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Sttßaffs-^erjeidjms

be«

gtoeiunbbreifjtgftcn $af)rgang§ bei Sfuriftifdjen SSodjcnfdjrift

not bet «ndjpabenfolge.

«efcU

Vlimente
f. Berechnung.

allgemeiner beutf<$er ©erftcherungäberein f. ©eneraleerfammlung,

ÄliertberfuheTung. Die Älter«, unb SetihertBerfw^mmg ber

©ureaubeatnitn 200

ami*gericht*anti>älie.

Surch fcoetcfye 3Kittel ift bic Stellung ber Ä, ju

ftürfen? 377

Surch toelche SNittel ift bte Stellung bet amt«geri<$tli<$en

Äntoälte ju ftärfen? 428

Änftjrüc^e.

Sie *. bet itn ©flterftembe bet ©ertoaltung unb Nub»

niefcung lebenben (S^eftau au* einet SU>ri>erberlebung . . 238

(Kn ©eitrag jur Struftur bet Ä. an ben Stiften au*

§§ 536 unb 604 ©. <8. ». f.
Beitrag.

Kitttag.

«. be« Sorftanbe* bet Äntoali8!ammer im Königreich«

Saufen ju XrtSbtn 306

Ä. bet 2Bürttembttgif<ben «ntoali*fammer 806

Änträge be* fcerrn 3uftt)ratl fBeifiler in §aüe füt ben

XVI. Seutfchen Äntnaltltag 237

Äntrfige §um XVI. Seutfchen Äntealtötag, betreffenb bie

Krichtung einet 3iubege^alt*» # SBiftora* unb Söaifenfaffe

füt beutfehe Äe<ht*amocüte 807

Äntoalt«tag.

Set XVI. Seutföe Äntoalt*tag 333

Set Seutföe Äntoaltftag bon 1844 unb bie bamaligen

©efttebungen füt nationale Neforat ber ©efebgebimg .. 808

f.
auch Äntrag.

ÄntoaltÄgebü^ten. Kamt bie obfiegenbe ©artei bom ©egner

©ejatjlung bet Ä. uetlangen, bebor fie bie ©ebühren felbft

bejaht ^ai? 870

«ntoaU*t>enfion*0efeb f.
Ktftoutf.

tu«.

Ä. bet ©taji» 68. »6. 119

8L bet ©raji* bet Sttaffenate be* tei^*geti<J/t* 74. 183.

209. 820. 330

Zu*bau. 3um t. be* ©erfaßten* bei amt*ri<hterlichen Straf*

befehlen 417

Ckttt

8lu*fchluji. Ser t. au* brat nicht rechtsfähigen ©ereht be*

©. @. © 393

©ebenfen gegen bie Sotlage betreffenb bie ©orbereitung für

bte ©efäbifluttfl für ben ©ern>athmg«btenft 69

©efä^igung. ©ebenfen gegen bie ©orlage betreffenb bie ©er»

bereiiung für bie ». für ben Iji^eren 8ertoaltung*btenft

f.
©ebenfen.

Behält ber ©ater eine* bor bem 1. Januar 1900 außerehelich

geborenen Kinbe« ba* tym in ben §§ 622 ff.
IL 2 9L 8. N.

getofi^rte Necht, ba* Kinb nach jurücfgelegtem 4. Seben*fa^tt

in eigene Kjiehung unb Belegung gu nehmen? 414

Cin Beitrag gut Struftur bet Änfprüche an ben Srittcn au*

§§ 666 unb 604 ©. ©. © 201

©etnerfungra übet bie Steuererftärungen bet $?teußif<h«n

Necht*antoäÜe f. SteueterflSrungen.

Beregnung. Unterliegen bei bet ©. be« Streitgegenfianbe*

in einem NechtSftreite über fällige unb fünftige gefe^U^e

«limente nur bie fünftigen «limrate ber ©efHtmnung be*

§ 0» *bf. 2 be* Seutfchen ©ertchWloftengefebe«? 203

Berichtigung 116. 424

©etoeiäaufnahme. Notarielle ©. f. Notarielle.

©rieffaften 40. 72

©ücher. Neu erfchienene, bei bet Nebaftion eingegangene ©.

164. 228. 280. 328. 876. 302. 408. 424. 440

f. auch fiiteratur.

Bürgerliebe* ©efebbuch-

(Kn ©eitrag gu § 821 B. ®. © 861

ßu § 833 be* ©. ®. © 267

Einreichung. Sie be* Notfriftfchriftfabe* bei betn ©e*

richtSfchreiber 409

Kitnnuf.

Set & eine« ÄnWalt*benfton*gefebe* 268

Set (E. be« NuhegehaU«gefebe« 197

Set <K eine* Nu^egehalt*gefebf* bot ber h<ft*f*<*iif<b«t

ÄnttKtlt*lammet 267

f. auch ©erftchcrungMechnifch.
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Arfchtcerung ber Serifion. 3fl eine A. ber nach ©tr, ©. D.

§ 876 jur 3*i* juläffigen NebifUm eTtrflnfcht? 896

Artriberung auf ben 8uffa| be* §erm fhti«gericht«rai*

Dr. §tlfe in ber Juriftifchen ©Sochenfchrift für 1902,

©eite 661 unb 562 39

Arjiehung. Behält bet Baier ufto. ba« 9lecht bet & f.
NebäU.

©ebü^ren f. »ntoalt*gebühren.

Oeneralbetfammlung. Bon bet ®. be* ÄBgentemcn Xeutföen

Berft<hening*oerfin* ju Stuttgart 879

©mdjtäferten unb Ainlaffung«frift . . 206

@efchSft*beri«ht unb 3ahre*re«httung übet ba* mit bem

80. 3»i 1908 abgefdjloffene neunje^nte ©erh?aliung«jahT

bet $Ülf*Faffe für beutf<$e 9le<ht«awoätte 880

®efe|entt&urf. 3um ®« betteffenb bie $iMng*uetfUhcnmg . . . 265

(Sktuerbcgeri^te unb Äaufmann*gerichtc ...» 57

®runbbu<$‘Drbnunfl. Xet § 41 Otbb. D. unb bie Bor«

erbf^aft . 864

(Snmblegenbe Antreibungen 69. 116. 132. 163. 196. 256.

278. 804 827. 860. 392. 407. 489

®runbjüge einer 3ufc|ufirente«*BerfUhenmg 268

J^anbaftrn. Xie Beipflichtung be* 9te<ht*antt>aU9 jur ^erau«»

gäbe bet $. f.
$erau4gabe.

Haftung.

Xie £. für ben Arfolg im Strafrecht 286

©erfönltdje $. be* Arfteher# im ftafle be* beTeinbarten

Übergange« bet $ty»ot$c! nach § 91 be« 9teich*g<fe*e*

über bie 3toang«l>erfleigmmg unb ^ftrangtoerttttUung

Dom 24. ffiärj 1897 836

§erau*gabe bet $anbaften. Xie Beipflichtung btr Stecht«*

antpälte jur b. $ 868

$ilfe. Amibming auf ben 8uffa| bet $etrn ftreiflgericht*»

rat Dr. fc. f. Artriberung.

fcülfelaffe für beutle Ne<ht*anluälte 1.21. 41. 67. 74. 117.

188. 149. 165. 230. 257. 281. 806. 829. 861. 877.

898. 425

f.
auch @efchäft«beri<ht.

3nterbention«nage. ©te|t bem Ääufet bon fiehettben flüchten

gegenüber einer Befchlagnahme ber leiteten bie 5. ju? 121

3a|te6n>f$fel. 3um 3 1

^uriftentag.

Xeutfcher 3 227

Xeutfcber 3* *« 3mi«brud 859

Älageerhebung. SBa* ift unter fl. in ber Sehre bon bet

Unterbrechung ber Berührung ju brrftebcnV fflirb bie Set*

fährung unterbrochen, trenn ftch ©<|aben«etfa|bete<|tigte

mit bem Slntrag auf 3uerFennung einet Bujje bem ©traf»

berfahren al« NebenFläger attfchlie&t? 268

fl0rperbetle|ung f. Snftjrildje bet Ahcfrau.

Literatur ;1Ö6. 228. 279. 827. 876

fiiteratur unb 3ritfchriftfn • • • » 70

fie|e auch

Bohnaitfpruch, S. unb 3utü^<l«Üung«rec|t 118

fWitteilung ber Äebaftion 41

Woiar. Xarf ber N. unter ber Xaje liguibieren? 117

Notarielle^BmeUaufnahme 809

Notfriflfchriftfa|, Xie Ainreichung be« N. bei bem ®ericht*»

fernher f. Ainreichung.

fUenfionSrerflchming. Xie ©. für ÄbboFaten in Oftemich . . 165

©erfonal»©eränbenmgen 40. 96

©flegfchaft Xie im £«Be ®e|inberung be« Aktoalt»

habet* ober Sormunbe* 60

$ragi«
f.

«u«.

©roiefrbtrfch(eppungen. 3ue Jtage ber © 41

8fe<|t«anh)a(tfc|aft Xie 91 im 2>eutf<|en NeicbBtag 424

Nec|t 8an»alt«0tbnung. 3OT 5i* für ba« Xeutfc|e 9tei(| fom

1. 3uli 1878 282

NedpWmitteL Xa« Ä. bet 9lebifton in 3ibUfa$en 283

9teforot. 3ur 91 be« 3iöi4,r«>l<fF<* 170

9iei<|«geri(|t Äu« ber ^Jra^i« ber ©traffenate be« 91 f.
*u*

;

f.
Nom.

Neid(|«tag. Xie 9ie<|t«ann>aUf^aft im Xeutfi|en 91. f. 9lec|t««

antxmltf<|aft

Neliftenoerfit|erung f. SUter«betftc|erung.

NeoifUm.

3Ü eine Arfc|toerung ber ufw. 91 erwün|<|t? f. Ar«

rtoetung.

Xa« NcrfjtSmittel ber 91 in 3*'>ilf«|«t f. Nec|t«mitteL

9hi$ege|ali«gefr|.

Xer Antrourf be« 9t
f.

Anttourf-

Xet Anttourf eine« 9t. vor brr ^anfeatiren Änmalt*«

fammer
f. Anttuurf.

9lu|ege|alt8Faffe. 3ut Arric|tung bet 91u|ege|alt«», SBittuen«

unb ffiaifenlaffe für beutf<|e 9itt|t8anw&Ue 280

®t>rec|erlaubm8 für ben Nerfe|t be« Serteibiger« mit Unter«

fuc|ung«gefangenen 811

©teüung ber 9lmt«geri(|t«amoü(te f.
9lmt«geri(|t8antuäUe.

©ttuemflärungen. Ainige Nemerfungen übet bie ©t ber

pmifitf<|fn 9ie$t«anioäUe 425

©trafbefe|l
f.

Sluöbau.

©trafproje^.

Ain feunber ^lunft im ©tr, 206

3ur ©trafiJtoje^reform 95

©trafre$t. Xie Haftung für ben Arfolg im ©tr. f. Haftung,

©traffenate be« 9iei(|«gerii|t« f. Äuö.

$ajt. Xarf ber Notar unter ber Z. itquibieren? f. Notar.

ZeftamenWOoBftredung. 3ur * 411

Unterbrechung ber Neriä|nmg. 9Öa« ift unter ,4üageerhebung"

in bet ße|re oon ber U. b. N. ju öerfle|en? ufro. f.
Jttage*

er^ebung.

öerein. Nu«fc|fu6 au* bem 8. f. Äu*fc|tu&.

®et<iti*nac|richtcn 1. 73. 229. 257. 805. 829. 361. 877

8erfa|rtn f. 2lu«bau.

SkrfK|erung*tec|nift|. Xie rerfti^erung«tec|nifc|en Örunblagen

b<8 (&ttt»urf« be* 9lu|ege|alt*gefe*e« 281

Som Neic|*geric|t 8. 21. 45. 63. 97. 122. 149. 178.

236. 268. 289. 312. 841. 872. 881. 896. 418. 481

©orbereitung. ©ebenfen gegen bie Sorlage, betteffenb bie ©,

für bie Befähigung für ben Iföl/fvtn Ber»altung«bienft

f. BebenTm.

©orerbfehaft Xer § 41 ®tbb. Drb. unb bie ©. f.
@tunbbu<h«

orbnung.
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JEBiebetbolung. Die 20. ber untoirffomen 3t$*&tt*8 einer

Red}t«mülelfcbrift

&eugni*t>ertpeigeiung*re<bt. Da* 3* bft fkojefcagenten unb

9te$t&rxmfulentm

3i»ityro)e&. 3*** Reform be* 3- f- Reform.

3u[<bu&rftttentocrfi<berung. ©runbjüge einer 3. f. ©runbjüge.

Aufteilung. Die ffiieberbolung bet untoirffamen 3- «Inet

Rec&lflmiüelfcbrifi
f.

SOieberbolung.

3»oang«oerfu^enmg.

3um ©efebenttmirf, betreffenb bie 3* f- ®efe|entteurf.

3ut Stage bet 3 * »82

33eMagen bei 3urtftifd)<n ^ßo^enf^rtft 1908.

(Die mit * betfe^enen lagen nur ben ©jemplaren für bie SRiiglteber be« beutf<$en Äntoaltoeretn* bei.)

Rr. 1/2: *) tlberfi<$t über bie 3a$w#bertcbt« b« Borflänbe bet ÄnfoaUMarnmem.

Beilage 1 bet 3urifHf<$en Söo<benf<hrift.

• 8/4: » 2 . . *

• 5/6 : . 8 » »

*) Berjei<$nt« bet faifcrU^ beuiftben JWnfulate 1908.

*) Berjeübni* bet JRitgliebet be* beutfd&en «nmalitoemn* 1. 3anuar 1808.

• 7/8; Beilage 4 bet ^utifttföen Stabenförift.

Ditel unb 3n&alt jum XXXL 3abrgang (1902) b« 3urifüfdjen 2D«K^mfdbrift.

®er}eid?ni« ber im XXXI. 3a$tgOKfl bet 3urifHf<hen 2Bo<benfcbrift mitgeteilten ®ntf<$eibungen be« Rei((i«geru$i* in 3*oil*

unb Straftaten.

©a<bregiflet gu ben ln ben SonberabbrÜden unb ben ©eilagen bet 3urifttf$en ffiotbenftbrift ber 3ah« 1901, 1902

enthaltenen jum Bürgerlichen aefefcbucb unb ben ®infitbrung«gefe|en etlaffenen Sntfcbeibungen be« Reichsgericht«.

• 12/18: Beilage 5 bet ^urifitifchcn SBocbenfcbrift

• 14/15; - 6 -

*) ©nttourf eine« ®efe|e* über bie ®rri<h*un9 einet Ruhegehalt«*, 2Bittten« unb SBaifenfaffe für beutf«be Recht«antöäUe.

• 18/19: Beilage 7 ber 3uriftifchen 2Do<henf<hrift

• 20/28: * 8 . » •

« 28/80: . 9 »

* 81/83: - 10 * • *

• 84/86: • 11 * * *

* 87/89: . 12 *

*) Bdanntmaebung be« Drt«au«fchuffe* ju Strasburg im #lfafc nebft ^Softfartr.

• 40/48: Beilage 13 bet 3urifiif<h*n 2Bo<henf<hrift

* 44/45: *) Betbanblungen be* XVL beutfiben Rmoaliitage*.

» 48/49; Beilage 14 bet ^uriftifchen 2öo^cnf<brift

• 62/68: * 16 * » .

Digitized by Google



$£rfßtd|nte
ber

im XXXII. 3«I)rgangc 6er ^uriflifcfjen Xt>oct)enfcf)rift

mitgeteilten

(fntfdjriliniiöftt tos jleiijööfriiljte in Jinilfadirn

unter JtusfdjIuJj brr in brn numerirrfnt Brüagen enffialfetirn.

A. Sadjrtgifter.

üerbt mcrfung: p bebentet g gemeind, f franjJjlf<$.r&(fai!4rt „„p a«bl.

Ablehnung
8. tim« Satboerfiänbigcn mtgen Befangenheit

48 11 (grlebigung bt« ablebnungtgrfuib« burfb btn

beauftragten Sinter)

67 '• (Beleibigungbflage be« ©aebberftänbigm gegen btn

Slntudt btt tintn ißarttf)

97 1 («tbtbung Bon ÄuSfünfttn Bern btr tintn «Partei

o(mt Sujitbung bet nnbttn gartet)

272“ (bas Wutachten betrifft bie angemeffenbeit btt

eigenen ©ebührrn bt« SntfiBetfianbigcn)

385'* (51. trofc torgcingiger ginigung übet bie 'Jlrrfon

biefe« SaebBeiftänbigen)

a. eint« 6<bieb«ri<$ter6 382*

Ablehnung t>on 9eh>ei*anträgen
f. b.

Abonnenten
Setfn^etung bet a. tintt 3eitung 192“

AbfAriftrn
Seftbuictbe Wegen ablebmmg eine« ©tfucfn um a. auä

berbeigejogmen ®ilf«alten 64*

Abfonbcrang6rref»te im Sonfutfe

Bebcutung btt geftfleHung im Sonfutfe für bie a. 315"
Abtretung

PJefcjjIiibe Geffion f. Sortierung

Abreffe

KeAtöBerbältniffe bet $oft unb bet früheren girmen-

inbabet in Bejug auf <f!oftfenbungen, bit unter btt

abttffe einet erlogenen girma tingebtn 315“
Abten

Stmibung ^trbtigfjogenet 8. ohne milnMi<ben®ortrag 123*

3ft btt Soitrag bttbtigcjogtntt a. gebtt^tfnfifli^tigt

SeWeibaufnainne? 124*

Afteneinfidbt

Serfft auf (iinfiifit berbeigejogenet aftcn 64*

AftirngrfrUfrtnft f. a. ©cfeüftbaft, ^ianbet«3efe Dfc^aft
3nlänbif^t Verträge in Sachen aueldnbifififr a. 29«
aitienjci^nung jum 3wede btr grhöbung be« aitien.

fapitnl« (Ungültigleit bet 3ti<bnung bei nur tciftoeifet

Ausführung bet gepinnten grböbung) 293 >»

SübenlicferungSpflicbt bet aftionäte 342* 343*

gtauenfrintmtetbt in btt ©tnttalBcrfammlung 294»
anfc<btung Bon ®cnttalBctfamm[ung«bt[<blaffcn

289* (ginttbe btt mangclnben Sicherheit)

39ü» (Stift für Aufteilung unb Segrflnbung btr «lagt;
fllageänbetung)

SMinbetbeiKBerlangen auf ©tünbungäprüfung (Imnbelt bie

SRinbetbcit für bie «rfellf<baft; inen treffen bie Soften?)
244»

Sntlafhing beS Aufft<ht«rat8 (abftimmung Ü6tt Cntloftung
bet tinjtlntn Slitglieber btä a. unter Beteiligung bet

Qbtigrn) 294*'

sjaftbarleit bet ©tflnbet Bot ginttagung bet a. 389«
Sd)abcn«ttfa(|an()jrfl(fit totgcn aiticnjeicbnung 183»
Berfiempelung bc« „ffinbringen«" 132»
Berftempelung neuer aitien mit aufgelb (etftredi fi<b nicht

auf etfltfjinfm uftn.) 273“
Anerfenntnt#urtril

Softcntntfcbcibung bei a. nach urfptünglübem anttage auf
SfageabWeifung 175*

Aitfetfjfiing buctfi 38etttag(4[icficnbe

*• kut<$ StbtiftfaJ beb ®rojef>beBoH>n5ebtigtcn 21*
8. totgen läufebung

anprtifung ober 3nft<b«tung 319«

1
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s 3iPilfacben

SMsttung btt fllage butcb ©eltenbmacbung beä ©ernähr*

leiftungännfpruchä an Stellt bet iBettragäemfeebtung

124»

31 toegtn 3i»angä

Seeluft beä 9(nfe<btungäre<btä 14“

ftafeefetiing Don ©efeBfcbaftäbcfcblüflen butcb HJlitgliebet

f. SOtiengefedfc^aft

Anfechtung bureb fflläubiget ober Sonluräuertunltec

®ürftige Urteiläbegrttnbung 9“
©eltenbmacbung bei 9(nfechtungägtunbcä im 3t»angä*

PetgleicbäPetfabren (ift baju ©laubbaftmacbung er*

fotberüeb«) 182“

$ciungä>, Gtfüllungägefcbäftc 296»4

©ernährt bet Strreft ein Stecht auf Sicherung? 388 1*

ffreigebigleit (Eingabe ebne ©cgeitleiftung, abet gut

Gtrcicbung beftimmtet 3"«*) 292“

^Benachteiligung bet ©laubiger

3ft e* Benachteiligung, toenn btm ©läubiget eine sieben«

betfubtnmgäfumme entgogen witb? 9‘*

Unttrfcbieb, ab bet ©emeinfcbulbner empfangeneä ©elb

gur ©läubigttbeftiebigung petlpenbd, obtt ob bei« ©elb

füt Sltebnnng beä ©emtmfcbulbnrrä einjtlntn beftimmten

©laubigem unmittelbat gufiitftt 51“

SRücfgetoäbrpflicbt bea 91nfeebtungäbeUagten 128“
159“

Berjäbrung 293“

flalage

91. jum fprutafofl (ift bet fjnbalt beä 91. ohne tpeitereä

alb ju iftotofaD feflgeftcUt angufeben!) 65 7

Anlieger

91. öffentlicher ©trafeen (Gntfcbäbigung Iwgen Grböbung

bet Strafe nach 310g. üanbreebt Giitl. § 75) 275“

•TlnfAlccfjung

GPentueUe 91. an bie 9te«ifion beä Segnet* 815»

Unguläfjigtect bet 91. infuipett, ul* S3erjidbt auf bie Berufung

barliegt 373*

95« iRePifcon bat baä leilutteil gut §auptfacbe, baä Gnb*

urteil tuegen bet bogugebötigen, im leilurteil bot>

behaltenen fioftenentfebeibung guläfftgeriutife angegriffen.

9Bitb babuttb 91. tuegen bet Gntjcbeibung beä Gnbutteilä

gut §auptfacbe (troff feblenbet fHepifionäfumme) gu*

läffig? 314’

Betmeibung bet reformatio in peius bei unterbliebener

91. btt Gegenpartei
; Raffung be4 gtseitinftanglicben

Urteil* je naeb ®er|eb«btnbeit bet fjäHe 179“

Anfpruefc

Setrennte Gntfcbabung übet ©tunb unb $öbe beä 91. 5 11

291* (Srlntttetung beä 91. nach ScftfteDung beä

©tunbeä)

©ntuenbungen gegen ben 91. im 3raangäbolI[ttcdungä>

«erfahren 291“ (Ginlsenbungm gegen ein 9Scrfäumniä*

urteil, bie bunb Ginfprucb batten gelten« gemacht tuetben

lönnen) 291" (91a<bbringung neuer Gintuenbungtn in

btt münblieben 93ctbanblung übet bie Gmlucnbungstlage)

Antrag f. a. Gbcfebeibungäprogefi

Sotfcbtift ber Berief ung. Teilung beä fflangelä (guläffige

Gntjcbeibung über einen nicht uerlefcnen fliutag) 48*

Apotbefeit

Gntfcbäbigung tuegen 91eu!ongeffianitiung 423“

Argfift f. ©elpäbrleiflung

Armenreeft
ÜiMtlung beä 91. bet Cbefrau auf bie Sorfdmfpflidit beä

Gbemann* 98*

Biitfung bet Grtcilung beä 91. auf bie 91uälagrnuutf<buft>

«flicht bet ©egenpattei 313*

’Hrreft

©ernährt bet 91. ein 9le<bt auf Sicherung! 388“

91. tuegen eine* Ttnfpruchä, btm nach bie Gmrebe bet mangeln*

ben ©egenleiftung beä 9Inttagfielletä entgegenftebt 181 “

Arrrflgrunb
91btteticng bet 9!ufenftünbe einet SefcHfchaft an ben 9luf*

fiebtetat gu bem Htoeie, ben fjortbeftanb bet ©efeüfcbaft

gu ermöglichen 292 “

Arrcftoerfabren f. a. einfttueilige Beifügung

Urteil beä Cberlonbeägcricbtä auf erhobene Sefcbluetbt;

3uläffigleit bet SHcPifion 386“

flrgt

3eugniä«ettueigmmgäteebt beä 91. 100“

Seridmlben eine* 91. (blofe SJabrfcbrinlicbtcit beä Jtaufal*

gufammetibangä) 384*

Aufgebot f. labeäetllätung 126“

Auftaffung
3h>angäPoBftrecfung auä bet Setutteilung gut 91. 272“

Bfänbung beä 91nfptucbä auf 91. (9lnttag beä 3!fcmbungä*

gläubigetä auf 91. an einen Secpieftei) 242“

ftufree^anng

91. butcb Scbriftfab be* tptogebbepoBmäcbtigten 21*

©etreimtc Berbanbtung übet bie Ginrebe bet 91. (rechtlicher

3ufammenbang) 65*

fBiebetaufnabme einet in ttflet ^nftang fallen gclaffenen

91. in bet Berufungäperbanblung 290*

91. im Konhitfe 127“

Grfüdung butcb «etttagämäbige 91. (3(net(ennung eine®

Äontuauägugä) 123 * 434*

Auftrag
91. gut Gtteilung einet ffirogejjbollmacht 382’

Augrnftbrin
31. am flörper einet Ißattei (Unguläffigleit eine* Unter*

fucbungägtuangä) 26“

Auäfunft
Grbebung oon 9lu*Iflnfttn butcb einen Sacbbeiftänbigen

alä Unterlage feine* ©utaebten* 66 * 240“

9ktpflicbtung gu 91. unb Dttcbnungälegung 98* 273“

Haftung tuegen atgliftiger Gtteilung falfcbet 91. 184“

Auäfunfteburcau*
3eugni*»ettt>eigetungätecbt bet 3nbabet unb 9lngefleHtcn

Pon 91. 6“

Auälanb f. SBiStfentetmingefcbäft, ßbina

StrtitPerfiinbung in einem au*länbif$en 'firojefjc 312*

iteiltpung eine* Süarengeiebenreebt* im 91. 249“

Auftlcguag f. SBetftcberung, 91e»irtonägtunb

3P bei St. eine* Üertrage* baPon auägugeben, baf bie cm*

fcblagmben geftjlicben Seftimmungen ben Settiligtm

belannt ftnb? 399*
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'JluMrbmimg
Beurteilung eineä Sertrageä üb« 8. emeä ftemben ®runb-

ftüdä mit £Rüdft<$t auf bie Bettmimung bei Streit-

Wer« 49"

SIuüt'4>Iifftnii(j ben Serieptäperfonen

8. eine* 5Rü$t«ä wegen SRitWirfung bei bet Sntftbeibung

b« Borinftanj (TOtWirfung lebigliip beiBetoettbefölflffcn,

Aeugenbemefcmungen unb betgl.) 989 1

SluSfegung beä Berfaprenä

SSorauäfefungen b« 8. 1B1*

Unjureu$enbft AufawmenfHmg b« betten $tojefft 23*

8. tm Urfunfcenprojeffc 98 •

8. btt jur berufägenoffenf<$apli$en Entfettung üb«
9etriebäunfSlIe 161«

8ble(jnung beä 8ntragä auf 8. beä jWif^en 8nmelbn

beä ifktentä unb 9enup« b« angemelbrtcn Erfinbung

fd)Webenben ®tojef[eä biä jur Etlebigung beä Beftoerbe-

berfaptenä bor bem 'Paten tarnte 3*

8nfe<$tung beä 8. burd) ben ®egn« beä antragpeBerä 175 10

Sore« Selb
Banfnoten unb Raffenfeine 32“

Banfier

Haftung beä 9anfierä auä ‘fkofbeftberüffentlfungen 190"

für bit ®ilte bnlauft« Sitten 151*

Bebeutung b« tlberfenbung beä Stüdeberjefniffeä 160“

BanFnotrn
Bebanblung ber 9. alä bareä Selb 32“

Sanarettte
S<$miebejtoangäred)t ('f5reu|en, SintragänotWenbigleit) 423“

BauDerbot
Aulüfpgteit bon Sluännbmcn beä buf ©emeinben «»

(offenen 8. 438“

Beamte f. ©emembebeontte, Sebufgebiete

©efHrltäanfpnfc ber 9tcfäbeamtm bei RiiptciniSiuramg

eineä jugepi$«ten 8mtä 158“

SÄrebtäWeg bei (Srfafanfprücben gegen 9. 64“
Brnrflclam competeutiae 13*

Befangenheit f. 8b(ebtmng

Beglaubigung
9. ein« febl«bapen 8bfrip 383 6

Bebauptangälafl f. 9eWett(aft

Bebörbe
SteibtäfteBung einer Belförbr, bie eine bem ©runbeigentüm«

aufgegebene Seifhing bonftrcdungäbalber an einen Unter»

nebm« b«gibt 35"

Sneiibeniig
Ung«c<btfertigte 9«ef«ung naeb ftanj. Steift 112“

(Bergbau f.
au$ Ru;

Erfa| beä buf 9. eittpebenben Sebabenä (eigeneä 9«»

fulben beä ©efübigten) 131“

Haftung ein« @eW«lfap für bie rübiige ffütmmg beä

©eto«fenbu<bä ('fireufen) 16“

8nfe<btung bon ®etoertfibaftäbef<blfiffen (Stimnung(ei<bbeit,

9raunf(btoeig) 20“

tfrift für bie Binlabung ber ©etterten (9trugen) 35“

Beegelobn
9. ob« Sebabenerfab ? 103”

Beriet)tigung eineä Urteilä

Sibranfen b« 9efugntt jur 9. bon Smlämegm 100”

amrag auf 9. 99* 420»

Berufung
Einlegung b« 9. f. a. Reebtämittel

3>ie bor UrteitäjufteKung betoirfte Einlegung b« 9.

wirb buf witb«bo(te gufledung natb griftbeginn

nie^t Wirtfam 270*

Aufteilung b« 9. an bie Partei, we(<be felbft ein

bei bem 9erufungägeriebte jugelaffen« 8nWa(t ip

176“

Einlegung b« 9. buf einen Streitgenoffen 149 1

Umfang bn 9erufungäin[tanj 212

Seilweifet Berjft auf bie 9. jur Sereitelung b« 8m
fliefsung 373*

Suäfibeiben eineä nottoenbigen Streitgenojfen in b«
9erufungäinftanj 91*

ffiieb«aufnabme einer in erft« 3nponj faüen geiaffenen

Sufteebming ob« SBibetflage 290*

Erftredt ff bie 9erufungäinftanj auf 8nträge, beten

Stlebigung im Urteil I. Anpanj berfäumt ob« ab-

fftlf auägef(offen ift? 23“ 400“
9crufungäberfabren

9. an baä SRei(bägerfi in fjatentfacben 346”

8uäflieftung eineä Rftn« Wegen SDlitwirfung an b«
Entfettung b« Sorinftanj (SRitwirfung lebiglf an

BeWettbeflüffen, 3eugertbemeimungm u. bergt.)

289‘

EinWanb b« Suftfoibigteit beä ©enxtbegerftä in b«
9erufungäinftanj 342*

Aulüfpgleit ber 9ejugnapme beä trugen auf ben in

erp« 3nftanj geteipetrn Eib 178“

9«Ie|jung b« SRünWfleit 150* (9ortrag beä lat-

beftanbeä erft«Jnftan) buf ben9etfterpatt«) 151 *

(ä&ebngobe ein« nie^t prototoüierten A'ugenauäfage

raf ÄfterWeffel an b« ®anb eineä tatbeftanbä-

entwurfä, fei eä buf ben 9erfterftott« ober bunt

bie 8ntoälte).

9erufungäurteil

Aurüdbettteifung in bie I. Sjnftonj.

47’ (Selbftberpimblfleit ber rridpt ouägefproibenen

Aurüdbermeifung bei Befähigung beä erftinftanj-

Ifen Awifenurteilä üb« ben ©runb beä 8n-

fpnfä)

125* (Aulüfpgleit b« Sebipon gegen baä jutüd-

bertoeifenbe Urteil beä 9etufungäg«ftä)

179“ (SSebingttä Awifitenurteä I. Snftanj; Watl-

Weife 9efugniä beä 9erufungägeriittä jur eigenen

Entfipettung ob« AurttdberWeifung)

AurüdbcrWcifung in bie 9erufungäinpanj (ift b« 9e>

rufungäriitt« an feine eigene Entfettung fib« Rlag-

änberung in feinem aujgtbobenen erfien Urteile ge-

bunben?) 123*

JaRung beä Urteilä ju 9etmettung ein« reformatio

in peius bei mongelnbn Snf<$lief>ung 179“

SoOftrefbartniäerflÄning in bem bie 9. Jutfidweiftnben

Urteile 289 * 374*

I*
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4 3iVilfa<pen

Koftenentfcpetbung (Erfolg ber 8 . infolge neuen 8or*

bringen«) 175*

3urütfnapme bet Söiberflage in bet 8erufung«inftana

unter ©iberfpruep ber Gegenpartei (Giottoenbigfeit

facplieper ßmfcpeibung auf bie jurüdgenommene ©iber*

Hage) 289»

^Jrojeffuale 8erftöfre in einem Verfäumnteurteite gegen

ben 8erufung«bellagten 85»

SBcfdjIagnabmo

8 . tvegen 3olIpinteTjicpung (cefolutiv bebingter (Eigen*

tum«eriverb be« $i«tu«) 316“

Sef^toerbe

Verfahren

Urteil be« Obetlanbe3gericpt« in ber 8efcptverbetnftanj,

3uläffigfeit ber SReVifion 386“

8ei 3uTÜdvettveifung in 8cf<ptverbcfacpm ift bie Unter*

inftanj an bie 5Re<pt«auffaffung ber 8ef<ptverbeinftan$

gebunben 101 “

8 efcptverbefumme f. a. »vettere 8ef(ptvetbe, 5lebifion

8mcpnung ber 8 . bei Koftenbefcptverbe eine« Stecpt«--

anivalt« 26 »#

8 . an ba« 5Reüp«gericpt gegen ein Urteil, ba« nur im

Äoftenpunh ergangen ift (aufier ber 8efcptverbcfumme

muf? auep bie 3ievifton«fumme für bie eriebigte £aupfc

fache gegeben fein) 236 1

(Einjelne 8 ef<ptvcrbefälle

8 . tvegen Ablehnung eine« 8orVcrlegung«gefuch« 289*

Keine 8 . gegen 8ef<hliiffe jeher Art, tvclcpc bie 8e*

tvei«aufnabmc betreffen 153*

8 . tuegen Verweigerter Erteilung bon Abdriften mit

perbeige^ogenen Alten 64 6

8 . tuegen Ablehnung be« Verfäuirmiturteil« 373 4

8. gegen 8ef<hlüfie wegen VoDftrtcfbarleit angefo<ptener

Urteile 101“ 374 7

8. gegen ein nur ben Koftenpunft betreffnibe« Urteil

f. o. 8efcht»erbcfumme

8 . be« &u $ro)cfiiofbm Verurteilten 9lceht«antvali« 3*

8 . bc« 5Re<ht«antvalt« unb ber Partei gegen bie $eft=

fefeung be« Streitwert« 67“

8 . gegen einzelne Koftenanfäpc 313*

8 .
gegen ®runbbu<h«einträge (läftt fich beren Un&uläfftgfeit

babuttp umgeben, bafi bie 8
.
gegen bie Ablehnung

bc« Antrag« auf Abänberung bc« (Eintrag« gerietet

Wirb?) 422“

fianbeigefcblüpe 8 . wegen Verzögerter Ac<ht«pflege.

^nftanjenjug jum !Reicp«gmcpt 312*

Weitere 8.

Kamt ber ^rtftangiengug gegen 8cfälüffc ber Amt«*

geritbte bi« jum $Rci<h«geri<ht gtfüprt Werben ?

180“

3ft bie 3vläffigleit ber Weiteren 8. an ba« SRei<h«*

geriebt ebenfalls Von Stevifibilität ber ^auptfaepe ab*

pängig? (f. o. 8efcptoerbefummc) 97*

©eitere 8. Wegen 8critptigung bc« Urteil« 373*

Steuer 8efcbt»erbegrunb 126“ 237*

©etricbAunfall

Verlegung eine« ffaprgafte« bei ferner (Entfernung au«

bem ftiflftcpenben ©tra&enbapntvagen burep ben Scpaffner

403“

Haftung be« SRilit&rfi«lu« für 8 . 189 54

SBetort«

8. burep Gib, SacpVerftänbige, 3eugen f. b.

©rt»et*antr«ge

Umfaßt bie 8f3ugnapme auf bie ^arteibarfteflung in Vor*

bereitenben ©eprififäben auep bie barin enthaltenen 8.?

99* 420*

Unjuläffige Ablehnung Von 8.

7“ (3uerfcnnung eine« riepterhepen (Eibe« unter 8er*

naepläffigung eine« 8 . ber Gegenpartei)

178“ (unjureiepenbe 8cgrünbung ber Ablehnung)

420 4 (unjuläffige 8orau«naptne be« 8ewet«ergebniffc«)

©ftoci«nufn<ibitie

Unjuläfftgleit von 8efepWerben betr. bie 8. 153*

©fta>ti«b«f<p(u$ f. a. 8cWci«gebüpr

8ejugnapme auf ben 8 . im Urteil«tatbeftanbe 385“

SBetoet«gebübr

(Entftept bie 8 . bureb 8ortrag au« berbeigejogenen Alien?

124*

©ftofiftlaft

8ebarf e« noch brr Unterfucbung ber 8 ., trenn bie Parteien

fiep über einen (Sib geeinigt paben? 7“
Auferlegung eine« jugefepobenen <gibc« unter Verlegung

ber 8etuei«laft, wäprcnb bie Auferlegung be«feiben

(Eibe« al« ricptcrlübcn juläfftg getvefen wäre 241 17

Dualiftjiertc« Seugnen (Streit um Vtt&tKrrinbanmg

u. bergl) 47* 100“

8. bei Anfechtung von X*efung«gcfcpaften 296 84

8. bei unVorbenHieper Verjährung 387“

8erteilung ber 8 . naep § 75 $. G. 8 . 389 *°

SB e tv e i«fi ob erun fl

©iebcrpoltcr Antrag auf 8. 49“

©etoelötourbiflunfl

Stacpprüfung ber 8 . in ber sJ(cbifton«inftanj 5“ 387“

8crtvertung von Gutachten trop erlannter ^epler. 2)uwp=

ftpnitt au« abtucicbcnben Annahmen. 8crtidfi<ptigung

bloßer ©aprfcpcinlicpfeit 384 * 387“

Silanj

8ebeutung ber Ancrtcnnung einer 8 . 28*“

SBinnenfriwfabrt

Haftung be« Scpiff« für 8erfepen be« Scpifftt« bei frei*

Willig übernommener (Entlabung 12*°

SBörfrngefcbäfte

Kommiffton ju 8 . Selbfteintritt 392M

Torfentermingefeba fte

8 . an auölanbifcpcr 8örfe 317“

Abfcplup Von 8. im Au«lanbe 318*°

Erfüllung burep Anerfemumg be« Kontoforrentfalbo 434*

f. a. Aufrechnung

SBrnnbfdjabcn

8 . burep fprüpeitbe §unfen einer ©fcnbapnlolomotive,

SRittvirfung eigenen 8erfcpulben« be« Gefepabigten 111 “

©riefe

Auslieferung von 8 ., bie unter ber Abrejfc einer er=

lofepenen 5”™** eingepen 315“
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Unlauterer Sikttbetocrb butd Üiodabmung jrcmbcr Sud»
titel 63"

Gtffion (gcfejlidc) f gorberung

fftina
(Sbetic^cä ©flterredt Bon Xeutfdcn in Cb 390"

t'atlebnüooroertreig

Setftcm(>elung be» 2>. neben bet Sdulbuerfdtt'bung 277 **

ipeebargt f.
®ntiafhmg

Stfrttra
Raffung btt Seamten Wegen ®. 54"

Xtepotfigrit 160“

X'lenflorrttng

X. ober nüftide Sertoenbung (Allgemeine» Sanbtedt 1. 1

1

§§873 folg.) 192“

©nllaffung

3ft Aufgabe be» Betriebe» ®tunb jut Gntlaffung? 11"

©nllaffung be« ©efcfräft«fübrrr« einer ©efellfdaft mit

befdränftet Haftung 105"

SerrittoiHigfeit jur SBicberanftcIIung be4 ©ntlaffcnm

naeb Betutteilung jur ßntjdäbigung 192“

I'ifertnjflefdiaft f. a. Sütfentetmingefdäfte

©tfüHung bur* uetttag*mäfcige Auftednung (An*

erfeniumg eine» Äontoabfdlujfe») 53” 434*

Hoppelbefleuetiing

SIBobnfiJ; ift AntoaIt»f>taji» ein ©etnetbe? 245*

Xinrebfcbnitt

X. au» abtucidtnbcn Angab™ meuteret SadBerftänbiger

313*

Ebeliebe» Plüfetreett

G. ©. Bon Xteutfd™ in ßfurni 390"

Sfänbung bet ebemännliden 9!u(jnie§ung 343“

e&ef*eib»Bg«t>rojf#
ÄoflenBorfdubpflidt bc» ©bemann» bei Armenredt btt

©befeau 98*

©ibeüjufdicbung mit SRüefftdl auf bit Sdulbfrage 181 **

©Bentuaiantiag auf $etfte[lung bei gegenfeitiget

€deibung»llagc ohne auebrudliden Antrag auf Ab*

Weifung bc» gegnerifd™ Sdeibung»Bntangen» 420*

«i*
geugtneib

Betufung auf ben in erflet l^nftanj geteifteten 6.

(Sadeib) bei tuicbcibolter Sernebmung in »Weiter

IJnflanj 178“

3ugefdobenet @ib

Seftimmtbeit bet Gibe»tatfade, Aufnahme gemein»

Betflänblidet 9iedt»begriffe 124’ 179" 386 1 *

©ibe»jufd<ebung an HonfuriBetwalter 9" 344’

Xarf ba* ©eridt Bon Auferlegung be» jugefdobenen

6. Wegen „griüolltät" abfebra? 49“

Slnfcdtung eine» jufoige ffiatieibeteinbatung geleifteten

©. Wegen mangelnbet Seit>ei«f>flidt be» anbem

Xeil» 7“

Slidleilidet ©ib

Auferlegung tidletiieben 6. unter Sernadläfftgung

eine« SelBei«aittrage» 7U ohne Prüfung bee Set»

ttaucnSloütbigfcit bet Parteien 8 1* übet fjnbijitn 432*

Anfertigung jugefdobenen ffi. untn Scrfemtung btt

Seloeiülaft an Steile juläffigen ridtetlid™ ffi.

241 17

Dffenbatung»eib

Unjuiäffigfcit bet Auferlegung be» 0. burd einfttoeiiige

Setfügung 101

”

ffigtanantc

6. al» $!atenjeid<n 392“

Uberlajfung be» ©. jut Sctiuenbung tn bet ginna

eine« anbetn 293“

©igenfebaft

3ft bie 5»be bet 2Bittf<baft»unfoften 6. eine» 8anb»

gut»? 33“

(Hnfigrrcdt

Unfifänbbatfeit be» 6. 50 11

©infpruef) f. Sedt»mittel

(finfttueilige Verfügung
Unjuiäffigfcit einet ©ibe»auflage butd e. S. 101 17

Unjuiäffigfcit einet auf $bpotbefrolüfdung getidteten

t. S. 126"

Streitwert einet e. S. 174*

Rann ein Urteil übet bie Sedjtmäfcigfeit einet e. S.

nod nad beten ©tlebigung ergeben? 242*

25fdung einet bttrd e. S. erlangten Sormerfung gegen

Sid<rb<<t 243**

Scgrtnjung bet tiebtetliden Sttafbefugni« bei e. S.

386 “

©ifrnbabn f. tmftpflidt, Strafienbabn

£d«b benad6attet ©tunbftüefe gegen geutt»ge|air butd

gunftnfiug (p.) 15” 111«

3ft bie G. unbetoeglide Sadc? 51"

Crlfciibabnblrcftton

Stfugni» bet 8. jutn ©tlag polijeiüdet Sttfügungcn

(p.) 300“

©»bitteil

SReüifion unb Anfdüeftung gegen ein ©., melde» übet

einen nidt teBifiblen Xeif bet #ouptfade ergebt unb

gleidjeitig bie im teBifiblen Xcilurtcil Borbebaltene

Jfoftencntfdeibung trifft 314*

Enteignung
Solljiebung bet ©. ohne ©nteignung»brtfabten. Set»

pflubUmg be» Unternehmer», gleidluobt 1UE nad

trägiiden ©inlcitung be» Setfabten» felbfi Klage ju

erbeben 301“

SJertSermittelung

TOajsgebenber 3eitpunft 55“ “ 56 »7

Sotteilc infolge bet ©. 55** 193 TÖ

Gntfdäbigung nad bem gemeinen ffiett ohne fHücffidt

auf ben gejagten Kaufpreis 56“
3ugtunbclegung be» iRcinettrag« eine» ©ebäube» 193“

Serüefftdtigung Bertrag»ntSf)igcT Selaftungen, bet Sot»

au»bejablung be» Slieijinfe» u. bergl. 438 17

Xeitenteignung

äBertterteilung jloiiden bem enteignet™ Xeil unb bem

Seftanbe be» ©runbftüi!» 1 14 •* 19370

©ntfdäbigung für nadteiiige golgm bet Anlage 17“

36“ 113” (Gintvanb, bafi bet Sebabcn aud ohne
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e gibilfaehen

bit 8. tingetreten Wäre) 347'* 348 14 423 14
(naeb*

trägluiic ©eltenbmaebung [pater berbortreienba: Sacfe

teile) 437“ (njelcbe Saebteile fmk ald golgen bed

Unternehmend anjufeben?)

gormborfebrift bed § 26 SfSteufs. Snteignungdgef. 18“

ffntlaffuug f. Vienftoertrag

Satlafhmg
Ungefej}licbe Vbftinunung bon ÜRitgliebem bed Sluffubtdtatd

bei btfftn 6. 294“

IragWeite bet CS. 9iad)trägli<be ©eltenbmaebung Bon

Stbäbenanfprilcben einer ©enoffenfebaft burtb ben Äonhtrd*

bertoalter 39“

Entföäblfjung itnfebulbig Verurteilter

Beginn ber SSudfiblujsfrift für bie Älage 434 11

(Svtttiä’bntafl

SntWiibrungdanfpruib bed Äujertottbtrd, ber ftatt feined

Vomtatmed jur 3“bufee berongejogen wirb 276“

Empfehlung
8. Bon JBertpapitrtn burtb einen BanEier 161*

Crbra
Bejugnid bet 8. unb Srbedetben jur SBeiterberäuftetung

eined angefaüenen binglitben Setbtd oh™ 3wif<ben=

eintrag 106“

Verurteilung bet ®, jur ßahlung aud Mitteln bed 9!«b<

laffed 242“

Seihte bed (?,, ber ben Sotblafigläubiget bejahlt bot, im

SatblafsEonlurfe 315”

Srbfehaftdtlage gegen ben fteflamentdbollftretfet 31“

ffirbengemf infebnft

Streitgenoffenfchoft. gugeflfinbnid eined ber Stben 21*

Erbteilung

HBertdermittlung eined eingetnorjenen Äujed 32*'

geftftellungSflage bei SJWglitbleii ber SrbteilungdEIage

313* 384’

Erbloft Brrlaffrnfrfjaft

8. V. im Oebieie bet ©tobt granffurt 17“

Erbfebaftdperjirbt

Äonbiftion bed 8. (f)
20“

Erbeerfrag f.
Ie$ttoiUige Verfügung

Erfüllung

8. 3ug um 3ug (p) 191“

6 . bureh bettragdmäfcige Slufretbnung (Slnerlennung bed

ÄontoEorrtntfolbo) 434*

Erfüllungsort

6. bei Vereinbarung ber Stiftung 3«8 um 3m gegen

SluSbänbigung ber Verftbiffungdbofumente 184“

ErleMguug ber -Ewuptfatbe

8. bor unb na<b ÄlagjufteHung 237“ 238*

Seehtdmiltel bei irrtümlicher Sinnahme ber 8. 242“

Srmeffen bed SRitbterd f. b.

Erflpuag einer ©runbbienftborErit (g) 275”

Erwerbsunfähig Er (t

SP ber fdjabenetfahbertebtigte Verlebte berpflübtet, eine

neue ßrwerbdort |u erlernen 1 68“

Evrutuulantrag
Bebanblung bed 8. bei Äbwerfung bed Vrinjipalantragd

wegen UnjuftanbigEeii 372 1

ffabrtäffigfrit f. o. Stbabenerfafj, fjaftpflitbt ufw

Überspannte Snforbenmgen in §>nfi<ht auf mogluiff Vot=

fidjtsmafsrrgcln 54”

JaBigfelt

Eintritt ber fff. bed ÄEaganfpnubd währenb bed Vrojeft*

berloufd 238*

ffrftftrQuug im ÄonEurfe f. b.

Stteittuert (5- Wegen Unberbinblitbfeit eined Vertrages) 3’

Seifhingdonfpruth, ber in einem geftftcüungdberlangcn

befiehl 63*

®a<ht bie 8. Keehtdhängigleit für bie Seiftungdtlage ? 151*

Begriff bed feftfteübarcn Seehtdberhältniffed 64*

3uläffigtrit ber g. bei Moglicblrit bet SeiflnngdHage 313 4

3wif(bemirteil über ben ®nmb bed Vnjprutbd bei g. 313*

Verhältnis ber g. jur Seifiungdüage 313*

©eriehtdftanb bed ©rfüHungdortd bei negaiiber g. 432*

8injtlne gälle

g. eined Beamten über feine 8rfaf)btrbinbli<bteil Wegen

ÜJefeEten 54 **

g. gegen ©efetlfibaften Wähttnb bed ÄonEurfed ber offenen

§anbeldgefellf<haft {geflfteBungdintereffe bejaht) 270*

g. bed ÄonEurdberWalterd gegen ben ©laubiger einer

bejhütenen Äonfurdfotberung 315“

g. übet Sühtbefteben bed rechtdfräftig juerfannten 8m
fprucbd anstelle ber QinWenbungdtlagc (VoUftretEungd,

gegenEtage) bed § 767 3. V- 0. 398*

ftirrnn f. a. SHSettbetoerb

3»f% jur g. 183“

Vertragsmäßige (Einräumung bed Siecht« auf gübrung

eined fremben Samens in ber g. 293“

®utgläubiger ffitwerb einer unrechtmäßigen g. 342*

Jflage gegen bie ©efeHfebaftdfirma, beten gnhaber ein

©njellaufmann ift 165“

gortfflbtung bed SfSrojtfftd unter ber ©efeüfehaftdfirma,

naehbem biefe auf einen Sinjeltaufmann ttbergegangtn

ift 388“

Haftung bed girmenübemehmetd für bie ©efthäftdfihulbtn

293” (MmberEaufleuie) 401“

Sttfprutb auf Sudliefctung bon Briefen, Welepe unter bet

51breffe einet erlofthenen g. eingeben 315“

ffiftbrreigeredjtigfeit

g. an öffentlichem glüffen 32**

6ntf(bäbigung für giftbtrrif<häben infolge ©tromregulicrung

252 4*

Sudbchnung ber g. auf Uberfthloeminungdgebirte 299“

Srtoerb ber g. burtb unoorbenfliebe Verjährung 387“

Älage eined ©emeinbegliebed wegen Verlegung einer ber

©emeinbe juftebenben g. 435“

fftfebrrrfpatbt

äufbvbung ber g. Wegen Befebäftigung bon ©ehilfen

ohne Crlaubnidfehein. Ginwanb bed auf 9)e<btöirrtum

betubenbtn guten ®Iaubend 112“

fftdhl«

Viirb ber g. bei Vlilitärpenfiondftrtitigtritcn buteb bad

©eneraltommanbo btrtreten? 103“
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3iPiIfaipen

EntfehäbigungSpfliebt beS g. bei ©tromregulierungen 252“

Qaftung beS Eifcnbafmfisfu« für guntenftugfehäben 15”

111 «

iplurbelimrnfrflfrtmtg (ft)

Enteignung unb Smt'ebäbtgung toegen g. 37« 38“

56« 194 71 (Beginn bn Serjährung) 301“

Haftung bn Stabtgemeinbe Biegen gefeptoibtign Sn»
füguitgen nach § 75 Einleitung SSHgememtS Sanbreehi

252"

g. nach älterem Scdjit (EntfchäbigungSanfprueh gebt mdjt

auf ben ©nmbftüefSertonbn übn) 301”

SJurehbrueh einer Strafe (finb bie &utch&ru<bijli>flen bon

bem Unternefimn obn bn Stabt ju tragen) 802”

Statthaftigleit bon Serttägen bn ©emeinbebehötben übn

©trafccnbauangelegenheiten 361«

»läff*

Öffentliche g. als bienenbe ©runbftüde für gife^erev»

gcrecbtiglciten 32”

Xacbbarreebtlieb* Sefugniffe in Sejug auf triebt in $ribat>

eigentum ftefjenbe g. 19"

Staatliche gürforgepflieht für öffentliche g. 35“

Untetfeheibung bon öffentlichen g. unb IfSribatflüfien (3Jlet!--

mal bn Sepiffbarleit) 34

«

gorhenig
Übergang traft OMepeS (§ 225 Sonlurfc Drbnung) 315“

Cm
gorm rinn im XuSlanbe borgenommenen fßtojtphanblung

(eiblofe Scmehnuing eine« Saehberftänbigen) 25"

Siebenbettrag obn felbftänbigeS ©efchäft? (äBiebet!aufä=

beteinbarung) 32

"

gotmfebln im ©efcüfehaftSBertragc einn ©efeUfehaft m. b $.

Teilung bureh Eintrag bn ©efeHfepaft im Segiftn ? 274 '*

Abtretung bon ©efchäftSanteilcn einn ©efeUfehaft m. b. ft.

11“ 248“

g. bn Serpfänbung eines fthbotbelcnbriefs im ftanbelS»

bericht (p)
14”

Teilung beS 'Mangels bn g. bureh Erfüllung (p) 130« 276”

gormborfehrift beS § 26 SreufsifeheS Snteigmmgsgefefs 18“

Ertlärung eines (nach fäehftfehein Seihte formbebürftigen)

fehenhengSioetfen ErlaffeS im ftanbelSPerlehr 115“

fpragerceftt (unb gragepflieht) beS ©eriehtS

Wcreebtfcrtigte Untnlaffung bet Ausübung beS g. 22 *

65 7 (unterbliebener Sortrag einn Srototodanlage)

Sothwnbigleit bn SSuSübung beS g.;

22* (Ziehung übenafehenbn golgnungen aus bem

eigenen Serblingen bet Partei)

22 7
(äufceraehtlajfung reehtlieher ©eftchtspunlte bureh

bie Parteien)

63* (ftintüijiebung rechtlich« ©efichtSpunlte, ju benen

bie Parteien nicht einmal tatfäehliehe Unterlagen ge»

geben hoben)

238* (untnbliebene Sarteinllärung, bie im Saufe beS

SeehtSftreitS eingetretene göBigleit geltrnb ju machen)

270* (Einjelheiten eines Unfalls)

420’ (3®tifel übn bie Sebeutung eines SnttagS)

ilrraueiiltimmrcrbt

g.in ben@ennaIoerfammlungcnbn31ttiengefcüf(haften 294”

greigeltgteit

ftmgabe ju Erreichung beflimmtn Plnfde 292“

ffreifpreebtitig hn äöieberaufuahmebetfabren

Beginn bn 21uSf<hluhfrift für bie EntfChäbigungSHage 434 11

Sfreinridige Weriefatä barfeit

Sorlefung Pon protofoKen (müffen aueh bie Slnlagen Bor»

gelefen loerben ?) 190 “

frei fl

Serfaumung einer g. bureh ben ©eriehtSBoSjiebn 382*

g. jur filageftellung nach § 271 ft. ©. 8. Staihträgliihe

©eltenbmaehung anbnn ©rünbe 390“

SuSfehlufifrift für bie EntfehäbigungSilage unf^ulbig Sn»
urteiltet 434 11

©rbrattchSmuftrr

©renjen beS SchuhbereiebS (geringfügige SIbtoeiehung Pom

ÜRobeO) 11«

Auslegung beS StnipruebS untn Serüdfichtigung beS

SlobeüS 105“

(SegenbetpeiS f. Sktoeislaft

(8rlb

Smb Sanfnoten unb Haffenfeheme als bareS fflelb ju

behanbeln? 32“

©cltungSbrrfiefe einn SeehtSnorm
f. SePifible SeihtSnorm

©ritcralprrfammluitfl

Kann bn SSiberfprueh gegen einen Sefehlufi bn ®. im

PorauS crflärt tpnben? 104”

f.
a. SUticngefrüfehaft, ©enojfenfehaft, ©efeltfehaft m. b. ft.

Wriirrnlfummaubo
3ft baS ®. Sertreter beS giSluS in IKilitärpenfumS»

angelegenheiten? 103«

tSeiternlpoll m nebt

©. mit Sefehräntung auf einen getoiffen SermbgenS»

tomplci 819“

©enoffenfeftaftott

Jlann gegen einen ©ennalPcrfarnmlungSbefeblufc im PorauS

proteftiert toerben? 104“

SehabenSetfahforbnungen gegen SorftanbSmitgliebet.

©eltenbmaehung folehn bureh ben SonturSPerhMltn trofj

erteilter 3>e<hargt 391”

©cmrinbr
Haftung bet Stabtgeineinbe tpegen gejephnbriger Ser»

fügungen naeh § 75 Sinl. allgemeines Sanbreeht 252“

Sinb StraftcnbunhbruehSIoften Pon bn ®. obn bem

Untemehmn ju tragen? 302

”

Statthaftigleit Pon Serttägen bn @. übn Sirafeenbau»

angtlegenheitcn (glmbtlinienfcftfepung) 361”

©eloährung einer Ausnahme Pom allgemeinen SauPnbote

438“

©emetitbeabgnben

©ehört baS Sepulgclb ju ben ©. (^uläffigleit beS ScebtS'

tpegS) 113“

©entrlnbrbeamtr

Slnfprüehe ber ffiitloen unb SBaijen Pon ©., bie Pot bem

1. Slpril 1900 penfioniert, aber fpätn Pnftorben finb (p)

195 7*

Sinb bie Siehhofinfpeltoren in Snlin, inSbefonbne bie

gourageinfpettoren, ©.? 253“
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8 &ünlfa$ett

©enfion bei Magiftrntöpcrfonen (Anrechnung be« Ein*

fommen« al« ©tanbe«beamtcr) 436 14

<9rric$tr

Umfang ber 9tetht«bilfeOcrpfIi(htung 375 11

<9rrid>t6ftt biibr f. a. bcturi«laft

bei Umtoanblung einer Äommanbitgefettfc^aft in offene

§anbel«gefellfchaft 293 18

(9cri$t6fpftrnt>orfd)tift

Erteilung unter mehrere beteiligte 292u

Einfluß bc« Armenrecht« ber ©egenpartci 313*

(Scrid>töffaub

©. bc« Erfüllungsort« f. b.

$cftftcllung«flage tucgen 9Uc^tbefte(xnd eine« bettrag«

(ift ber3a$lung«s Dber2ieferung«ort mafjgcbenb?) 431 *

f. a. Oereinbarter 0.

0. ber unerlaubten fjanblung

3ft ber Ort ber Stbfenbung ober be« Empfang« eine«

briefe« al« Tatort anjufe^en? 63 1

0. be« Vermögen«
©cfiört eine fibu$iartfch abgetretene ^orberung no<h $um

©ermögen? 418 1

0. ber Mit glichet einer ©emeinbe, ©efeUfchaft ufto.

©ilt biefer 0. auch für auSgcfchicbene Mitgliebcr unb

Erben bon Mitglicbcm ? 174*

©ereinbartcr 0.

©crcinbarung be« Erfüllungsort« ORanböermcrfc auf

flofienanfehlägen) 431 1

bereinbarung bu«h 2Ue<hfcfocnncrf 46 4

0Ut ber bcrcinbarte 0). für ben Einjelanfpruch auch für

ben flontoforrentfalbo? 175*

0ibt e« eine bermutung für 2lu«j<hliefjli(hlcit be«

uereinbarten 0.? 45*

0, ber SBibcrllage

5Rcd>tIic$er 3ufammcnbang 45 4

Scftiinmung be« 0.

burtfy ba« übergeorbnetc ©friert im 3toang«t>ollftrc<fung8s

berfahren 175 7

@eri<f>t«t>9Ulitbtr

be^tsftcHung be« 0. bei bcT ©fänbung 154 1

berfäumung einer Jrift burety ben ©. 382 4

©cfdjaftSbüeher

3ü>ang«toeife borlegung ber ©. (Sponung be« Se^ulbner«)

50*°

<9ef(t>äft«ßcbfhnnid f. 3fll0™S&rTü* i0mm98T?(ht

(^efd)äft«fd)ulbe»i

Haftung be« ^irmenübeme^mer« für 0. 293 17 401 14

©cfrUf4>aft f.
a. SUtiengcfeÜfdjaft, £anbcl«gcfeHfcbaftcn

©crtragSmä&igf befugni« ber ©cfcüfchaftcrocrfantmlung

jur Erlcbigung bon Streitigleiten mit einjclnen ©c=

feHföaftern. S^ieböoertrag ? 384“

<9(frflf4>aft mit brfdjränftcr J&aftmtfl

fjlichtigfcit einer 0. nt. b. toegen ^ormfcbler« im

©cfcÜfcbaftäbcrtTage. J&eilung burch Eintrag im §anbel«*

regiftcr? 274“

flapitalSerböhung. flann bie im SRegiftcr eingetragene

flapital«crf>öbung loegen facbli^rr Unrichtigfeit ber ju*

grunbe liegenben Erflärungcn angefoebten tuerben? 248 38

Entlaffung eine« ©efehäftsfübrer« au« »nichtigen ©rünben

105«

Untcrfdneb gefeüfc^aftli^er unb fonftiger ©etpflicbtungcn

ber ©cfeflfefyafter (
s
3iübenltefentng«t>flid?t) 188 43

Jormoorf^rift für Abtretung bon ©efchafiSantcilen 11«
248«

fllage auf Sluflöfung ber ©. 249«

6tempclpflichtiglcit ber Siachfchufebefcblüffc 255«

©efrtfliefte Ofeffcpit (§ 225 ÄonfurSorbnung) 315 n

(9cff$üd>er Vertreter

Unterlaffene Angabe be« g. ©. im Urteil 3 3

©cfteüung eine« Slntoalt« burcf? ben bermetntlichen g. SB.,

»b&hrenb ber toirlü^e g. ©. untätig bleibt 3 4

OefllaNi«
Jatfachengeftänbni« ober Stechtflauffaffung (Einräumung

be« 6)m(t, be« ©cheinbcrtrag«) 123 4

©Mrfung be« ©. im Sertyältniffe jum ©treitgenoffen 21 1

<9rracinbeU6tct(iin0

SRebifion gegen Urteile bet Dberlanbeäfulturgerichtc (p) 15 18

<9etoäbrleiftiina

©. für dicta unb promissa (f)
278«

3ufuhrrung (mufi ©ertragSbcftanbteil fein) 33 44

Arglift (fefct iljrc ©eltcnbmacbung borau«, baft ba« llntcr=

bleiben ber Mängelanjeigc auf fic jurücfjuführen ift?)

316 14

©. beim 7auf$ 290 7 — beim SBerfoertrag 108«

©erdicht auf ©. burch berfügung über bie 3öare 156 14

©ertragSmäfiigcr &u«f<hlufi ber für grobe« ©erfchulbcn

435 18

Älagänberung burch Erfefcung ber ©ertragSanfcchtung

loegen Xäuf^ung bur<h ben©eloäFirIctftung8anfpni(^ 124*

Oetorrbrflrbtlfc f.
SDienftOertrag

(Bclverbctiifpcftpr

3eugni80crtoeigerung«re<bt be« ©. 124*

(^etucrbfflrridbt

Eintoanb ber 3uflänbigteit bc« ©. in ber Söerufung«inflanj

342*

(Strpuerfrbr

SBirffamfeit ber Umbuchungen ohne Mitteilung an bie

beteiligten. 3fi bie ©hrofteüe ju SHJamungen oer=

pflichtet? 245”

(9(aubbaftmarf)iiii{t

0. be« Streittoert«
;

mangelnbe befebeinigung ber Saeh*

lunbe bc« 0uta<htcr« 401 l*

0. be« ©runbe« ber 3fugni«0crloeigenmg 241 14

0. ber Gntf<hulbigung be« au«gebliebencn 3fu0cn 271*

0. be« 9lnfecbtung«grunbe« im 3üx,ng8oergIci(h«OCTfahren

182«

(Slnubiflcr f. 2(nff<htung.

0nt«b
3totf(henurteil über ben 0. be« Änfpmcb«:

borauöfffjungen ber ^uläfftgfrit 5 11 341 1

3uläfftglcit bei ^eflfteflung^flagc 31

3

4

3uläfftglcit bc« 3toifchcmtrtciI« über einen cmrcbcioeife

geltcnb ganachten 2lnfpru<h 399*

Raffung be« ^enor« 239*

©renje jloifchcn Gkunb unb ^&bc 239«
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-Sibilfaeben 9

Siaebber fahren jur fteflfteUung bet §öbt (tann ba

noch ein ®it»eifebulben be« Rlägtt« geltenb gemalt

Werben; mit ifl ju Perfahren, wenn bet Kläger ben

Snffmub nach Seftfte Qurrg be« fflnmbe« erhöbt?) 291*

©runbburh
Sägt bie Unjuläfftgfeit btt ©tfebwetbe gegen ßinttäge im

©. ficb baburdj umgeben, bag man bie Sefebuwtbe gegen

ben Sefeblufi rietet, burei Welchen bet Antrag auf

Slnbtrung jutüdgewitftn toirb? 422 10

Siebt bie Sefugniä bet 6tben, übet eingetragene, }«m

9ia<bla(fc gehörige -Kerbte ohne 3®>f<beneinttag ju bet»

fügen, au<b ben SrbcSetben ju? 106"

Dffentiiibet ©laube bei ffl. (|>); ßtWtrb btt ©ütrrgemein*

febaft fern böägläubigtn ©begatten 112“

Wrurrbbeenftbarfeet

SeficBung einet®, jugunflen einer ©tabtgtmcinbe(t>) 192“

ßrfi«ung bet ®. (p) 275 17

Serjäbrung bet ®. (ft)
34“

©riinöer

#aftbarfcit btr ®. bot Sintrag bet SüticngefeDfrfwft 389"
©utaef>tcn f. Saibbetftänbige @Iaubbaftma<bung

$aftpfliehet

Stgriff be« Oetficbcrungäpfiiebtiflen Betriebe« 158*1 345*

403“ “

Utfäeblieb« Sujammenbreng 30"

S«bfte ©etwlt f. b. 110“ 273“ 316" 438“
©gtne« Scrfebulben 102“ 157“ “ 390" (Stnupung

btt Strafienbabnglcije) 403“ (Seranttoortliebfcit bt«

niebtlenlcnben ftanbtmfabrcr«)

Slbwägung beibtrfeitigen Strfebulbtn«. §at bet Setlebte

Stnigrürbe auf bie Serfiebetung bt« baftpfliebtigcn Unter«

nehmet«? 246"

tinfpruebf bet SiitWe, bie ben Setlebten etft na<b btm

UnfaU gebeitatet bat 68“

Sebabenfeftfcbung (®m>erb«unfäbig!eit); ift btt Setlebte

betfifliibtet, eine neue ßrtoerWart ju erlernen ? 67“
^dftaafl

bt« ©criebtSbrBjicbcr« für Setföumung einft ffrift.

Sinftufi bet Unteriaffung bc« SBiebtrcinftbungögefueb«

382

‘

$anbrI6brauct>
Ufanten tan KurtHrftbr 9"

4£tanbrl«bütb)cr

ütnorbmeng bet Sorlegung btt Schonung be« Set«

pflichteten 42

1

T

tj>anbrl 6 gef(faaf(e

gormfreibeit bet £t. 14“ 63* 116"

Können ©efebäfte übtt Cifenbahnen fein* 51“
fxjubrlffflri'rllfctiaft f. a. SltticngrfeBfebaft, ©efeBfcbaft

m. b. ©tftBfebnft

Serftrmpelung bc« „ßinbtingen*“ 132“

Stille ©efeBfebaft. äuötinanbtifebung im ©efeBfcbaft«»

fonfutfe 10“

Offene £>. (RommanbitgefeBfebaft)

©inbringen eine« fflnmbfiüd« ebne Sluftaffemg 436“
fflirfung be« Urteil« gegen eine offene §. im Ser»

bältniffe }u ben ®efeBf<bafttm 241“

UmWanblung einet Komrnanbitgefenfebaft in eine offene

(®tti(bt«gebübten) 239“

2tnlprücbe gegen ®t|cllf<baftet (auSgtfcbicbene ©efeB»

febafter) einer offenen $. toäbrenb bt« ®efeII[(boft«!

tontuife« 270“

Sebeinerriebtung einet offenen jWed« .Herbeiführung

bet tutjen Setjäbtung 244"

$anbe(6reflifter

Xnmelbung jum Jn. (Unterfcbriftöbeglaubigung) 183“

Kann bie fachliche Siidjtigfcit btt Knmelbungöunterlagen

naebgeprüft loetben? 248“

SJitb bit fKiebtigfeit einet @tfetlf<baft m. b. $. biirrt) ©intrag

im $. gebfilt? 274“

Crfepung bt« §fmbcl«regiftcreintrng« bureb fKitteilung an

ben britten, inSbefonbete im ißrojeffe (in btt münblicben

Sctbanblung) 388“

t&apMuiia6oebiffr

SJettbemerbSoerbot. ©eltrnbmacbung eine« bem lünbigen»

ben KoiifurSbcrioaltet unbefannt gebliebenen Rünbigung«»

gtunbt« bureb ben ©emeinfibtifbner 389“

^auptfaefce

ßrlebigung bet .§. bot unb nach RlagjufteUung 237 ‘ 238*

^>nu 0befi«er f. ßnteignung, gluebtlinienfeftfebung, Sebaben«

et)«i

®ntfef>äbigung«an|ptueb be« £>. wegen 2trn|enerböbung

(Slügemeine« 2anbteebt) 275“

*>öbe be« Schaben«

Slbgefonbctte Sctbanblung übtt bie $. f.
©runb

ffteie« ßtmeffen be« ©triebt« 384“

t&äbrre detoalt

Söolfenbnub 316“

fKotWtnbige ©efabttn be« ßifenbabnbctrieb« (Straßenbahn»

betrieb«) 110“ 273“

$. ©. al« ßntlafhing be« fjierbalter« (f)
438“

tgrppotbet

galfebe Slngabe be« Sebulbgrunbe« im fflrunbbiubc 162“

Teilung bt« memgtlnben Sebulbgrunbe« buteb ffiinttogung

eint« untergtfebobenen Sebulbgrunbe« 162“

'lKangelr.be Segitimation eine« .(eppctklcnglrubigcr« t>cr

beffett niebt bic Stellung bet naebftebmbnt .©Ppotbelarta

(W 113»

3!aebttägli<bet Serjinfung«tinttag für eine Kaution«bbffotbef

35"

iijfebung einet §. buteb einfllotiligc Setfilgung 126“

SBclebe ©egenfiänbe unterfiegen bet .«rnftung für bie §.

al« Subtböt? f. b.

$e<bte unb Seebtöbebelft bet fippotMengläubiger loegen

be« 3ubeböt« 315“ 434“

$<t|patbrFrnbrtef

ffonn bet Setpfänbung be« im f>nnbclijPtrfebt (p)
14“

ßigentum am -ö- ft?) 110“

3ttM|irn

Siebterliebet Gib übet 3. 432*

3ntrrnatione>le« 'prieatrerbt

ßrfüllung«ert im Slublanbe (SKtiengefellfebaft) 29”

®iüe btt Setttagfeblitbenben bei Serttägen übtt auf

-

länbifebe Saeben 107"

2
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10 gibilfachen

Erfindung beä flonfutfe« auf au«Iänbif<he« Sermiigen 182**

Bürgfcbaft 250“ 251*'

<Kgcntum«erWetb 250“

Eheliche« ©iitertedjt (elfter aBobnfi« in China) 390“

Smmiffionen
Sertragämäfiige Übernahme ber Salbung bon burch

Serfauf be« Soben« für bie Einlage be« (fmmifticnS'

Unternehmens 191“

3rrtnm
BeWeggtunb ober Wefentliche Sigenfcbaft 38“

Entfchulbigung mit Sechtäirrtum 112“

3«flb»ioef>t

3Birb 3- bureb flauf gebrochen? 192*’

3aflb»iofi)«i

Begriff ber ©emeinbebehätbe 348“

3ttbifat«flage 240“

JtaifrrgeburtStag

3ft berfl. allgemeiner ffeietiag für baS Weich««triebt? 177“

ftaffenffonto

R. ob« aSkrentabatt? 421*

fialfenfibciae

6inb R. al« bare« ©elb ju behanbeln? 32“

CacteDtettrag
SRücftritt Dem Ä. 13“

Hanf
fl. ober Sacht? (Sluäbeuiung bon Bobcnerträgniffen untet

Subflangbertufi) 131“

Weihte be« Serfäufer* bei Empfang«* unb gahlungäberjug

(iletbraucb bcs ülkiMtfcbte nach altem $anbel«rcibt) 10**

Haufleute

SoBlaufmann ober®!inbertaufmann (Sorlegung bcr$anbelä*

büchet im ißrejeffe) 421’

ftautionSbnpotbef

fReubttägliebet ginSeinlrag ()>)
35“

Saufaljufaiumenbattfl f. Urlätblitber gufammenbang

Jtircbeicpatrpnat

Erfteedt fic6 ba« Ä. auf bie locbtcrltrebtn? 300“

Airchrnftener

WechtSWeg 173*

Airctienftiiblrccfjt

WechtSweg 111“

Alnflanfpriieh

gintritt bet ffäüigleit be« fl. im Srogefcbertaufe 238*

JCIagSnbmmg
SlachttägUibe Wambaftmaifmng ber dagenben (SefeClfctafter

(an Stelle ber al« Klägerin eingeführten ©efeflfehaft) 4*

WebifumSbefchwetbe beä «läget« Wegen unterlaffencr

Prüfung be« ©efichtSfninlt« ber Ä. 5 * 400 10

Umwanblung ber £eifhmg«flagt in geftfteüungSilage 19“

fl. bor bem Patentamt 30’*

SJäfet fub bie R. als änjleBung einer neuen Blage (in un.

gefebliebet Sott") auffaffen? 46*

Sann ba« Berufungsgericht, naebbem fein erfle«, bie ge*

änbette Klage fae^lic^ bcfcbeibenbeS Urteil aufgehoben ift,

nunmehr Wegen fl. bie fllage abweifen? 123*

grfehung ber Sertrag«anfe<htung wegen ftäufchung bur<h

ben ©eroäbrleiftungSanfpruch 124*

UmWanblung bet SonfurSforbetung in TOaffeanfpnteb 178“

Snbttung ber ScnftreJungSgegentlage 291“

Unguläfjigteii ber S. nach § 271 §. ®. B. 390“

BRaterieBe Begrflnbung bet fltagabweifung neben tieft.

ftcBung einer Ä. Entlieht iRecbtäfraft gegen ben

«läget ? 400“

fllag;nrfä>ahMt

3fl es fl., wenn bet «läget naih Wefentliiher Beftiebiguug

ben geringfügigen Stil beS 9tnfpru<bä faBtn läfct? 149*

Kleinbahnen
Bebeutung ber ©enehmigungSurtunbe 194“

Kommfffton
Jiüdforfceruttg be* flommittenten Wegen SithtauSfübrung

ber Ä. 374*

fl. ju Bärfengefchäften, Selbflemtritt naih §§ 71—74

be« ®ef. b. 22. 3uni 96 392“

Jtouimnnalbeamte f. fflemeinbebeamte

Äembiftipn |. Sfidfotbetung

ftpufnrrecnf (atnel f. 9BeitbeWtrb«betbot

AanfurS
Erfindung beS fl. auf auSlänbifeheS Setmägen be« ®emein>

fihuIbnerS 182“

Snwenbtmg beä B. ®. B. binfichtlicb ber 3ubebörrigenftbaft

auf einen anhängigen Ä. 388“

fl. ber offenen §anbel«gefellfebaft fefcilljt au<h bie au«=

gefihiebenen ©efeBfchafter bor (iaanft'iuchnalmie 270“

Scgnhanfprütbe unter aBeehfelberpflichtetcn im fl. 245“

§aftpjli4tbeiiichening im fl. be« entfchäbigungäpflicbtigen

Berfiehcrten 246 **

Aoufuräfprberung
©elienbmachung bon änfprüchen, bie burth Sethalten be«

flonhtrSberWalter« entflanben ftnb, al« Ä. 27“

9!a<hträgliih* Slujreihnung einer fl. gegen eine fforberung.

Welche nach flonturSerbjfnung bon einem Beauftragten

be« ©emcinfchulbner« eingegogen Worben ift 127“

Umwanblung brrfl.in®afieanfpru<h(fllagänbetung?) 178“

Rann ber ÄonhitäbctWaliet Wegen ffeftfteBung beftrittener

fl. ffeftftcBungällage erheben? 315“

AonfurSglnubifltr

SlbfonberungSneht be« R. äfiirtung be« SabeBeneintrag«

315“ >»

©eltenbmachung bon Slnfechtungäanfprüiben im gwang«.

bergleieh«berfahren 182“

JlotifurSpertoalter

Wc<ht«fteBung be« fl. („Srogefifähigfeit" be« fl. nach

Btenbigung be« flonturfe« burch gwangSbergleich) 4’

EibeSgufcbiebung an ben Ä. 9‘* 344’

gwifthtnurteil über SUtiblegitimation be« fl. 398*

geftjleBungSflage be« R. wegen beftrittener flonturtforbe*

rungen 315“

Su«einanbcrfebung be« fl. mit bem ftiBen ©efeBfchafter

be« ®emeinf<hulbner« 10“

fllage be« R. Wegen gwang«berfteigerung eine« bom

©emeinfchulbncr berlauften ©runbflüd« 432*

3fl ber fl. einet ©enoffenfebaft bei Erhebung bon Schaben*

anflttüiben gegen Sorftanb«mitgliebtr an bie Entlafiung

bet ©enetalberfammlung gebunben? 391“
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8ibilfachtn 11

Sfölehmmg bet Slufnahme eine« SRe<ht*ftteit«, Ireil btt

©emeinfehulbntr nicht SJartec tont 153*

ffat ber tust Sieenbigung beb Aonhcrfe« au*f<h*ibenbe

Ä. tin 3urt'<fbeWtun8*tt^t an btt TOaffe Wegen feinet

©ebühren? 51“

Äem-efpembtnjfitbfihr

®ifbecttnng*fähigteii btt fi. (Sebifionjinftanj) 237 4

Jtoieful

(Sintiag eint« SflichtftaatSangehäiigen m bit 'S^u^matrifel

be* Ä. SBirlung auf ba« eheliche ©liiertest 390”

ftontofortrnt

S5tt^d!tniä bt* Salb» ju btn cinjelntn Sehulbbtthältniffen

114“

Smftufi btt (Serieht«jtanb*»ctcin6atung übet einjelne Sofien

auf bm Salbo 176*

3fl bie Salbojie^ung Srfilttung? (bertragämäfnge Mu(*

rechnung?) 434’

Konttrnttonalflrafe f.
$erttag*ftraft

Kvftrn
fl bei (»fettig« Älaglo*fteBung (analoge SlnWtnbung

bt* § 93 8. <p. D.) 97*

St. bei Stiebigung btt Klage unmittelbar bot btt 3U*

fteBung 237 4

St. bei Srfebigung bet ^auptfae^e im Sietlaufe be* ^tojejfe*

237« 238’

St. bet Siiberflage bei Slmentcebt bt* Kläger* 313*

Slufetlegung bet St. wegen groben Sfetfchulben* 122 1

fl. bt* SchieMbetfahren* 381*

Kvfleitpuuft bt* Urteil*

BtfäWttbe gegen ein nut im fl. «gesenkt* Urteil bebingt

burch ba* Siorliegen bet SRtbifion*fumme füt bie ttlebigte

(jaubtfache 236 1

Sinlegung einet ©efchtottbe mit Sefe^tänfung auf btn R.

237*

3fl ein Urteil, in Welkem bie $auptfae$e füt nlebigt

erUärt Wirb, fiel* al* nut im fl. ergangen anjufehrn? 238*

Sntoenbbarleii be* § 99 Slbf. 1 auf tin Gnbicrteit, welche*

bit im leiturteil borbehaltene Softenentjcheibung trifft,

jugleieb ab« Wegen be* Slefie* bet $auptjache ergebt?

314*

Jtoflritt>prfcbafM>flitfet

Ä. bt* (Ehemann* bei Sinnenterbt bet fftau 98*

Kriegälntiallbe

SotauJfebungen bet fltitgSjulage 297"

SBiebttberftctUmg etlo(cbenet Slnfbtüebt 298"

KädbigiiHg

Strtlaf) jur St. ©ellenbmachung eine* Slnlaffe«, bet btm

flünbiget bei bet fl. entgangen Wat, burch ben ©emeiw

febulbnet 389”

Knie
Ufanetn im Setfebt mit fl. 9“

Haftung bet ©eWerlfibaft füt tintige gübumg be*

©ewetfenbuch* 16“

Haftung Wetb(elnbet flujinbaber füt bte 3ubufce 17 4* 276 *•

SSertSbeftimmung Don fl. bei Berechnung eine* Sietmägen*

(©nWtrfung bn fl. bet bet (Erbteilung) 32 41

Stimmreibt nicht eingetragen« flujinbabet 35“

6nttoäbtung«anfbtucb be* ftatt feine* Slotmann* auf 8«*

bufie in Slnffmuh genommenen ÄuietWetbet* 276 *•

Sibnag
Beglaubigung einet falfcb abgefebriebenen lermintbeftim»

mung 383*

Sagerfcbieine

Smb bie 2. Jfnbaberbajnere? 165 1 *

SanbcSgefebflebting

Kann bie 2. einen ^nfianjenjug an* 3leicb*9tncbt be»

gtünben? 312*

banteeungtoeefobren
«Reue ©nWenbungen im 2. 23*

Srhragetulrmung

Sabtlicbe Statut bt« Stertiagc* übet 2. 49 17

Seifhinflüflage f. JrftfteBimgällage

2rgttt)illigr jlrrfügnttg

Sicrbinblidjleit eine« Wecbfelfeitigen Xeftameni* ({utmätfifibe*

Sleotinjialtecbt) 34“

AobigiBe (Slacbjcttel) nach SUIgemeinem 2anbit<bt 54* 1

leftament eine* SchWaebftebtigen (p) 130“

f^ibeilommiffatifcbe Subftitution auf ben Qbcneft 162“

©eltung be* gerichtlichen fteftament», Weicht* auf Slnttag

be« ingwifchen geifteähant geworbenen Zcftator* biefem

jurfldgegeben ift 299"

Kijeit) f. Siatent

üotteriefoUcPtenr

StiBfibWcigenbe Siereinbatung, bah bie 2oft erft nach bet

3itbung bejabit Werben foBen 52“

URafefeine

3ft eine TO. bertretbare Sache? 244 44

SWatrifel
f. flonful 390“

9»£ftrr

Stnfbruch be* TO., bet ba« ihm übertragene ©efibäft butdj

Betrag guftanbe gebracht bat 85“

fflibertuf be* SlrobifionSberffneehtn« (g. f>, f)
276

"

Miete
TO. ober Stacht (Brauerei) 34“

Slflicbt be« Bermiettt* gut Slenacbticbtigung be* TOietet*

bon bet boB|ogenen ^nftanbfegung 35“

Haftung be« Siermietet« füt TOängel (f)
196”

flWilitnrbeamtr

Steifefoften bet TO. 273 “

URilitärprnfton

Haftung be« Jiäfu« bei BetriebäunfäBen 189“

Tragweite bet mUitätbcbätblicbcn Gntfcbeibung übet SHenfb

fäbigleit füt ben 3>t>'4raj'fi 295“

SRittberiäfcrige

SictantWortlicbleit bet TO. naib SUIgemeinem 2anbtecbt

130"

flRinberfaufleutr

Übergang bet @efchäft*f<bulben mit bet Sfinna 293 17

3Hün»!i<t>feit

Sierlebung bet TO. al* 3tebifton*gtunb 22* (Siertbtttung

bon Uthmben, bie blofc botgclegt — nicht botgetragen —
fmb) 123* (Sietwertung nicht borgetragenet SHten)

150’ (Siotttag burch ben SJeticbierftatter an SteBe btt

Siarteien) 151*

»•
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12 Sibilfacßen

Kaeßbarrceßt

91. binfußtlidi bei Gtemeingebraucßä an herrenlofen gli'ißen

19»

Wacßfrtfl f.
SRüitTitt

fta4la|
3aßlung aui 'Bütteln bei 91. ußo

f.
Geben

Kaeßlafifonfurä

9leeßt bei Gtben, bet bin Vatßlaßgliubtgnr bejaht (wt

315 11

Kamt
ttberlaffung bei 91. für bie girma fine« anbeten 293"

Kebeuinteroenirnt

flößen bei 91. bei Vctgleicß bet ßjauptparteien 419*

KidßtigFrit

folgen bet 91. eine* Seitrageä (f)
115“

©efeßloibriger Vertragäjtoecf 861“

©eneßmigung gefeßlbibriger 9Jlaßnaßmen bei Votßanbeä

bure^i bic ©enetaloetfammlung 391“

Katar
Vtoteßaufnaßme

f.
SSceßfcl

3eugniäbertoeigctungäreeßt beä 9iotarä unb [einet Slngeßeflten

48» 240»

Kotbebnrf
Sietßtätooßltai bei 91. (g) 12“

Wotfrift

Vegirai btt 91. bei einem benötigten Urteil 180"

Kotflanb
Vemtfjung eine« betbotenen SBegeä lttegen Unyafßetbarfeit

bei otbrntUdjen 3ugttngä 188“

Kiigließe 93rrtornbiing

91. 18. naeß SlHgemeinem Eanbrecßt 109“

Kugnießung
Vfünbung bet 9t. beä Gßemannä 243“

Cffrittlicßc 9Srgc
3uläfßg(ett bei 9tc<ßtit»egi 254»

Offrnbarungärib
D. lann nicht bureß einftloeilige Verfügung aufctlegt

toetben 102"

Offene $anbelägefrHf4>aft

Stuftbfung btt D. toabtettb bei Vro.scffrä 388"

*ae*t

V- unb flauf naeß SlBgemcincm Eanbtecßt 131“

V. „iß unb bleibt obligatorifcßer IBetttag" 45*

unb 9Jliete (Vrauerei) 34»

ipßicßt bei Verßäcbtcrä jut Venacßricßtigung bei ^atbtcrä

bon bet betrogenen ^nßanbfcgung 35**

Partei
Stbteßmmg beä Slntragä auf Gtteilung be« ffiortä an bie

ip. (9febißonigtunb?) 397*

ßJattrifäbiflfeit

V. bon Vribatgefcllfcßaßtn alten Dtcdjti 3*

Gtteilung btt 91eeßtäfäßigfeit toäßrcnb bei Vrojeffeä 236 *

patent
Gtteilung um 3*>rüclnaßme

tpatentfäßige Gtßnbung 160“ (Stellung unb Eöfung

bet Aufgabe) 187“ (Unterfeßieb bon Crßnbung unb

Gntbeiung)

91cubeit 160“ (offenhmbige Votbenußung) 248“ (ent>

geltließe Mitteilung ehtei Verfaßrenä bot Stnmelbung)

3ufagoatent 160"

Siicßtigleitällagc 30“ (Rlagänbcrung Bor btm Vatent*

amte) 296“ (Slecßtältaß beä Utteilä) 346“ (Sen

[päteteä Vetoeiäanerbieten (Verufungäinftanä bot betn

9teicßägeri<ßt)

3urüdnoßme beä ip. Wtgen Unauäfüfcebaeleit 30“

Scßug beä $.

Scßug beä Slnmelbetä 4‘ 846"

®robeä Verjcßulbcn bei Vatentberleßung (Stnnabme bet

Ungültigleit bei ßj.) 30“

gaßrläfßgfeit, Slntoenbung bei IHtißtä bet VegeßungSjeit

bet ßlatentbetleßung 188"

Verträge übet $.

©eftglicße Vetjinfung beä Äaufpteifeä für ein 93- (f)

304“

Sluätegung eintä Eijenjbertrageä (ßnb Eijenjen für aSt

innerhalb bet Scbobl'aurt: cingegangenen ober mit

ßir bie auägcffißrten SBcßtllungen ju jaßlen?) 104“

Ulettßoit

$. bet SSagißratäfterfon (Ginteebming bet ®ejüge alä

Stanbeäbeamtet) 436

»

ßSfatibung

'Bf. bei eßemännließen Sließbraucßä 243“

Vf. beä Slnßirueßä auf Slußaßung 242"

SibetfpnitßäHage (§ 771 3- % 0.) 27“

Slnfecßtung einet Bf- im flonlutfe (macht ei einen Unter*

feßieb, ob bic 'Bf. auf älrreft berußt?) 388»

$of?tocfrit

Sereeßnung bet 'fSoßgebüßt für ben 3eitnngäBerttieb naeß

bem Setoicßt 406“

ßSreiäfarteB

Slücttrittärecßt bet leitneßmer toegen Unmögließleit beä

Grfolgeä 13“

ßjrotrfl [. Iffetbfe!

fftpfpfpll

fflebraueß bet Slblütjung b. g. u. 31“

Grforbemiä einet ffeßßeüung ju 'BrotoloH 65 7

ßießftetlung einet mißt fnotolollietten 3eugenauäfage im

91otftanbäcnttbutfe 151*

ip. bet fieitoilligcn ©niißtäbatleit. 9)!ü)[tn au<ß bie Sin*

lagen botgelefen toetben? 190»

qirpießfäßlflbcit

flömten bem Slntraltc bet ßrojef,unfähigen Partei Sofien

auferlegt toetben? 3*

Säßt ßcß fagen, baß bet flonfutäbertraltet buttb Slufbebung

bei (Snttoutfä bie ß!. betliett? 4 7

l)ßra;eßßinbrrnbr eintcbr

Gintebe bet mangelnben Siißetßeit gegenüber fllagrn auf

Slnfeißtung bon Slltiengefellfißaftäbefißinßtn 89*

$3rpte#fpfltit f. Roftenpuntt

flönnen bem Slntoalte einet ßtojeßunfaßigen ßjattei bie 'P-

aufetlegt toetben? 8‘

p. bei nicht fofortigem Slnerfenntniä 175*

Verteilung bet V. ßei neuem Vorbringen in ber Vetufungi*

inßon; 175*
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3ibilfacben 13

3ft bet 9BiberKäg«T flofienfdjulbnet naeb § 89 ©. Ä. @. ?

189”

't'rujcffunlf SHeoifipnäriigen

Bertbertimg mangelhafter ©utafbten 313*

Singriff« gtgrn bi« nach freiem Sruujfen borgenommcn«

SibabenfeftfieBung 384 10

Hbfajfung be* latbefianbc« 385“

Ungenügenb« Berüdfubtigung bon Behauptungen unb

3cugenau«fagen 387 *•

tßrpjefjopUmacfct

©miäcbtigt bi« SS. jur Stbgab« unb Snigegentiabroe redü«=

gffrfjflftUcbcT ©tßärungen (äujted'nung
, Anfechtung

unb bngl.) üwtbcfonbcr« auch butdi £<briftfäbe? 21*

388

r\orm bcr ©rtrilung 382*

SKabatt ob«r Safienftonto ? 421*

9(ccfct6anlt>alt

3ft bi« (tätigtet! be« 9t. ein ©«Wert«? 345*

3tugni«bctWeigmmg«re(bt b«4 9t. 971’

Befietlung b<4 9t. buttfi b«n bcrmeintlicben gefetdicben

Bertreter 3*

Rbnnen bem 9t. bei; gutgläubig eine ptojefcunfäbige Partei

bettreten bat, Sofien auferfegt werben? 3*

Berfcbulben eine« 9t. 122* (Cutlcgung ein«« al« au«*

fubtäloä erfannien BeftbWerbe auf au*brüdlitbe« Ber*

langen be« Auftraggeber«) 382* (’liubtbeacbtung eine«

«tft nachträglich bam 9ieicb*gend)te anerfannten 9iecbt«*

auffajfung)

Befugnis be« 9i. jut Slbgab« unb dntgegnrnabme recht«*

gefd'äftliäiet GrUärungen 388“

9t. 11. gnfianj cd« Bartci. Kann bi« Berufung an itm

jugeftettt Werben? 176 “

Äoftenfragen

GrftattungSfäbigfeü bei Ronefbonbenjgcbttbr 237*

(Tragweite ber üskrtifeftjebung be« ifirojefegetiebt« 9*1

Befcbwetbe be« 9t. toegen geftfebung be* Streitwert« 67 11

©ebübren für borprojeffuale (tätigten be« Anwalt« 28*7

9?cchtt«bängtgfeit

Sein« 9i. bei Berfcbiebenbcit ber £eiftung«anfprüche 151*

Umfang ber Berpflitbtung jur 3t. 375"

SKcc$t6irrtum

9t. all Au*legung*moment. ©ibt eg eine Vermutung

für bie 9tedji«tenntm*? 399’

Weefctdfraft

Sunb ein 9ie<bt4mittei Wirb mit tHüdficbt auf mißliche

Grtoeiicnmg unb Anjtblieftung bie 9t. jebe«mal im ganjen

Umfange gehemmt 181“

9i. be« Urteil« gegen bie ^anbelSgefeKfcbaft im Ber^ältniffe

ju ben ©efeUfcbaftem 241 17

9t. beb Urteil« über 8aienbri(btigteii*Hagen 296“

9t. eine« flagabweifenben Urteils, meid»« gleiebjritig auf

Slagänbetung begriinbet ift 400 10

9?«4>t«mittel

3uläffigleit be* 9t.

9t. gegen ein 3®W«nurteil, Welche* jugleieb über projefc*

binbembe unb fonflige Anipriicbe entfebribet 178 17

9t. gegen ein bebingte* Snburteil nach bem (tobe b«4

Scbwurpflicbtigen 272*

3ft ein Befcblufc, ber fid) felbft als Urteil bejei^net,

al« folcbe« mit 9t. angreifbar? 99“

Om'Srud' unb Stebifion gegen bagfelbe Beefäumni«urtei(

154“

9t. eine« einzelnere Steeitgenoffen 149 1

9te<bt«mittelfrift

©nlegung be« 9t. auf ungültige UrtriUjujteBtmg. 9tacb*

ttäglid)C gültige 3ufteOung. Uutoirffautfcit

toicbcrbplter Aufteilung be« erften 9U 176"

270*

3ufteüung eine« Urteil«, ba« nie^t bon allen ertennenben

9ii<btem unterjeiebnet ift 383*

Beginn bet griff gegen ein berichtigte* Urteil 180 •’

3urüdnabme Wegen grifibetfäumung bc« (Mendt«

uoOjieber«. Haftung be« lebteren trog Unterbleiben«

be« ffliebetein|ebung«gefu<b« 382*

Sinlegung be« 9t.

Bcjcubnung be« angefoebtenen Urteil« (jWei Urteile bom

gleitben 9krfünbung«tage) 25“

galfeber XetminSiibertrag auf ber jugcftefUen Abdrift

383»

©onftige«

Sri« 9t. bctnmt bie 91c<bt«traft be« ganjen Urteil« mit

3tü(t{i<bt auf m«glitbe ©eweiterung unb Anjcblie&ung

181"

leiltoeifer SBerjicbt auf 9t. (ffiirfung auf bie Sn=

febliefiungäbefugni«) 373*

9iertrag«mäbiget 3tu«feblub eine« 9t. 400*

9ie<b>t#na<f>fo(ge be« RonIur«bertoalter« 9“ 344 7

9tcdmuug«lrguiig

3n ioeliben gällen tonn 3t. gefotbert werben? 98* 273“

©leiebjeitige Verurteilung jur 9t. unb bem ©runbe nach

jur Vafdung bei au« bcr 9t. fi<b ergebenben Scbufb

432*

9tc<f>t«t>ft(ge

Befebwerbe Ibrgen berjögertet 9t. 312 1

fHrcbt«n>cg

Unberji^ibarteit bet ßinrebc ber Unjuläffiglcit be« 9L 49 “

©inWanb geWerbegeriebtliib« 3«(ianbigleit in ber Bmtfung«<

inftanj 342*

dürfen bie ©eriebte übet 'Borliegen eine« 8etrie6«unfalle«

entfebeiben, folange ein« bctuf«gcncifenf(bafUube ffint--

febeibung wi) niibt ergangen ift* 161 *•

9t. ü6er 'UtilitärtKnfion«an[)nüebe (Tragweite ber mUitär=

bebötbliiben ©ntfebeibung über ©enfUaugliebfeit) 295*»

Bcrtrag«mäjiige Unterwerfung untet ba« Betwaltung«=

jwang«berfabren 19“

firttnrn 9t. u. Beiwaltung»jwang«uerfabren nebeneinanber

befteben? 268‘

£onftig« ©injetfäUe 35“ 54“ fgrfabanffitüeb« gegen

Beamte) 103** (gtranbungsftrritiglritcn) 111“

(«irebenftublreebt) 113“ (Scbulgelb) 158“ (©«halt«,

anffnüeb« bon 3lei<b«beamten) 173' (Audliibe Slbgabtn)

254 “ (öffeirtlilbe SSkge) 303** (äi!arenba««fteuer)

314* (geftjebung bon Staumafeen)
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fletehügericht f.
Slebifton uf».

3fl btt Äaijerge6urt«tag aBgetneinet geiertag für ba« S. f

177“

Kann bie 3uflänbig!eit be« 91, burdi £anbe«gefehgcbung

begiünbet Werben! 312 1

Weflitutioubflage

Verfahren gegenüber einem auf Barteimeineib berubenbcn

Urtfile, in »elchem bie 9lu«führung bet Seifte bor<

begatten ifl 181"

©eltenbmachung eine« ißarieimeineit« nach Betfüumung

b« 31. 432*

SRrvifible SRed>t«ttonittit

8ehn- unb gibeilommifcrecht 242“

3ft btt ©eltung«bettieh be« ©efehe« im ganjen ob«

bet einjelnen Beftimmung entfcheibenb ? 314*

SehiffahttSbnorbnungen (gleichlaulenb Don mehreren be-

teiligten Slegietimgen etlaffen) 396 1 420*

Meviflon f.
a. 9iecht«mittel, änfchliefiung, Slebipbte Slcibt«-

notmen, 9!ebifion*gtunb, 9Iebifton«fumme

31. gegen Urteile in bet 8efch»«beinftanj 386“

91. gegen gwifchenurteile übet projefchinbetnbeffinreben 290*

31. gegen Urteile be* CbetlanbrtluÜutgtritblä 15“

31. gegen ein bcbingte« Urteil nach bem lobe be« Schwur»

pflichtigen 272*

Slublegung bon Brojefcbetgleichen in bet 31. 50“

8etttng«ou«Itgung in btt 91. 11"

Angriffe gegen bie Schabcnetmittlung bet Sorinftan) 384 10

®etttag«mäjsiget äu«fii>lufi btt 91. 400*

WetciftonSgrunb f. Beweisanträge, grogetecht, SProjcjfuale

91ügen, Sleoiftble 91etpt«normen

Beilegung bet 3Rttnb[i($feit 22 * 63* 160* 151*

ffintfcpeibung übet einen nicht fchriftlich gefteBten älntta« 48*

Unietlajfenc ®tüfung be« ®ejicht«puntie« bet Klag»

änbenmg 5*

Untetlaffene 9lu«übung be« gragerecht* 238* 270*

Ablehnung bet ©teilung be« SSorte« an bie ®ortei felbft

397*

Beiüdphtigung nicht behauptetet latfacben unter Slicijt*

ou*übung be« gragtecht« 63*

Unftattbafte BerWertung be« SttteibigungSooibringm« gegen

ben Beitagten 22*

ülufttlegung eine« jugefhobenen ftatt eine« richterlichen

©be« 241“

Slufttlegung eine« richterlichen ©be« ohne boBftinbige 8e=

tsei«Rhebung 7“ — ohne Prüfung btt Berirouen«»

toürbigleit bet Parteien 8“

golfche Sntnenbung bet ®ttffiumm«regeln in bet Be*

tufungömftanj 65*

91. »egen tfutfiefbertoeifung m bce etfte gnftanj 175*

SRüngel be« latbeftonbe« 48“ 239 * 291* (blofse 8«.

»eifung auf Schriftfübe ftatt gebtängter SarfteBung)

SHüngel bet UrteilSgrünbe 6“ (8ewei«würbigung) 7“

(bt»ei6lofe Shmabme bet (ifbibeit einet Utlunbe) 9"
297“ 373 * 401“

9trvtfton6fui»ntr f. Streitwert

9tebifum »egen einet Slebenfotbenmg, bie ben einjigen

Streitgrgenftanb bet 9tebifion«inflanj bilbet 97 1

Setfcbiebenet Streitwert be« £aupt. unb Sbentualanttag«

(mit bet leitete ergibt bie 9t.) 74*

91et)ifion gegen ein nicht reuipble« Sehlufcurteil im 3»
fairnnenhange mit bem rebiftblen leilurttil 179“

©nflufi bet mangelnben 91. füt bie Hauptfacht bei ber

BefehWetbe gegen ein Jtoftmpunlt«urteil 236’

Streitwert bet geftfieBung be« (Stunbe* auf teilweife ©n*
flagung be« Schabenetfa|e* 387"

9KangeInbe Befchcinigung bet Soehlunbe be« ©utaehtet*

füt bie 91. 401“

9tfibeitlfrfrrung6p flicht 342 * 343 * 384*

(ift bie 8erttag«beftimmung, Wonach bie ©efeüfchaft übet

bie 91. bet ©ejcBjchafter ju entfebeiben hat. Schieb«»

betttag?)

Wichten

91u«fthlirfnmg eine« 91. »egen 'Hüiwirfmtg bei bet ©it

fcheibung bet Borinftanj (JSitwitlung lebiglich bei

Setteibbticblüffen, 3eu8'nbtmebmungen unb betgl.)

289'

greieä grmeffen be« 91. bei SchabcnfcftficBung 384“

Wäcfforbrnitifl

Sonbiltion eine« ®rbf<haft«betjieht* (f)
20“ — 91. be«

Kommittenten »egen 91ichtauöfühncng bet Kommiffion

374*

Wie cf tritt bom 8ertrage

91. butch Sehtiftfaf) be« ®tojthbeOoBmächtigten 21*

Streitwert bet StüeftrittSflagc 3‘

91. bon einem ®tei«tarteB 13**

Scbabenbetecbming beim 91. »egen Brtpig« 156“

Staebftift unb bctlüngette Siefergeit 295“

91. »egen Betjug* unb 91iihtetfüBung nach Wlg. ganb»

recht 109"**

91. nach ftanj. Siechte 115*’

91. »egen Setjug« mit leilliefetungen 186“

91. bon mehreten ©ef<h<Sftcn »egen SlichteifüBung be«

einen 421*

iWücfmirfciiig bet ®efe?e

BerlagSgefcj) bom 19. 3uni 1901 298 **

Sneboctilaubcge

Sblehmtng eine« S. »egen Befangenheit 48* 1 (©tlebigimg

be« 91blehnung«gefuch« butch ben beauftragten Stichln)

67“ 97* (8erfebr mit einet bet ®uiteiru) 272*

(®utachten übet bie eigenen ©ebfihren be« S.) 385“

(Ablehnung trop botgängiget ©nigung übet bie ®ctfon

be« S.)

©rtunbigtmgen be« S. bei britien 66 * 240“

Benupung fehetbafto ©machten. 3)urehfehmtt au« ab--

»eichenben Angaben 313*

©nbemahme eine« au«lnnbifchen S. nach au«Idnbifchem

Btojepteeht 25“

i2chabritrrfat f. Haftpflicht

^Richterliche^ Stmeffen 384“

Sehabenbeicchnung beim Xaufchberttage 290*

©fachlich« 3ufammenhang 384*

3ft mit bem Slnfptueh auf Sch- ba« 9tech* auf 31echnung«<

legung oetbunbenl 273“

ffigene« Betfchulben be« ©efchdbigten 129"
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Sibilfaebtn 1B

Ztitoeife genllagung bc« &<S). Raffung bei .Btbifeben*

urteil« übet ben @tunb 887“

gmjelne JüBe 107” (botlfiupge fBoBßitefung) (p) 131“

(Sebäbigung bureb Bergbau) 154 11
6eb- be« fDritt*

eigentümer* bet gepfättbcten Sache gegen bm ©eridjt«*

boBjicber) 161“ (Unterbliebene« Säeftteuen bet Strape

bei ©lütte) 187“ (Ungenflgenbe SeiWaljtung unb

Beleuchtung bet Strape; Haftung bet ©emeinbe auf

®tunb § 367“ Str. 0. 33.) 184“ (Haftung für

3lu*tünpe) 190" (Haftung bc« Bimlicr« füt ^3rofl>rft«

oetüffentliebungen) 189 ” (Haftung bt« fflilitärpäfu«

füt BetriebSunfäBe) 391” (Haftung be« Sorpanbe*

einet ©cnoffenfebap, Bcbeutung btt ©ntlaftung) 432*

(Srtoirtung bet S^eji^eibung bureb Sicmeib) 438“

(Befebäbigung buteb Ziere [bbbete ©tlsalt])

®tf>eingt)'<bÄft

grlap in ©eflült be« Skrtoabrungäbettrage« 115*'

Bribinbung be« S<b. 1,111 einem etnpliiben ©cfehüpc 63*

«EeBtnfung f. a. ffreigebigfeit

Begriff btt Seh- na<b bet ®reup. Bormunbfebap«*

orbnung 19“

gotm btt Sij. Teilung be« SKangcl« (p) 276“
Schcntung«pempcl bim Stiftungen 277“

Begriff be« SebicbJbcrttage« (bettragämüpige SnifReibung

bet ©efeBfebaperbetfammlung übet Sbeitigfeiien mit

einjelnen QSefeBfcbaftem) 384*

Ablehnung eint« Schieb«tnblet« 382* 401“

Streitbetfünbung im SebieMbetfabrtn 269*

.jjuläffigleit be« Qinnxwbe« bet Siebtigfeit be« Schieb«*

betttage« im Befeblupbetfohren auf gmennimg eine«

6cbieb«riibttt« 433 7

Secbtliebe« ©eb«t bet Parteien bot bem Seb. 381*

fflangel bet Stuüfertigung bt« Sebiebefpnieb« BO*1

Ort btt Hinterlegung be« Schiebifprueb« 381*

Kann im BoBftrechmgSurttil, tbtnn baifelbe nur für einen

Zeil be« S<bieb«f)jrutb8 begehrt ibitb, übet bie Heften

be« S<bieb«bttfabttn« bepimmt toerben? 381 1

ScrauJfepungen btt Slufbebungüdage 27“

®<btiff f. Simtenfebiffabrt

Wage auf Btrgtlobn gegen ben Stbifftt 103“

Haftung beim 3ufammenPop bon 8cp. 156“

®ebifbarfeit

Seb- al« Untetf<btibung6metfmal jtoiftbtn öffentlichen unb

Britatflüjftn 34 47

®dbmirbt|tt>anfl6rc<bt

Sotwenbigfcit be« gintrage« eine« binglieben 6. (p) 423“

®<btiftfö*t

Sluftecbnung, Anfechtung, Sücftritt uftb bureb S. 21*

Umfapt bie Bezugnahme auf S. im ZatbePanbe audj bie

batin entbaltentn Be»ei«anträge ! 99*

Unjuläfftge Bezugnahme auf S. 23“ 420°

®ebulgtlb

Unjulüfpgleit bt« Seebt«ltseg« 113"

iZcbuggcbiet

SSiebetanpellung bau Beamten bet S. im $eintat8flaatt

189“

geepmbl
Bertolten bt« Serfraebtet* neub Slblauf bet Sabejeit 316“

CrIbftbUfcverfaaf
6. einet im Su«lanbe btpnbliebcn ffiate naeb beutfebtm

«Recht 184“

3P änbtobung bet Spejipfaiien fibbn äu«fibung be«

SBablteebt»« 185 *•

®t*t)ipfatipn f. Selbpbilftberfauf

®ptel«ffrt«ft

gtpiBung fine* Sp. butib bcrttagSmäpige Stuftetbming

123*

Stabtgemrinbr f. ©emeinbebtamte

©tunbbienpbeerteit jugunften einet St 192”

Bribatreebtlicbe Beiträge bet St. 254"

gntf<bübigung«pPi<bt bet St bei Stulonzefponitrung bon

äpoüjelm 423“

Haftung btt St für gefebtoibrigt SJiapnabmen naeb § 75

ffinl. SlBg. Üanbteebt 252“ — für unterbliebene« Streuen

bet Sttapcn 161“ — md) § 367 “ Str. «. 8. 187"

Ctmaal
AuJfeblup be« Seebt«weg« bei Streitigfeiten übet St 314*

Stempel
Stilgemeint«:

Sufammentreffen bon Stieb«* unb Sanbe«pempel (füllt

bet lanbeüteebtliebe 6<bulbbcrfcbreibung«pemptl au«,

tuen» ba« fCatlebn in teitb«PempeIppiebtigen Urfunben

getbäbtt Ibitb!) 296”

Borberttüge unb 8ertrag«reebt«abtretungen 114“ 277**

Beilegung eine* Snfcbajfung«gtf<bäp« übet mebtttt, bet*

febiebenen Stempelfüpen untetliegtnb« ©attungen bon

SSertpapieren 106“

Begriff be« Betbrauch« 276”

Sinb Äitibtnbitnet Sflentliebe IBeamte! (§ 19 Zatif*

fteBe 12 $r. St. ®.) 114*1

BefreiungSgrunb be* ginbtingen« jum Bergtuerf«.

betriebe 114“

Äann eine Sebenabttbe (3uPünbigteit«btreinbanmg) in

einem ftempelfreien Beiträge jut Serflempelung beton*

gejogen loetben? 349“ (betgl. a. § 194*7
)

ginjelnt«

:

Slltien (pnb bie im 'Hufgelbc entboltenen ©tüefjinfrn jut

Berpempelung beranjujiebtn?) 273“

Slnfcbaffungigefibüftt 106“

ginbringen in eine ©efeBfebap 132”

gtlbeitciung eine« gibtilommiffe« 254“

®efettfebap«berttäge 255“

©enetalboBnuubt mit Bcfebtünfung auf einen bePimntien

®etmbgen«!omple; 319“

©etbümanteilpbtine 129 “

Sa<bttag«policen 38”

SaebfebupbtfebUlfle bet ®. m. b. H- »65 "

'firojepbi'Bmaeblcn, einfache unb cribeitertf 194” 302*°

Sebenlung (Stiftung) 277“

Sebulboerfebreibung 114“ (Beteinbanmg befonbetet

Brrjinfung eine* floniolottenipopen«) 277“ (befonbete

Serptmptlung be« Sotberttag«) 296** (Seb. übet

reieb*ptmpelppiebtige SSertpapiete)
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Zaufcbocrträge (Berechnung na<h bem gemeinen äBert)

276«

Sollmacht (fchriftliche Bcftcitigung früher erteilter dioH

macht) 406“

Stugniffc 115“

Stiftungen
Schentungbftempel 277“

<£tiUf<frl»eißen

©ebeutung beb St. im $anbelbBer(ebr 102 11 183*°

^Huimrrctjt

St ber grauen als Aftionärinnen

St be4 nicht eingetragenen Rutinhaberb 35“

Streifte f. Snteigmmg, SluthtiinienfeftflcBung, Stabtgemeinbe,

Strafcenbaufoflen, Sttagenreinigung

Strafen f.
©ertragbftrafe

St jur ®rjn>ingung Bon £anblungen (AnlBenbborfeit beb

§ 890 3- ©• 0- bei eenfttoeiligm Serjügungen) 386"

Straficnbabn f. J^aftpilicfct, (Jifcnbnbn

^troftenbanFoflrn

©erpflichtung jum Seitrage für St bei teiltoeifer Bebauung

eine* ßrunbftücftb (f>)
16“

Stra0rnrrinignng6t>fließt

Bebeutung Bern ObferBanjen (p) 16“

Strcttgrnoffrn

ffleflänbni« eine» einjelnen Str. 21 1

Kotroenbigc Streitgmoffenfchaft. Senubmung eine« Str.

nl» Sengen, naebbetn rr anf Berufung BrrjicbteC bat 21*

Ginlegung beb SRechtbmitteib bur* «inen Str. (nicht not

tontbige Streitgenoffenfchaft) 149 1

Beriäuirniiburtril gegen tinen Str. 378*

Streit«rrfiinbmtg

Str. in einem aublänbifchen Stojelft 312 *

Str. im Scbiebboerfabtrn 269*

Streitwert
Allgemeines

Seränberte Angabe beb Str. in ber Mbfiebt, bit SeBifcon

juläfftg ju machen 26“

Slbtwubenbe Berechnung beb Str. unb ber 9fcBiftonb=

fumme 26 “

Berfcbiebme Befthmnung beb Str. für 3ufUnbigteit (tnb>

befonbcie SRtbifienbfummt unb Roftenbcreehnung) 27 “

Befehleerbe beb Anmaltb nnb bet Sartri tnegen ju

niebriger geftftbung beb Str.) 67“

Bcrcdmmtg beb Str. na* einer 'Jiebeuforbenmg, welche

jum alleinigen Shreitgegenftanbe wirb 97*

Setfehiebenet Str. für ignupt- unb SBentualantrag 174*

©echfelnberStr. innerhalb bergnftanj bueebßinfebränfimg

beb Sechtbmittelb 174*

Sinjelneb

Str. bei Sificftritt Bern ©ertrage CSeftfteHung feiner Un<

Berbinbliehfeit) 3*, SÜettbetoerbbBerbot 8”, 'latent'

ftreitigfeiten 101 ’*, .fvrnubgabe ju Borlfiufigcr Ser?

Wahrung 125“, einfttneiliger Verfügung 174“,

Zulbung ber ejwangbboUfttecfimg in ein PSrunbftücf

180»

Strumregulierung

8ntf<bübigung beb Si(tbereiberetbtigten 252 *•

Striefeoerjeteitnl« fSantbrpot)

Sethtbfolgen ber übetfenbung beb S. 160»

Sttnbtfate

Südtritt nnm SreibiartcB 13”

Sinb bie Sreibfäfte bei S. ÖJeftbäftbgebeimniffe , über

Welche 3eugnib Berweigert irerben [amt ? 49“
Zabrllr f.

flonfurb

Zatbrftanb

'Bfangcl gebrüngter XurfteDung. Unjuläfftge Bejugnabme

auf Stbriftf&^c 23“ 48“ 151’ 239" 291*

Bejugnabme auf (Sntfcheibungbgrimbe (ftati Zatbeftanb)

I. gnfianc unb BeWribbefchlufc 99* 385 11

Xeett bie Bejugnabme auf Sehriftfeije auch bie barin ent.

ballenen Beweibantretungen? Berichtigung beb I. babin,

bafi bie lebteren auöbriieflieb alb Borgetragm hetbor»

gehoben Werben 99 * 420*

SSibcrfprutb beb Z. mit bem SihungbprotofoB ('Hiebt,

enväbmmg Bon '1;retoleilantagen im X.) 65 T

Zanfö
(dttijdbrlnfhiiig beim X. 290“
Stempel Bon ZaufcbBerträgrn 276“

laufet)uiig

Unfenntnib beb Zöufehenben über bie ßrhebliebfeit btt

falftben Aubffinfte für btn Gntfcbiufi beb anberen 83“

Üeilfiefenmg

Piiicftntt Born ©ertrage tnegen Brrjugb mit einte Z. 186“

Zeilurteil

Z. übet eint aufgeregnete Wtgenforberung 65*

Borbehaltcnr Roftmmtfebeibung. Berechtigt bie jeweilige

SttBifion gegen bab Z. auch jur Anfechtung bet ju=

gehörigen floftrnentfeheibung im ScMnfuirteile, obwohl

biefeb an ütb brr SReBifion untuganglub ifl? 314’

Zrrmiti

Übertragung tineb falfebett Z. in bie beglaubigte !He<$tb»

mittelabfcbrift 383*

Zeflament f. Icbtwillige Sterfügung

ZeftntuentbBollflrerfee

(rrbid'aftanage gegen ben Z. 31»

Zirre

Seft^äbigung burd) Z. (E'ebere Wetoalt) 438“

Zobeberflnnmg
Anfechtung einer Z. 126“

ZrrnnnnR ber Serbanblung

Seehtlichcr 3ufammcnbang 65*

flbergabr

Cnn&titutum possessorium (g) 129“

fl&rrgrlimtfl

0. tineb Anfpnnbb im Urteile. Sechtbmittef bei a b i i * t

.

li^er tl. 290*

II uetttge Iflirfie Verfügung f. Scbenfung

U. S. jur ßrreithung beftimmter „Storde 292 **

Unfall f, .ä'aftpfHd't, Sdtabeneriap. Sierfichming

Setlcbttng bnrd) eigene Setoegung beb Sicrficberten 422*

Unlauterer 35}ettbetoetb
f.

b.

Umnigliibfrlt

SlSglidiftit beb Abfchluffeb eineb Srrtrogc« bei U.

bet StfüBung 33“
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9tahträglihe U. ber ScrtragSlciftung buctB Setfhulben

beS 33cr>>pi«^tet«n (p) 109“

tlnfchulbifl Tlerurtetlte

Eittfhäbigung «. 8. (Beginn bet ShiSfhlufifrip für bic

«lagt) 434"

Untrrbnltünnfprurb

U. btt gefhiebenen Sbeftau. ginWanb, bnfi fit bie

ScBcibung burd; 'Bicineib petbeigefübtt habt, nah Set-

fihunung btt SReftitutionSlIuge 433*

Unterlaffung

Sonn eint 3iBiIflage auf U. auf ein ptafrednlicM Seibot

gegrünbet Beerben? 128"

Unterzeichnung

U. beS Urteils 383‘

Unuvrbenflithe 'Berjabrung f. b.

Uitjufüfpgfeit bet SehtSmittel
f.

b.

Un;uläfpgfelt beS Sitilameg«
f. b.

Unjuftönbigfeit f.
3uftÄnbiglcit, ©criebtSpanb

Urfunbenbetocie

Himafinte btr beftrittenen Etbt^eit einet Utlunbe ofme

Segtfinbung 7"

Setwehfung forme!!« unb materieller Setocishaft btt

Urtunbe 178"

Urtnnbenprojef)

SuSfepung be# U. 98®

Sitpitutionsllagc gegen ein im U. ergangenes Urteil 181“

Urincfelidier 3nfammciif)aiig
80*1 (SütrfuberungSBttttag)

30« (Haftpflicht)

36“ (Trilmteignung)

(üeniigt b»be Söabrfcfceintichfcit beS u. 3- 384*

Urteil f.
Tatbeftanb, IHtBiponSgrünbe, leilutteil, 3wifhen=

urteil, Setf&umniSurteil

ifebUnbe Unterfhrift eines Sinters 383*

Serffinbung (milffen bie erfttmenben Siebter jugegen

fein?) 383*

SdfreiBftblet im SerfimbungSBttmerf 397*

Unterbliebene älngabe bet gtftplihen ißertretet 3*

ijSortcibegeihnung nah Muflöfung ber offenen §anbeIS-

gcfeOfhaft toäbtenb beS Bon U’t geführten ifJtojeffeS 388"

Slbmeidfung Bon bet protolodirrten Jformcl 372*

Auslegung beS Tenors nah ben Anträgen 387"

Übergebung Bon änträgen im U. 'Bildung auf bie

BerupingSinftonj 23"

SehtSmittel bei abfihtliher Übergebung 290*

ÄuSfprueb ber Srlebigung beS Slnfpruhs im 11. 238’

Softenpunltturtril (BefhWnbe an baS ScihSgeeiht bebingt

buch SRctipbilitöt bet fjauptjahe) 236 1

Sottptedbarfeit beS SanbgerihtSutteilS jufolge SBoCtftred=

barfeit beS bie Berufung bagtgen jurttdWeifenbtn

U. II. Snftans 374*

Sefhränhe 3u!äffig!cit btt BefhWnbe gegen bie Soll»

ftreibarfeitSerHärung 374’

Stängel beS Tatbeftanbe« 23" 48" 151» 239" 291»

Stängel bet Begrünbung 7« 8" 9“ 373 * 401"

fflie totit reiht bie Sefugnis beS SerihtS, fein U.

Bon SltntS Wegen ju berichtigen? 100"

Beitete Sefhtoerbe bei Serihtigung beS U. 373*

Bann beginnt bie fftehtSmitielfrift gegen bal Berichtigte

U.? 180*»

3wangSBotIftredungSbefhlüffe in Jotm beS U. 99"

Brreiue

<8runbbefi(i niht rechtsfähig« S. (p)
15*»

Scbanblung niht eingetragener S. alten fllehtS im

Stojejfe 3*

Sarteifäbigfeit unb Segitünation bet Sertretct eines im

Saufe beS SrogepeS SehtSfähigfeit erlangenbcn S.

236*

Sergleih
Unterliegt ein SrojepBttgleih ber äluSlegung beS SeiepS»

getihtS in berfclben ©eife Wie ein Urteil? 50"

Soften beS 91ebemnterOenientcn bei S. bet §aupt»

Parteien 419 *

tBerjähriing

S. beS SlnfehtungSrehtS im ÄonfutSBetfabttn 293"

S. nah § 146 Qi. S. fegt (smftlicf feit bet offenen

HmbelSgefeflfhaft BorauS 244**

UnBotbenflihe S. (Seweislaft p) 387"

S. einet ©tunbbienftbarfeit (p)
34“

Untetbrehung ber S. buth Teitltage (g) 108M

Beginn bet S. beS SntfhäbigungSanfpruhS Wegen glüht»

linitnOerfhiebung 194"

BerlagSredif

TiSpoptiBe Satur bet SchtSfäpe beS 9trihSge|ef)eS Bom

19. 3uni 1901 298«

Berneigen

©ebort eine pbugiarifh abgetretene gorberung noh jum

S. (©erihtsftanb) 418*

BerfäumniSurtcil

Srojejfuale Sttflofee bei (Srlafi eines S. 65®

Pilcihjeiiigc Slnfehtung beS S. buth ßinjptuh unb

ScBifion 154"

einWenbungSIlage (SottjlretfungSgegcnltage) gegen ein S.
291"

S. gegen einen Streitgenoffen 373*

SBerfnummig
S. einet Pfeif buth ben ©erihtSBoDjieber mit nahfolgenbet

Setfäumung ber Bicbcreinfcpung 382*

BcrpetrrungSoertrag
änttag (ift er ScrftagSoffeite ober Suffotbening ju einet

folhcn) 52*»

Slittoirfung beS SerfherungSagcnten bei SIbfaffung beS

SnttagS 402"

Auslegung beS S. in btt SteBifionSinftanj. 3tDeiftIbnftig>

leit beS ©ortlaut« 11“ 29“

Serphetung ber BeUungeabonnemen 192“

Unfall (Serlepung buth eigene Bewegung beS Ser-

Phttten) 422*

Utfahlih« 3ufammenpang jWifhen Unfall unb Shaben
30« 52“

SReht beS SctphetetS auf Dbbultion ber Seihe beS Set»

Pherten 186“

Sann ph bet Setphettt auf Setfhulbcn eines SertteterS

beS Setpherten berufen? (PiutSinfpeltor) 251"

3
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Serfuhenmg 9(901 Haftpflicht. £>«t bet 8etlefcte rin

'Hobt auf bie 8erfieherung4fummc? 246*'

3(1 bft 'JSrcjcfs be4 8erfi<hetung4nfhnittg nach (einem

lobe non ben ©eben ober ben 8egünftigtoc auftunehinen?

177“

OSeltcicbmacfcung einet nicht erfüllten 8crpftichtung gut

Umfchreibung einet Seben4üerfuhetung4policc Regen ben

'J!a$lafe 13»

äBerben bie (Dläubiget buteh Gntjifbung einet Serfieherung^

fumme benachteiligt ? 9“
Stempelpfliehtigleit »on 'Jfaebtragüpolictn 38“

Settagang
8efch»etbe »egen Ablehnung eine« Sorsettagungügefuebä

289*

Vertrag f. SHücfttitt, 3«^nngbbebingungen, Slid'ligleit

©efegtoibrigtt 8»«t eine« 8. 251“

'llcrtragbflrnfe

3»ang4»oIIftte<fung untet 8 . 8“

Siotbebali btt SB. (g) 14“

SSSegfaH btt 8 . »egen gegtnfritiget 8crttag«#ttlt(jiing

31»

8. füt bttbolencn SBetibemerb eine« ipanblungSgebiljen

(Slnlap }ur llfinbigung) 389“'

ilertrelutig f. a. ffle(eflicbe 8 .

8. bet SJJartrien buteh bie 8tojefibe0onmäehtigten bei 8b=

gäbe reehtügefchäftliehet Srflärungen 388“

"Sccttiahrungeuertrag

8 . aB Schringefehüft ftati Ctlafieü 115“

®ertoalter (. Sonhitäberioaltet, 'Jlachlafcpflcget

'BtrttaltiiiigOittmiigi'uerfabrtti

Ürrtiagämäpigt Untettottfung untet baä 8. 19“

£*ü ba4 8 . mit noehfolgcnbem ;Hedit4ti'egc beflcben (ann,

ift eb auch in(o»eit buteh bie (Bcriehtöoerfaffung nie^t

aufgehoben 288*

Srrjiebt

UnwrjiiitKiifnt beb 5RcehtS»egS 49“

3(1 in bet ffintlaflung beb Sotftanbe« ein 8. auf um
betonnte Anfprüebe enthalten? 391*"

Scrjdgrrnng bet SReehtäpflegc (. b.

SBttjng f.
SRücftritt bom 8etttage

8 . btt Slnnnbmc (Teilung butth Siüdnabme btt Kare?)

344*

SUoOfnuflriitt f.
Unuflcute, 'JJünberfauflcute

HoUmoebt (. 8eejefibeooUrnachtigtcr

©enctalbollmaeht mit Sefehrönfung auf einen beftimmten

8ermögtnitomplr[ 319»

8eftätigung einet 8 . (»iebetholte (Erhebung beb 8oflmaeht4*

ftonpel« I) 406**

•BoUflteefborfeit

8 . bet Ianbgeri<htli<hen Urteile jufolge bet 8 . beb bie

8crufung jutüeftorifcnbcn Uttrilb II. 3nf(an) 289 *

374»

®e(cbränHe ^uläffigtrit bet 8ef(h»etbe »egen bet 8 . 374 7

SBuOflreefuttg (. 3tuangbboU(ttc<fung

•ItoUitreefimguurteU

8 . »egen tineb leileb beb S<hiebb(btu<hb 381*

UuUjirbung f. Untetfehtift

93ormerlang
göfebung einet 8. gegen Sicherheit 243»

Sotgroieh
8er»ertung non Angaben, »eiche bie 8aetei in einem

Sorprojeffe gemacht bat 238*

Horfianb
Cntlaftung beb 8. buteh bie ffienetalbetfammlung 294*'

9iaehträgtiehe (Erhebung bon Seiäbenanfprüchen buteh ben

H onlutbbertnallct 391»

Korfcimfipflutt >

8. füt Wetichtbloften bei Armenrecht beb Olegnetb 313*

81o|ltt<ht be« Vertäufer« bei Verjug ber Sfbnabme

SBtrb ba« SB. f<$on burtb Slnbrobung ber Bpeftififatirm

au«gcilbt? 185 45

^ttabrfdbeittlitfcfrit

^ober Wrab bei SB. 384*

3$arcnbf;eid>ituitßcn

Eigenname al« aöatmjcic^fn 392 87

£erfunft«= unb Vefcbaffenbeit«angaben 274 14

3lu«fienung 189“

SBarenjeicbeit unb 3Jiar!mf4>u§ 158**

Vefcbränfung eine« SBarenjeitben« auf einzelne SBaren*

gruppen 105 ,7

Vcrmetbiclungagcfabt 12** 105“

$Uagc tvegen brobenber Verlegung 249“

Älagc Der beutfebem ÜHicbter toegen 'Verlegung im Stu«--

lanbe 249“

SftJarcnbaueflfuer

;4uläffigfeit be« 3te<ht«meg« für Slütfforbetung ber SB.

303“

2öe*ffl
(.Beri<bt«ftanb«Dercinbaruiig burtb Vermerf auf bem SB. 46 4

SBe<bfe(fälf<hung
:
#injufügung bc« ^omijUDfrmerf« 102 18

186 “ SBirfung teilmeifer S^crfälfc^ung 246“ Vertrag«^

mibrige SluöfüUung eine« Vlanfoafyept« 402 17

Segitimation be« SBcdifelin^abcrd 390“

Starteftexbcbung 51“ (Stufna^mc au^nr^alb be# ®«fc^äftds

Iofal« in einer neben ber Söe^felunteTf^rift angegebenen

SBo^nung) 67 11 (mar ber 93eamte, mit bem ber Stotar

Derbanbeit bat, jur Vertretung ber l'ornijüfteüe (Steitb4-

banf) befugt?) 157 '* (SRangelbaftc Ve^eugung bed 2luf=

trag« im Vr»tcft)

Verbältnie ber 3BetbfclDcrf>fIi<btrten unter cinanber, in«>

fonber« im Äonlurfc eine« Don ihnen 245“ 48

Vtolongation: 156 17 (rc<bt«mibrige Verfügung über einen

Skolongationämecbfel) 187 47 (Spielcinmanb gegenüber

einem V™tangaiion«me(h|el) 187“ (®inmanb beö

Slf^e^tanten au« bem VrD^onßatlon^WTtta0c Slu«?

fteDer«) 433* (Vereinung Don 3infc«}infen bei ber

Prolongation)

•Surütfgcben auf ba« urffminglitbe 6<bulbDerbäItni« nadj

Vemübtung be« SB. 375 10

'löettbctocrb (unlauterer)

Slngaben tatfäc^lic^rr Slrt 297“ (un^ureübenbe Urteile

begrünbung) 405 81
(ViafegeWieweit ber Stuffaffung be«

publifum«)

Vermenbung frember Vucbtitel 53“
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Unftattpafte Art ber Benupung rinn: an fi<p ftaiibaften

$irma 189”

ranl» fides «uperveniens bei Benupung fremben Ramend

ISO«

tlblc %i<prebe (Berbrritung ber bon einem anbem auf=

gesellten Behauptung) 406 84

Altiblcgitimaiion bei Älage Wegen girmcumifcbraucp« 317“

©ibt e« eine Unter(affung«t(age au« § 7 be« ©ef. neben

berjertigen au« § 6? 128 17

Begrünbung ber Älage gegen ben ©efcpäftSinhaber auf

^anblungen be« ©efchäftSfüprer« 128 16 — AnWcnbung

auf im Au«lanb berübte ^anblungen 297”

aßettbeloerbät»erbot

Anlajj jut Äünbtgung (§ 75 ®. 55.) ;
Äonfur« be«

•ftanblungäberrn 389 80

$at § 133 @eW. 0. rücfwirfenbe Äraft? 404M

Sßibfrflage

©ericptöftanb bet 28. f. ®ericht«fianb

3fi ber ©iberfläger Äoftcnftpulbncr nach § 89 ©. Ä. ©.?

182”

3urücfnahmc ber 28. opne Einwilligung be« ©egner«

289 8

©ieberaufnahme ber faHengelaffenen 98. in ber Be=

rufung«inftanj 290*

Befonbere Haften ber 28. im Sinne be« ^Utnarbcfcptuffe«

Entfipbg. 33b. 16 ©. 291 313 8

SÖiebrranfttabmeoerfabren in Straffalpen

(Sntfcpcibigung ber hn 28. ftreigefproepenen (Beginn ber

Au«f<hlu|frift für bie Älage) 434»

SQiebereiitfcfeung in ben borigen Stanb

Unabweisbarer 3ufflQ

177 1

4

(borfeprift«Wibriger Scplup ber @eri(pt«f(pmberei

am Äaifergeburt«tagc)

397 5 (unterbliebene Mitteilung be« Bureauborftepcr« an

ben Anwalt bon ber Urteil«Aufteilung)

397 4 (9ti<pterlcbigung eine« Armentecpt«gefucp« in ben

©ericpt«ferien)

Berfagung ber 28., Weil bie naep ungültiger 3bfteDung

erfolgte Einlegung be« 9te<pt«mittel« na<p ber jWeiten,

wirffamen 3ufteQung ni<pt wieberpolt Worben ift 176 11

Betfäumung be« ©efuep« um 38. Einflu| berfelben auf

bie Haftung be« ©eri(pt«bDU$ieher«, ber bie 9totfrifi

berfäumt pai 382*

f. 3tD<:mg«bolIftrecfung

SBittor

#aftpfli<ptanfpnup ber 38., bie ben Verlebten erft naep

bem Unfall geheiratet pai 68 14

»•Inft<}

28. in £mftcpt auf 3)oppen>efituerung 345*

26n<ber
©eWäprung eine« Bermogen«bortril« (Abtretung einer

©runbfepulb al« Sicherung) 159“

3afclunßÖbrbinßtittßctt

30 $age 5 Brogeitt (Äaffcnflonto ober 9Barenrabatt?)

421*

Berfuperung ber Abonnenten 192 i#

3*nß'n
Berufung auf ben in ber Borinftanj geleiteten Gib 178 18

Bromifforif(he2krficpemng auf ben geleiteten 9tacprib 178”

Entfcpulbigung be« au«gcbliebenen 3- ohnf ©laubhaft*

maepung 271*

38ürbigung bon 3eugenau«fagen in ber SRebtfton«inftanj

387 16

3eii«}ntöbrrtt»rigrrung«rrcfet

Stptoeigcn be« jur 3tti0m«bctWrigcTung=Berf(ptigten. Un«

möglicpfeit, ipm ba« 3- War ju machen 24 18

3mgm«pfli<pt in Familienangelegenheiten 24 14

©laubpaftmacpung be« ©tunbe« be« 3- 241“

3- $ au«gef<ploffen, Wenn Vertreterbanblungen al« folcpc

behauptet finb 24“

3- be« Arjte« 100“

3- ber AuSfunftdbureaumpaber 6 18

3* über ©efcpäft«gcprimniffe ©oben in«bcfonbcre bie

2Jrri«fäpe eine« Äaufmaim« ober eine« Spnbilat« al«

folcpe ÄU gelten?) 6“ 49“ 241 18

3- be« ©etoerbrinfpeltor« 124*

3- be« 'Jlotar« unb feiner Angefteüten 48“ 240 14

3- ber 'tyoaepagenten

3- ber 9ie<ht«antbalte 271 7

3i»f(n
©efepliche 3- bom Äaufprrifc eine« patent« (f) 304 45

3ittfe«)infeit

3. bei 2BeihMprolongation 433*

3oHtoffett

Aefolutib bebingter @igentum«ertoerb be« f^«fu« bureb

Befcblagnahme 316“

3ubebdr
Sterte ber $ppotbe!engläubiger am 3- 36“ (p) 815 10 11

Auöfebiieftung bon 3- bei ber 3ta*Hött|afW0enm0 434“

Antoenbung be« B. ©. B. auf anhängige Äonturfe 388 17

3nb»|e
Haftung be« Äujertoerber« für bte 3- 276“

^ua um 3na
Erfüllung 3- u. 3- (P) 191 81

^uläffl^frit f.
Aecbtdmittel, Ae<ht«h>eg ufto.

3urüefbebaltuitgercriit

3- be« au«fcheibenben Äon!ur«bettuaIter« an ber Maffc 5

1

83

3um cf iiab nie

3- ber ©iberttage ohne Einwilligung be« ©egner« 289 8

3utti<foertoeifu itg

Selbftt>erftänbli<hfeit ber 3-/ ü>enn in II. 3nßan) nur über

ben ©runb be« Anfpruep« entfipieben ift 47 7

SRcbifton gegen ben Au«fpru(p ber 3- iw Urteil 17M

3ufammenbang
9te(ptli<her 3* ber Älagforberung unb ber aufgereipneten

©egenforberung 65 8

^ufnmmenflo^ bon Stpiffen f.
b.

Berurfacpung unb Berfcpulben 156“

äuftänbiftMt
Eintoanb ber 3* be« ©etoerbegeriipt« in ber Berufung«^

inftanj 342 8

Bcpanblung be« Ebentualantrag« bei AbWeifung be« ^aupU

antrag« Wegen mangelnber 3 - 372'

8*
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^llftfllunfl

3- an Feiertagen (Äaifrrgeburt«tag) 177*

übergabt be« jujuftellcnben 3cf>riftfiütf^ burch ben ^3oft=

boten, ebne bafi ber 3 u ftc ^ un 0® au f^ ra fl
be«

©erichtSOolljiehcrS an ihn gelangt i ft 176 11

Sin tuen hat bie 3- Ju erfolgen, toenn ein Slnloalt bon

einem bermeintlichen gefehlten Vertreter befteDt ift,

toährenb ber tuirflidje grfefcliche Bcrtrcter untätig ge*

blieben ift 3*

Äann bie 3- btt Berufung an bie Partei erfolgen, loftm

biefe ein bei bem Berufungsgerichte jugelaffener Slnhwlt

ift? 176 14

3 . ju £änbcn einer btenenben Betfon (be« abligcn #of=

marfchaDS eine« in Barteiroüeftehenben dürften) 176 14

3 . be« Urteils (Schreibfehler im Berfünbung«bermrtf,

Übergabe einer Sfbfchrift für mehrere 3uf^^ungS^
empfanget) 397*

3* eine« Urteils, bem bie Unterfchrift eine« Rietet« fehlt

383»

3- einer unb beifelben Berufung bot unb nach 3- beS

Urteil« 270*

3toflttß*brrftcißcru»tß

Streit über Recht«toirlfamfeit be« ÜReiftgebot« (Befchloetbe

gegen bie Gnijeheibung be« BoUftrccfungSgericht« ober

Älage?) 250”

3uf<hlag«urteil (Grjtchung be« ganjen ©runbftücf« burd?

ben auf Ginräumung be« Blitbefibe« bertlagten SJiit*

eigentümer) 406 43

SluSfchliefiung bon 3nbehör bei ber 3- 434 10

Unantoenbbarfcit be« § 57 3toang«berft. ©ef. auf 'Bfiet*

berträge au« ber 3eit bor 1900 319 41

Älage be« ÄonfurSbertoalter« toegen 3- eine« bom ©entern*

fchulbner berfauften ©runbftücf« 432*

£>at ber nachfolgenbe fypofylaxitx einen Borteil bon ber

mangelnben Legitimation be« borgehenben? ©) IIS 4*

3*oa n0 oUftrrc#nn§
Bcfiimmung be« ©crichtSftanb« für bie 3* burch ba«

borgefe^te ©ericht 175 7

Sofortige Befchtoerbe gegen BottftrecfbarfcitSbefchlfiffe 101 14

Älage auf ßrteüung ber BoHftrecfungSflaufel (Raffung

be« Slntrag«, 3uläffigfeit bon Gintoenbungcn) 240 ,#

GintoenbungSflage (BonftretfungSgegenftagc) 291 (Ber-

boüftänbigung ber fchon erhobenen Älage burch neue

©ntoenbungen) 291 11
(3uläffigfeit bon Gintoenbungen

gegen ein BerfäumniSurtcil) 398* (negatibe fteft-

fteHung«flage ftatt ber Gintoenbungöflage)

Siberftmuh gegen bie 3- 9ie<ht«bebelfe be«

gläubiger« nach § 766, 771 3 . B* D.

Grtjirbt ber ©erichtSboUjiehcr burch bie Bfänbung Befi«

für ben ©läubiger? Beranttoortlichleit gegenüber bem

interbenierenben Gigentttmer 154n

Bfänbung be« ehemännlichen Riefcbrauch« 24 3 44

Unpfänbbarfeit be« Ginfifcrccht« 50 14

Bfänbung be« Slnftmuh« auf Sluflaffung 242 19

Grjtoingung ber 3luflaffung«erflärung 272'°

Ginhebung bei BoflftrccfungSftrafe ohne Batteiantrag

27»

©Ut bie Strafgrenje be« § 890 3- B- auch für Mt

3- einzeiliger Berfügungen? 38G 14

Schonung be« Schulbner« (zeitliche Befcbränlung ber an»

georbneten Borlegung öon ©cfchäftSbüchern) 5044

3- neben BertragSftrafe 8 ,#

Schabenerfah toegen Porläufiger 3- 0>) 107M

ätmförttiirteil

©a« ift al« 3toifchenftreit anjufehen? 99"

3- über btozefthinbembe Ginreben (3uläfftgfeit ber Retotjton)

290 6

3- über bie Ginrebe ber mangelnben Sicherheit bei Sin*

fechtung bon ©eneralberfammlungSbefchlüffen 289*

3 . über ben ©runb be« Slnfjmtch«:

239 9
(Raffung be« Xenor«)

313* (FeftfteÜungSflage)

387 14
(teiltoeife Ginflagung be« Schaben«)

399“ (Borabentfcheibung über ben ©nmb eine« einrebe-

toeife geltenb gemachten Slnforuch«)

3* über bie Ginrebe ber Rechtskraft unb zugleich ber

?Hecht«hängigfeit (Rechtsmittel) 178 17

3tuifchenftreit be« jur Aufnahme gelabenen ÄonlurS*

bcrioalter« barüber, ob ber ©emeinfchulbener Battei

toar 153*

Unterbliebene Bezeichnung al« 3- (Gntfcbcibung über

Slftiblegitimation be« ÄonfurSbcvtoalter«) 398 6

B. ©efeijeSregifltr.

$t(Ut S<:r.

I. BridjajufHjBfrcfct. (8tmmB#wrflri0mHi8*8ff«t (. unter III.)

1. @m$ts»crfaffung.

§ 13: 45 1

2 .

§ 3: 8 1
,
174*-*

§ 4: 97 >, 174*

§ 6: 396*

§ 12: 45* 872*

§ 22: 174*

§ 23: 45*, 418'

§ 29: 45*, 175* 381', 431'*

§ 32: 63*

§ 33: 45*

§ 36 91r. 6: 175*
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§ 40: 46*

§ 41: 289'
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§ 44: 382*
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§ 50: 3*, 236*
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§ 6R : 269»

§ 74 : 269«

§ 78 : 237»
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§ 88 : 9?
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§ 91 : 3», 237* » 419»

§ 92 : 149», 419»

§ 93 : 97», 149», 175», 419»

§ 94: 237»
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8 101: 419»
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88 125, 126 : 98*
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8 130: 420»

8 1 36: 123«, 150»

6 137 : 22*, 150*, 397*, 420*

8 139 :
22*~T

, 63*, 65», 270*, 420», 432»

§ 140: 397«

§ 148: 3«, 23", 98», 151*, 175“

§ 149: 175"

§ 157: 397»

§ 160: 65 7

§ 161: 151*

g 166: 382*

§ 170 : 383»

§ 171: 236*

§ 176:1 3‘, 176"

8 181: 176"

8 183: 397»

8 190: 176“

8 213: 383»

8 222: 126«», 177"

8 227: 289*

8 233: 382», 397»»

8 241: 4 7

§ 246: 4* 177"

6 247 Sit. 7: 3»

§ 253: 4*

§ 254: 98», 432*

§ 256: 45«, 63», 64

398»

§ 263: 151»

8 265 »H. 2: 23»

8 268: 4«, 178"

8 270: 46». 123»

8 271: 149», 289»

8 274: 178 1T
. 289«, 384», 398»

8 275: 178 '» 289* », 398»

8 282: 12Ü*

8 286: 5", 21», 99*. 151* 178", 238*,

384». 399*

8 287: 47’, 384"

8 288: 123*

8 289: 47» .

8 290: St*»

8 295: 236*

8 297: 48*

8 299: 64»

8 300 : 238», 289»

8 302 : 65», 289» *

8 303 : 99», 153», 178‘», 24», 289*, 290»,

398», 399»

8 304: 23#» ", 290», 291
», 381 *, 399», 432*

8 308: 419»

8 313: 8*, 22*, 23", 48", 99», 151’,

24“, 291*, 385“, 420»

8 314 UM- 2: 65*, 42$»

8 315: 383«, 397»

8 316 : 992?

8 317: 382?

8 318: 329?

8 319: 100»', 180»’, 372»

»

8 320: 429?

8 321: 23», 419*

8 325 : 2192»

8 332 : 65?

8 335: 1542?

8 336 : 312?

8 338: 159?

8 355: 152?

8 359: 99* 124»

8 364 : 521

8 366: 48“

8 373: 210“

8 376: 124«

8 381: 271«

8 383 : 6"", 48", 49", 100“, 124«,

240", 271»

8 384 : 6"

8 385 «bf. 1 » 4: 24", 98«, 124»

§ 386 : 3», 2«" "

§§ 388, 389 : 246"

§ 390: 3*

§ 393 9tr. 3: 24"

g 394: 178"

§ 398: 178" “

§ 402 ff.: 66 ». 240"

§ 404: 38521

8 406 : 48“. 87". 97»

8 410: 252?

8 416: 17B»‘

8 418 : 25".
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§ 424: 100“ § 714: 289*

§ 426: 101” § 717: 101“

§ 439: 7»
§ 718 : 289*

§ 445: 124’, 179**, 344’ § 727 : 240“

§ 446 : 49“, 241”, 386“ § 731: 240“

§ 451: 386“ § 747: 242“

§ 461: 7“
§ 766: 50“

§ 462 «&(• 2: 23* § 767: 8“, 181”, 240“, 291“ ", 398*

§ 471: 99*, 2f** § 769: 181”

§ 475: 7“, 8“, 124’, 241”, 432* § 771: 27“

§ 477: 7“, 99', 100“, 272* §§ 780, 781: 242"

§ 487: 49“ § 793: 99“, 101“

§ 488: 49“ § 800: 154"

§§ 514, 515: 400* § 851: 50”

f§ 516: 270* § 852: 400*

§ 518: 270* § 857 : 50“

§ 521: 373* 1 § 880: 113”

§ 523: 123' § 883: 154"

§ 525: 160*, 400*
§ 887: 50”, 272“, 290’

§ 626: 150* 1 § 888 »bf. 1: 27”, 272“

§ 527: 124* § 890: 8“, 99“, 386“.

§ 528: 49“, 342*, 432* § 891: 99“ ’

§ 529: 400“ § 893: 290*

§ 534: 289*
§ 916: 181”

§ 535: 179”, 398*
§ 917 : 292“

§ 536: 179“, 400"
§ 920: 98*

§ 537: 150‘, 400" § 928 : 388“

g 538 3iffn 3: 25", 47’
§ 936 : 98*, 240“, 386“

§ 539: 125*, 179”
§ 938: 126“, 243“

§ 542: 65*
§ 939: 101", 243”

§ 543: 150», 386“
§ 940: 98*

§ 545 : 386“ § 957: 126“

§ 546: 8", 26““, 49”, 97', 101“, §§ 968, 969, 970: 127“

125“, 174‘, 179»*, 180", 387“, § 976: 126“

401 “ § 1036: 381 1

§ 547: 242“, 420* § 1037: 382*

§ 551: 373', 384“, 387“, 401“ § 1042: 381 1

§ 552: 180” § 1046 : 381 >, 401 ’R 433’

§ 554: 124* 3. ffiinftt&rungSgcftfc jut 3>9iIt>ta)fflorbnung.

§ 557: 154“ § 4: 268'

§ 561: 50“ 4. RonlutSorknunsj (nnu Tagung, Soweit nidjt baO ®(ßcn>

§ 565: 101 “ toil wrmerft ift).

§ 566: 179”, 398*, 400“ § 1: 182«

§ 567 9tbJ- 2j 26»», 67", 289*

§ 568: 125^ 180“, 237*, 272*
§ 2: 27“

§ 3: 27", 345"

§ 575: 101“, 272» § 6: 9“

§§ 676, 577: 48" § 14: 182«

§ 578: 432*
§ 22—27 : 27“

§ 581: 181” § 23: 245«

§ 599: 181” § 30: 9“, 51”, 388“

§ 600: 181” § 81: 9“, 27“, 344’

§ 617: 181” §§ 32—38: 27“, 292“, 293“

§ 619: 26” § 34 a. g.: 293“

§ 622: 22*
§ 41: 293"

§ 705: 181” § 60: 182«

§ 707: 101“, 181”, 374’ § 55: 127“

[
§ 711: 374’’(*l'i §§ 56—63: 27“, 182«, 292“
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g 77: 51«

§ 134 : 27“

§§ 144, 146: 315"

§ 146 : 27“, 315“

§ 188: 182“

g 196: 182“

§ 225: 315"

g 237: 182“, “

g 238: 182“

5. ginfü&tun0«8‘ft» »ui Sontut« otbnung Dom

17. 3)1 ai 189a

«rt. 5: 388"

6. ®e(e* übet bie freitoillige ®eii($tSbatteit.

g 176: 190“

g 177: 31“, 190“

7. ®tunbbu$i>rbnung.

g 71: 422 10

8. ®efe* über bie ffintt^äbigung bet im Siebet.

oujna^meBetfabtcn fteiflefpto^enen ?!etfonen.

g§ 4, 5 :
434"

9. ®eti^tälo[lenge(e{.

g 9»: 27“

§ 16: 9"

g 89: 182“

g 91: 292“

10. ©cbüljtenotbnung fttt !He$t8anii!älU.

g 1: 28"

g 11: 9“

g 12: 67"

gg 13, 17: 124»

% 93 :
28*’

11. «rgtrlUbt» «erriftmH, fl<rabel»B*r*bb«H, Kei»rel»tb»ung.

1. üüigctlicbe« ©e(etbu$.

g 18: 127“

§ 29: 241"

g 124 : 241"

g 187: 126“

g 188: 126“, 177»

g 264: 157“

§ 269: 431*

§ 433: 431*

g 648: 243“

§ 823: 432*

2. (Site«) $anbeli0tjc(bu<$.

Sil. 27: 342*

• 91: 336“

* 110 : 342»

« 122 : 270»

* 146: 244“

• 219: 342* *

• 222 : 344«

* 274: 184»'

* 275: 51“

s 279: 102 “

f 301, 302, 304:

9 324, 325: 184

«rt. 338 : 244“

. 343: 184“, 185“, 344*

. 347 : 244“

. 349 : 244“

. 354: 184“, 185“

. 355: 156“, 186“

. 356: 185“, 186“

. 362: 374*

. 379: 156'*

= 403: 12“

= 571: 316“

. 578: 316“

. 594: 12“

. 736: 156“

3. (31cue4) $anbeIS0e[efcbu$.

§ 12: 183"

g 15: 401“

g 17: 155“, 293“, 388“

g 18: 183“, 293“

§ 25 : 293", 401“

g 29: 183", 293“

§ 37: 183“, 293“

gg 38, 44, 45 : 421’

§ 53: 183"

§ 70: 389“

§ 72: 293“, 389“

g 73: 293“

g 75 : 389“

g 108: 183"

g 115 : 295“

§ 124: 388“

gg 139, 162, 182 : 293“

g 195: 183"

g 200: 389"

g 262: 294“"

gg 254, 255 ff.:
183"

§ 266 ff.:
183"

g 267: 289*

g 268 ff.:
183"

g 271: 183", 390“

§ 272 : 289“

g 281: 293“

g 309: 289»

g 320: 289*

§ 346: 102“, 183»*, 295"

g 377 : 316“

g 696: 103"

4. Se$fe(otbnung.

art. 4: 402"

. 16 : 390“

. 39 : 375“

, 43: 157“

. 51, 53 : 433*

. 73: 375“

. 82: 46*

* 88: 157“

. 91: 51“
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IU. Ctnptiu «rfrijt unt *rr»r»!t««aen.

1869. ©ttotrbeorbmmg Bffm 21. 3uni.

§ 71: 422»

« SertinfyoHgeftf Bom I. 3“I>-

§ 156: 316'*

1871. Saftpfliifitgtfefc Bom 7. Juni.

§ 1: 102“ 157»“ 158*', 273», 316”

345*, 403» »

§ 2: 245 31

§ 3: 68», 246«

• Sei^miHtätpcnfionägfftt Born 27. 3uni.

§ 116: 103«

1874. @tronbung#otbnung Bom 17. ®au

§ 36: 103”

* ©efe$ flbtr ben ®arffn(^u{ Bom 30. SoBtmbtt.

§ 1: 158““

§ 8: 158“ “

1879. ©efcj übtt bit Äonfulatgeti<$t»baiftil Bom 10. Juli:

390“

• Snfee^hmgbgrfrfe Bom 21. 3uli.

§ 3: 128», 296«

§ 7: 159«

§ 9: 128»

• ÄaifetlU^t Berotbnung Bom 28. ©eptembtr,

§ 1: 396'

1880. ©eftfc btit. brn SBu$tr bom
19 ejjjjj

'*
493

: 159“

1884. UnfattBtrfti^fnmgJgefcff Bom 6. 3uli.

§ 95: 158»

1886. flm}eri«$t SBerorbmmg Bom 27. 3uni.

§ 1: 273“

1887. gilrfotgegeft# Bom 18. 3mti.

§ 5: 188“

1889. ©tnoffenfdjaftägtfefj Bom 1. Dlai.

§ 24 ff.:
391«

§ 51: 104“

1891. Batentgefefc Bom 7. Spril.

§ 1: 187“, 188«

§ 4: 104«, 346»

§ 5 : 346»

§ 7: 346“

§ 11 Siffct 1: 30“, 101», 160“»

§ 23: 3*, 346»

§ 25: 296“

§ 26: 3*

§ 30: 160*’

§ 35 : 30« “, 346»

• ©eftf, fcttr. ben Sttyufc Bon©cbTmi$6muftcmOoml.3uni

§ 1: 11»

§ 2: 105“

1892/1898. ©efe$, bttt. bit Stfcßfdjaftcn mit befcbränltri

. ^ 20. Slpril 1892
®flftun9 Bom W3Ka . 18,)8 .

§ 3 Sbf. 2:

§ 15: 11“

§ 38; 105*

188“

§ 54 : 248“

§ 55: 248«

§ 61: 249“

§ 75: 274»

1893. äbänbtrang be# SRilildrlxiifionigefebe# ufls. brtt. Bom

22. 3Roi.

«tl. 20: 189«

1894. S4ei4#fttmpdgefefj Bom 27. Sprit.

§ 18: 296“

• ©efej )um Stäupt btt SBarenbfjeicbntmgtn Bom 12. 3Rai.

§ 9 Sbf. 1, 3iffrt 3: 105", 158“, 274»

§ 12: 12“, 158” “, 249“, 392»

§ 14: 12”

§ 15: 189“

§ 19: 12”

§ 20: 105”, 392»

1895. ©tfrp, btir. bit priBattf^tlit^m Ser^ältniffe ba Binnen.

fcfeiifabrt Bom 15. 3uni.

§ 26: 12“

§ 44: 12”

§ 56: 12“

1896. £iettbttotrb#gtftb Bom 27. i’iai.

§ 1: 128», 297», 405"

§ 6: 297“, 406“

§ 8: 53”, 189“

§ 18: 317»

. Börfengtfe# Bom 22. 3um-

§ 48: 318”

§ 50: 817»

§ 65: 318”

§ 66: 318“, 434*

§ 68: 317», 318”

§§ 70 ff.
: 392”

> Itpotgefeff Bom 5. 3uli.

§ 4: 160”

> Berotbnung bete, bit ^Hrtbisoetbaltniffe btr 9anbei.

beamten in btn Stbupgebieten Bom 9. Snguft.

Srt.6: 189“

1897. 3 |Ban8*Btrfleigening«gtfe5 Bom 24. TOärj,

§ 37 : 406”, 434»

§ 57: 319»

§ 79: 250»

§ 81: 250»

1899. ©tfej, bttr. tinige Snbenmgtn Bon Beftimimmgen übtr

ba# ifjofttoeftn bom 20. Stjtmbtr.

Srt. 26: 406«

1900. Sci^#flemptlgcje() Bom 14. Juni.

larifnummet 1»: 273»

. 2«: 129»

. 4: 106”

• ©eB)ttbtunjanBetf«bentng«geff| Bom 30. Juni.

§ 135: 158«, 161”

1901. Seitb#geft5, bttr. bie Bttforgung bet Äritg#inBa(ibtn

unb btt ütiegi^inlerblicbtnrn Bom 31. Slai.

§ 3: 297”

§ 10 : 298”

» 9tei$egtfet Born 19. 3>mi übet ba# Brrlag#re$t: 298"
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5«ifrt f«ft. ^*re*btf4«s »«$!. Iril litel

n 8 8 3016: 192“
1. prnftftu Jüljtmtuij tautrr^t.

. 11 g 569: 300“

(Sinlütunß. » 11 g 579 : 300“

§ 75: 252“«, 375“ . 91 g 778: 34“

astet 15 g 79 : 35"

s § 12: 32“ % 17 g 10: 300“

4 § 65: 252*

4 § 66: 252* 11. Stnpijt Urtngiritt

4 § 114: 33“ 1810. gbilt bom 2. KoDembn

S § 52: 252* g 17: 423“

5 § 165 : 33“ 130“ 1811. Sctotbming »um 24. Dttober.

i § 158: 130“ §g 2, 3, 8: 423“

e § 168: 33“ 1821. ®ememfceil4tfüimg4otbmin0 Born 7. 3utti: 15“

5 § 189: 14“ 1838. ©ftnba&ngtftj Dom 3. SSoDembet.

5 § 232 : 191“ § 14 Stbf- 1: 15"

t § 248: 107“ § 25: 110““

5 § 271: 191“ 1842. ©efefc über bit Suiädifjfrii b«4 SR«bt8tB«g8 Dom 11. Sioi.

S § 307: 14“ 9 4: 111“

5 §g 317 ff.:
108“ § 6: 35“

6 § 819: 33“ 1844. Setoibnung »om 24. 3anuQt.

& §§ 325, 326: 108“ g 10: 54”

5 § 329 : 276“ 1845. gntföäbigungggtfeb »om 17. 3uni.

< § 26: 130“ 9 14 äbf. 2 : 423“

• § 41: 130“ a Äabm«tt8otbei Dom 18. 3uti: 254“

e § 54: 108“ 1850. ®rir{ über bi« ißolijciwrtwltung Dom 11. 2R«tj.

7 § 233: 107" 9 3: 16“

8 § 81: 161“ • 3agb|ioli}ei0«f«9 Dom 7. 9Kä«j: 192", 346“

9 §§ 180—183: 299" 1865. ailgtmrine« ®ctgg«f«b Dom 24. S“»*-

9 § 420 : 34“ 9 102: 17“

9 § 521: 34“ 99 103, 121, 125, 126: 16*'

11 § 134: 191“ g 112: 35“

11 § 138 : 435“ 9 150: 131“

11 § 578: 53“ 1866. ®«fe$ Dom 20. ©cjrtembtt unb $at«nt toegen Seftjnobme

11 § 869: 109“ bet fwioi Stabt Jianffuit Dom 3. Citobet: 17“

11 § 873: 192“ 1872. 6igentum4«tDetbSgef«9 Dom 25. 9J!ai.

11 § 886: 109“ g 1: 436“

11 § 874: 192“ § 9: 112“

11 § 878: 109“ g 12: 423“

11 §§ 918 ff.:
192“ 9 17: 112**

11 g 934: 109" §9 18, 19: 162”

11 §9 937, 938: 109” g 26 : 35“

11 9 947: 108“ § 30: 36“

11 g 1066 : 376“ g 34: 112«

11 § 1068 : 276" 9 38 äbf. 2: 163”

13 §9 113, 114: 130“ g 50: 36“

13 § 163 Sn$. 9 85 : 54“ 1873 Gtb!<$aft4fteuttgtf«9 Dom 30. ®iai.

13 g 468: 162“ ionffteOe C«: 112“

13 g 602: 299“ 1874 GnteigmmgSgtffb Dom 11. Samtot.

13 § 262: 109“ § 24: 300“

14 § 21: 34" i Jh|tbangt(e} Dom 30. 3Rou

20 g 60: 14“ 99 11, 17: 112«

31 § 259 : 34“, 131" . Cnteignungbgefeb Dom 11. Juni

31 g 272: 35“ 9 1: 55“

23 g 13: 192“ g8: 17«, 55"“, 56", 113"“, 193*

6 9 13: 15" 347“, 438“"

< g 44: 254“ g 10: 55“, 347“

4
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9 XI: 348 14

§ 23: 18"

§ 31: 433 '•

§ 36: 194"

§ 41: 56“

1875. glutltlimmgcfet t,om 2. JSult,

§ 1: 37"

§§ 5, 6, 8: 301"

§ 11: 301“

§ 13: 66", 301“, 438“

§ 13: 37", 301“, 303“, Hbf. 3: 194"

§ 15: 18«, 303"

> Sotmunkf^aftSorkmmf) Dom 5. 3uli

§ 38: 19"

1880. ®tft$, beit. ko* äkrfa&rcn in 8u*tin«nknfe$u>i8®i1Mb«'

Bom 18. Srtbniat.

§ 66: 15“

1883. 3'®an0*kttfi«0nun0*gtfeb Dom 13. 3uIL

§ 113: 113"

> ®tft{ über kit oÜ0«nwine 2anb«*ontoatamg.

9 183 : 38“

1893. Äommunalabgobtngcftb Dom 14. 3«li

99 4, 39: 113“

1895. SitmBelftnittgtfck Bom 31. guti.

9 3 : 303“

9 9, larifftdlf 13: 114 41

§ 10 Hbf. 3: 377“, 349“

9 34 : 302"

ioripttt 13: 114"

. 25»: 255“

. 32 Hbf. 3: 276“ Hbf. 3: 276“,

349“

Zariffteüt 32 Hbf. 5: 114“, 365", 3:

114“

. 56 Hbf. 1: 277“

. 58, 9 10, Hbf. 3 : 277“, ßtffn II

114“
. 70c: 38“

. 73 Hbf. 3: 319“, 407“

. 75c: 132“

. 77: 115“

1899. ®tff$ Born 30. Juli, bm. kit HnfttOung unk Set.

forgung kn ftomtnundbeamltn,

9 16: 195"

©fftj, bttr. ko« SrttDaUung«jn>on8*Wrfabmi hxgtn

Sttimbung Bon ®dkfttafcn Bom 15. SoBtmbn.

9 3: 19“

1900. ®tft{ Bom 18. 3uli, JBotcnkaulfttun beit.: 803“

JltlHtr Heil. Anbne JAakcareifte.

1. Code civil:

Hit 184: 115"

. 563, 714: 19"

. 786 : 20“

. 1110: 38"

. 1117: 38"

. 1385 : 438"

. 1652 : 304“

• 1721: 195«

2. @ä$fif$t* Siitgetliifce* ©efeftbueb.

99 999, 1058, 1360 flfl. : 116“

3. Siaunf$toeigif$t* Setggefet »cm 15. 8|>iil 1867.

9 118: 32"
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©traffaiben 27

©erfetdinte
bet

im XXXII. Jahrgänge 6er Jurijtifcfyen lüocbenfc&rift

abgebtuiften

Mfdiribnngen bes gfi^grridjtö in Strnffn^en.

A. Sartjrejiiier.

2t bfpcrmng* unb 21ufficbtSiuaf>rrgelii (• »iebfnuben

2tbtrctbung

Sotftanb (bcfonbere ©efabrliebteit bet einjelnen Seblnanget.

fibaft); eigene '-Detjcbulbijng (®eif<blaf) 351*

jlbtorfcnbeft be» Sngellagtcn in brr {Muptsrrbanbluug

2, bei Übergabe be* Stagebogeii» an bif PkjebWorenm 134”

»oriibergebenbe Gntfcrnung be« »ngctlagtcn 217’

Gntfcmung be» SngctlagU'n filt bie ganje Dauer ber

®auj>tberbanblung (unterbliebene Mitteilung be« iler*

banbeiten) 94”

Verfahren gegen ®ebrpfli(btige 220”, 323 5
(3ii<bt=

berärffubtigung be* 2ntrag* auf lommiffarifibe 3kr=

nebmung) 358“ (®etoei»regel be* § 475 Str. $. D.)

®b)ablunfiSflcfdbafte

2nf<baffung San fytbaberpapieren mit »rämieit 224“

2t*ti«flefellfef>aft

Untreue naeb § 312 ®. ®. ®. 213” (»claftung »an

ßkunbfttkfen, bie ber 2ftirnär ber ©efeükbaft auf-

julaflen berpfliebtet ift) 326“

Stempelfteuerpflicbt bet 2. für ©eneralberfammlung«.

protololle (MeJIenburg). .3meimalige 2ntlage gegen

einen SUtionSr (GinfleOung be« erften »erfahren«, ba«

f«b gegen ’.bn al« ®orftanb«mitglieb ri<btete, unter au«=

brücfiubem »orbebalt neuer 2nllage in feiner ©gern

f<baft al* 'Teilnehmer an bet ©eneralberfammlung) 133”

'Kngrflngter

Stbicefenbeit be* 21. in ber §auptbcrbanb1ung f. SlbtuefenbeU

«Bfleftetltr

2. al* Täter San @etaerb«setgeben f. RonfuräSergeben,

SiabrungSmittelfälfcbung, SBettbeWerb. »erleittmg San

S. (§ 10 JltettbelacrMgef.) 147”

«nmafiunfl eine* 2mt«

2. beftebenb in Ho|et Drohung mit einer 2mt»banblung

(Jeftnabme) 75*

•HnfiebtSpoftfarten

Sntstnbung be* § 20 'firejigef. auf 2. 139“

Snloenbbarleit be* § 4 »b°togtapbief<bi«b9ff. (ift San

2mt» taegen ju berütffiebtigen) 139”

Sinb »oftfarten untet allen Umftänben 3nbufttieerjeugniffe?

139“

2tnfHftuitg f. Täterftbaft unb Teilnahme

21 n trug
f.

Strafantrag, Berteibigung«beftbräntung

21mt f. 2mnafeung, Seamte

-Mpotbefer f. fabrtöffifle Rürpetserlebung (urf5<bli<ber 3“=

fammenbang)

2trbeftrr unb 2trbeitgeber f. Saalttionäretbt

21r)t f.
Rrei*ar;t, Rurpfufibct, »ratf»

Unbefugte t^ilkrung eine* arjtäbnlitben Titel* (äffifient)

220 *

2lu#[£nbtr f. iflatentserlebung

e<bu* au*Iänbif<ben SEBarenjeieben* 146"“

2ln«li(frnittfl

Spejialität 136*, 147", 359*

Sag. freimütige 2u«liefcrung 136* (fftanlreub)

Jteimilligc ©eftellung be* Slngeflagten, ber bie 2u*<

lieferung burd) Si<berb«it*leiflung abgetsenbet bat 221 *

(Belgien)

•BufMe^ung be* »erfahren*

Ablehnung be* Antrag* auf 2. unmittelbar bar Urteils,

scrlünbung 94“

21u<ft*lr(uttg

2. burtb bie »reffe 214” (Iser ift Täter?) 215“ (»et.

fäbtung)

Spielau«tseife (»oftantt)eifung*abf<bmtte) 326“

99abnbof*t»irt

^auörccbt be* ». 320*

®«»fbe**t
Da» »trgeben be* Banfbepotgef. § 11 ift Unter)(plagung

147"

Sattfmrtt f.
Ronturtbergeben

»nufuitfl (»erftofi gegen bie Segeln ber)

»aubert unb »auleiter 356"
4*
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28 Straffsten

Seamte
Seftecbung 215“

®afttoiTt al« Ortäfteuereinnebmet 215“

®emeinbef<breiber (fHbeinpfalj) 90“

Stcrnbigung be« ScamtenBerbüItniffe« (Gntlaffung eint«

(Bemeinbefltuettiimtbmet*) 89“

Setrifft § 348 Stt. ®. 9. mir cigentliebe Urtunb«beamte ?

(Seglaubigungcn »an ®eti<bi«0oll}iebetn) 89“

Ulötigung tritt* 9. but<b ainbrobung tintr 9efibtoetbc

351 ‘

SrgünfHgnng f. Xäterfebaft unb Itifnafimt

»eife*I«f

Sebubmittel gtgtn änfteefung eint 9. (Slnioenbung be«

§ 184 Stt. 0.9.) 352“

Jtann in ber Soüjitbung be* 9. unlcr (Sb*!™!™ «"

Setfebulben gtfunbtn Werben? 351*

Srlftanb btt Mutier f. Sormunbfcbafterrcit

SrletDigunfl

gorm unb Snbalt 78“

Umftänbe 78“

9eröffcntli<bung«befugni«

Site bit 9tröjfentlübung«b<fugm« bttn Gbemann für

bif eefrau )u? 352 “

ffiiebetbolte Sertffrntlubung (natb Sufbebung be* ttfttn,

bereit* Bert’freist!üblen Urteil*) 352“

Sertrauliebe Mitteilungen 77“

S'a^rntfimung berechtigter ^ntereffen

SBabmebmung beteiligter Sntertffcn burtb einen 3'i’

tungSrtbalteut (®e(ämBfung polijccluber Mijiftänbe,

bit an einent beftimmten Dtte jeberntann an-

gehen) 77“
3nige Annahme bet Sefugm« jut fflabrnebmung be-

teiligter Jntrtefftn üSabmebmung beteiligter Jnter-

efftn btt polnifitn 9ebijUetung butd) polnific

Rettungen) 212“

SBenacbteiltgnng ©laubiger
f.

3Wang*boHftr«fung

Sergtnff
Sültigteit »an ^oliäeibetetbnungen (Stcufscn) 136*

3Täterfdbaft bei Änhxnbung elrttrifeber 3ünbma(iinen 136*

Jirfebtnerbe

9. gegen einen 9eamten alt 3iötigung«mittcl 351*

Sefteifuag

Sorfaf) beo 9eamten 215“

Cetrng
Serfuiter 9. abet Sorbctcttungäbanblung 350’

9. obet Unterfilagung (Serfügung übet einen Hcifcl

auf ©runb formell tiitiger, abet burtb anfechtbare«

Äctbtägtftbäfi «langtet Legitimation) 82“

9., Unterfilagung obet Urtunbrnfälfiung (falftbt flrmv

jeitbnung Bettauften Sieb«) 85“

9. unb Unterftbiagung (bettügcrdic Scuu^ung eine«

untetftblagenen Sportaffenbueb«) 83“

9etni(btung einet buttb 9. erlangten Utfunbe 213“

SetbtbtBibrigteit 82”

Jiuftbung
3eugm*berweigerung al« Mittel bet Xäufiung beo

Sffitbiet* 322“

®ctmbgen«beftbäbigung („Serfauf" einet antliifn

Starr« ju angemeffenem Steife auf ®tunb bet falftben

Setfttbetung, bo$ bet 9erthif)rrcr benftlben Stet« an

feinen Sotgänget gewährt habe) 84 17

Sotfpiegelung unb Untcrbrüttung

9orf|>itge[ung einet inneren Xatfaic (3ablung«willig>

teil). 3ft hierbei dolus eventuslis bentbar? 353“

fHccbiitfluit jut Mitteilung 82“ ('likitcroeräufeenmg

eine« buttb anfetbtbate« SReiMgefiäft erworbenen

ffieifel«), 83“ (9etfauf eine« gefto^enen ffabf

tabe«), 83” (Settauf ftembet, b. b- botbet an einen

Stnbem bettaufter Satben)

Settel

(genügen poltjeilrie Sotfitafen jut Qbettoetfung an bie

Lanbe«bo!i)eibebörbe ? 356”

SeüeitMtng
ablebnung Bon 9. f. Sertcibigungebtftbtäntung, 9eftimmt=

beit be« 9. 93“ (9. übet ein in geloiffen Streifen

beftebenbe« Urteil) 93“ (9. übet Lügenbaftigteit eint«

3eugen)

Srtoei 6anfnabme
SoUftänbigleit bet 9. 216* (Untnlafftmg Bon 3u>ange

mittein bei unbeteebtigtet SluäfageWeigetung), 90* (Ser-

nefimungSunfübigleü)

lürfen SrototoOe übet ftübete Setnebmungen bem 3fugen
Botgelegt werben? 218“

Setlefung ärztlicher Attefte 218“ (in ÄnWefenbeit be«

äusfteüet«), 219“ (Unjuläfftglcit bet Setlefung Wegen

eingefügtet tatfädilicbfr Mitteilungen)

®tl>tiittgtl

änwenbung jioilreebtlieber 9. 357*

9. be« § 475 Stt. S- D. 358“

9. bt*J 137 Setein«joBgef. 138“

Sier
fjerfteHung Bon 9. untet SctWenbung Bon Süfifloffen

148“

Stilett f. 6inttitt«tarte

Sot* (ejpteffer) f. Softoefeit

‘BroitbfHftnng

lob eine« Mcnfien. ääie, Wenn bet 2ob bur<b Äaui-

erftidung eingetreten ift, besor ba« ©ebäube ffeuet ge-

fangen bat) 355”

Sranntturinfteurrblntcrtirbung

Anteilige Seturtcilung bei 9etciligung mebtetet an einet

Übertretung 221*

Sriefgebeinni« f. Soßwefen

T'irbftabl

ßadableitung buttb Sufbreben eine* .fjabne« ohne ben

baju beftimmten Srblüffcl 81”

31'cgnabmt eine« gepfänbeten @egcnftanbt« mit 3uftiinmung

be« SeriebtöOoUjicbtT« (Xiebftahl be« ajegnebmenben

ober Unterftbiagung be« 0. S. ?) 80“

25. obet Untetfiblagung (ftifebgefällte Saunte) 80"

55. obet 3agbBetgeben ? (licre im SSilbparf) 80”

2). obet JforftfreBel? (ift Ginpflanjen obet GinWutjeln ent-

febeibenb?) 80“
®. ober Sadjbefcbdbigung » (Seifeitefcbaffen) 79“
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Strnflaiirn 29

3ueignung
Mecht«Wibtige JSeilttbctfügung über (ine jugteignete

Satbe 7H«
3ueigmmg obet 3e<ftörung? 79«

ßrfehwetter Biebflahl

Sufbrehen eine« fjabne« ebne b(n bnju beftimmtcn

Sthlüffcl 81“

Umfcbloffcntr Saum (3nfd, ffifcblaften) 21 3*T

Ablöfen bet Befcftigung«* ob(t BeiWahtung«mitteI im

ßcgenfabe jum StbtL'fcn btt befefHgtcn Sacbe felbft

bon btm BetWahnmgSmittel. Wegenfah beit Be*

feftigung«* unb IraniJiDrtmttteln 81«

J'olmrtfdtrr

Seteibigung be« 3)oImelfchcr* nacb llberftjung bet Beugern

bertoarnung 216'

dolus evrnluolii j. Botfah

Dning
Amtsanmaßung burth 35. mit einet Amtäbanblung 75*

Nötigung eine« Beamten turd 35. mit Sefitoetbe 351*

ffl»

3ttige Annahme bet UtteilSgrünbe übet Beeibigung eine«

3eugen 94«

Mtintib eine« ©be*unmünbigtn 351 r

®ibe«flattlid)e Berfitbecang

Setht*etbeblühleii bet freiwillig (atme ridterlitbt An*

orbnung) abgegebenen e. S. 851*

3uftdnbigfeit bet Bebbtbt. BetWanblung einet Partei

etflätung in cibe«flattli<hcS 3«“gni« unlrt ükmacb-

läffigung be« BerWeigeeungSeedt« 7«’

OPigrntnin

Beftrafung be« (Eigentümer« be« amtlith beiwabrten (Hegen'

ftnnbe« nacb § 133 Str.ffi.B. 210*

G-infubrocrbutr

6. unb Sinfubrbefchtänlung 137’

(Vinbett unb SRebrleit ton Straftaten

f.
a. fortgefeßte SejeßeSübertietung, Körbtrleßitng (Scf>15=

getei), ©efamtftrafe

^bealtantucrenj 145 *• (©lüdäfpicl unb Stcm)>elbintct*

jitbung), 209* (Beihilfe ju einet, Mittätcrfdnft an

bet anbeten bet in Jbeallonhttttnj ftefienben Straf*

taten) 320* (^bcallonhirten) bon Anfiiftung unb Bei'

hilft) 851» (§§ 222, 387 St. 12 Str.S.B.) 359«

Margarine- unb Sabning«mittelgcfe(i)

Sealtonfurtenj 146'“ (Anbringung be« SJatenjeiiben«

unb (fnfetlcbrbtmgen bet beifiebneten ifPaten) 321*

(3uhöltetei unb Kuppelei)

Befcbäbigung bet geflogenen Sade 79**

Bettügetifthe Benu(jung eine« buttb Untetftblagung et*

langten Segenflanbe« 83*

3erfl6rung einet geflogenen Sache 79““
pmmeuflcurrhintcriiebung

Betüdfnhtigung be« KurSberlufle« bei bet Sinfchätung

(Unterfdcrb bon Betrieb«! unb Anlagelapiial) 144“

Sübedißhe« ©ef. bom 27. Mai 1889 §§ 2, 7, 19

325'

(finfiebt bet Strafbarfeit

SeftfteBung btt im Urteil 218”

QNnflrOnng be« SBerfabrtn«

(J. unter Borbebalt ntuet Snltagc 133'

6 be« Beibatllagbtrfabten* Wegen Übernahme bet Straf*

betfolgung burth feie StaatSanwaltphaft. JBinbenbt

Kraft be« Befthlufft« für bie Straflammet 135“

eiatrittSfartr

Betlauf einet 8. an eine Betfon, Welcher btt 3utritt }ut

Seimbahn untetfagt lootben tfl (§au«frieben«btuib) 75»

ffinjiebnng

8. bet jut Au«jahlung bet SeWinnt beim ®tüd«fpiele

beflimmten Selber 74'

8. ungültiger XarfteQungen (Boftlartenferien ; ift ba«

®anje ober nur bie ungültigen Stüde einjujieben ?) 209*

Dbjeltibe« Betfafitcn 320

'

Sifenbabu
ffahrläffigteit ;

BerantWortlithleit mehrerer Beamter 215«
ffb'lott

•5au«ftieben«btuth unter Sbtleirten 75*

Steht bem Gbcmann bie StrafantragSbefugni« loegen Bet»

leßung be« Betmietetpfanbtttht« bet Kaftan ju? 88 <•

Shcb but<h einen OTietoetttag bet Sbefrau ohne ®e*

nehmigung be« Manne« Scrmieteipfanbmht begtünbet?

89»°

Kamt bet (fbemcmn, bet auf ben Samen feinet nrtau ®e*

f<häftc geführt h«t, al« Kaufmann behanbelt unb für

bie Sudjfiihumg bctanttoortlith gemacht werben? 140“
Befttafung be* Manne« wegen fteilbnlten« im ©efibäfte

bet (rbtftau 142«

Steht bie Bttöjfentliihung«befugm« Wegen Btltibigung

bet GhO1“ bem Manne ju? 352 n

ßntjiehung au« btt elterlichen ®eWalt, begangen bon bet

Mutter gegen ben Batet 213“

Grjtoingung btt chelithrn ©tmetnfdaft (ffterbeitsberaubung)

353 >«

Brgrünbung bet bon bet Stjefmu eingelegten Sebifion

butth ben ©bemann 358 1

1

OfleHtljttnt

Beftimmung eine« Seiler* gut orbnungSmäfcigen Sntnabmc

cldttifchet Arbeit 148*'

(Sltorlithr Wetonlt

gntjiebung eine« Kinbt«, begangen bon bet Mutter gegen

ben Batet 213“

Cntjithnng
6. au« btt ffürforgecTjiclmng 359*

(vrÖffnung« befehlup

Anwenbung be« § 264 Str.B-D. (8röffnung*befthlufe

unb Übertoeifung8bcf<btufc) 218'*

etf'Snng be« (Eröffnung«befdtuffc« bu«h ben fjinwn«

nach § 264 Stt-B-D. 133«

ffitl»rtffnng

Se$t«wibrigleit f. Betrug

@rtnrr6«> unb 3ttfrtfefcaft6gcnoffrnfthaften

„(tabr- in § 1 be« ®ef. (OJefchSftJjahr ober Kalenbet*

jaht?) 143«

8t|le|e>

Seilet einet Sebületbenfion 76*

Qfvrntnalbatn« f. Boifafe
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30 Straffadjm

gabrlÄfffgffit

Unlerlafftne* Strrum bei @lätle 78“

(Sit'fafulidjt Befebaffmbeii btr ,t>au*ttebt>cn 78" (Btt*

antloortung bt« 'liicbtcigcnlümer», bfr tatjicblicb bic

Bcrmeiltung führt)

Berfauf Dttbünntcr Diileb 142“

Slmotnbuttg bon Bräterncfalten bei $adflcifeb 142“

BerantlDortung be* Batet« für Unterbleiben cedit jeitiger

Cperation am .Hinte 212 99

'_!){ a B btt anjult'rnbrnbcn Sorgfalt

SRüifiebt auf gethtttfftglni anbtrtt OKabfahrt, auto-

mobil) 78", 79 91

Untunlidjtrit unau*gefebter ©ejabiberbütung 78

“

Urjaeblieber 3ujammcnbang
(Jinlrirfung auf btn ilorper eint* anbrrm butrf) (Er-

teilung eint« SHat* über anjulombenbt Heilmittel 79"

gnbrlaffigr iütung unb ftörptrucrltgun# (. (fahr*

läfpgteit

3bealtonfurren) f. 2. mit Übertretung itai § 367"

Sir. 8. 351 9

Bcrpflicbtung burcf) 'Unit ober Beruf (3tuang«bftu>altung

rinrr 3lfflrlri) 212 91

®elegentlicbe äu«übung btr in brr Segel tintm Singe*

ftedten überlaffenen lätigleit 79"

galfebtlb j. Bleineib unb galfcbtib

geilbdtten f. iRabrungämittel, JUein

Sftlb- unb fjorftfefent)

g. ober 2icbüabt '{ 180“ (entfe^eibet Sinpflanjcn ober

Sinlcur)cln S) 363
18

(entfebeibet btr SSttt bet Sntlocnbetm

ober btt angeriebtete Staben?)

Slbraum (§ 1 b(4 'fircuR. gorftbiebftaMSgcf.) 14098

griebbofe 223" (tfircugtn) 223" (Reffen)

gormalbrlifte

®ibt ti gtmtinfamc Siecht*normen über g.? 140 89

Haftung ohne Berfcbulbtn 358 1

fturftfcbuf f.
gelb* unb g.

jortgefette ßefeteiübcrtrcüiog
Segrenjbarfcit bet jufammengefagten $anb[ungcn 82"

Unterbrechung bt« 3t*fommenbauge4 furch bat 2trafuer=

faxten 210 8

greibritübtraubung
Srjningung be* Seebt« auf 8begnneinfd)aft 358 18

griebbdfe

gelbfcbufj für g. 223" flSttufcm) 223" (fjtffcn)

»tif»

ifloeifel übet 'ffiaftnmg bet 9iebifion*friji 135 99

dnS
Ableitung bon Scucbtga« bureft äufbteben be« gefcbleffencn

$abn« ohne btn baju btfthnmten Scblüffel (2)iebftabl,

9!acbf<blü|frf, Srbrctbtn eine« Bcbäilmffe«) 81“
«ebraucbSmuftcr

Sann bet Schul) auf eine befümmte Brrlpenbung bc« ®.

befcbränlt fein? 144“

Umfang be* Saugtetfit« (Hctftedung toäfirenb bet £<bu«=

bauet, in bet Slbficbt, ben Bertrich fofott nach beten

Ablauf tu beginnen) 144 99

Weburtbbilfr

f'ietoetbe betrieb bon ©eburt«bclferinncn ohne Hebammen*

aubbilbung 137 9

CSrfange neu brtrceu reg

SBet ift öefangenet? (Berbtingung eine* 2trafgefangenen

in eine grrenanftalt) 74 9

Webtlfe f.
läterichaft unb Zeitnahme

(Stifleefranfbtit f. ffitfangcnmbcfreiung

<9criebt*«pflect

racbübtengflicbt be* 'Jicbenlläger« für ein auch bon btt

tStaatoanloaltfcfsift eingelegte« !Recbt«mitteI 135“

WcricbMfebteibtt
Ungenttgmbe Beglaubigung be« ®. auf bet i'abung

(Uthmbenfülfcbung) 322"

geftlmbe Bejcccbnung be* untcrjeiebnelcn ÜriUi'loIIanten

al* ®. 91 9

(9crirbt*»oU;irber

Sinb bic Beglaubigungen bet ®. iijfentließe Urfunbcn? 89 99

3uftimmung be* ®. tu bet tecbt*lbibrigcn ffitgnabme

einet gegfänbeten Sacht (Xiebfiabl bc* ®egncbmenbtn

ober Unttrfcblagung be* ®.ü) 80 9’

Oitfcbnftbberteilung

Beratung be* ®tf<bäft*l)lan« al« SeBifion«grunb 358"

(Stfebworene f. Sebtourgericbt

@efe(Iitbet 'Serttefet f.
Btrttetet

(Srfiebtbpunft

^intoei« auf bie Betänbttung be« recbtliefien ®. 133“

(-Xtt Jöinn'cve barf nicljt in blofect Bejeicbnung bt«

anjutombenbtn Sttafgcfejt« befteben, fonbetnmufi loie bet

(5riSffnung«btf<blu& bic gcfcblicben Siertntalc angeben)

357’ 9

(9efantbfh;afe

Scfitotre ber Sitatart (tfenfluf milbttnbet Umftänbe) 320 9

tRebenfttafc jut ®. ober btn ©njelftrafeu ? 210*

Seloerbe
gabrilbetticb (Berbältni* btr »etfebiebenen llcnnjeitbcn) 220 1

«rätäbnli<ber 2itel («fWltttt) 220*

f. aueb Söanbttgetotrbt

öetnetbefleuer

Umfang btt Jlnmelbcbfliebt (Btrafe. ®tf- » 24. guni 1891)

137“

Seloerbomaöiglett

äbfubt fottgefebter ®rtoerb«tätigtcit (^itbammenbienfte

ungegtüftet ®tburt*belftrinnen) 137 9

®. ftrafttböbenber Umftanb? (®lüd*ft>iel) 214“

WcWobnbettbmafitflfeit

SubSltmi 321*

0*laubiger, Benaibteiligung btt ® f. ^üNtttgbBodftttdung

Wluef6ft>iel

fflttltigfcit bc« ?tcufi. ®tf. b. 29._guli 1885 355“

®. ober ®c|(bitfltcbleit«fbiel ['ittvielegeln) 355"

Setftbenlutig eint* Söertftüd« im tfniu« 355“

Jbealfonturrcnj mit Sttm)ielbinttr)icbuitg 145"

3ft bit ®ctecrb*mäBigtcil bt« ®. ein ftraferböbenber

Umflanb nach § 50 Str. ®. B. 214 9“

Sinjiebung ber ju auäjablung ber ®c»innt bcjtimmten

©etter 74'
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Strafteteben 31

(üpttrblfiflmtnfl uftp.

Einrichtung rin« Rittet (fßapfttum) 210'*

Siaeffletfcb

3ufa(j Won ^räfcrwefaljen 140“

ffyaabattrn

3uläfftge Semihung ber Sften eineb Smoaltb 217*

6>a«ptt>erbanb(ung

Sbtoefenheit beb Sngcflagten (. Sbtwefcnheit

Sntrag auf Stieberfchrift ber ,fteugenauefagen 219”

Setweibartträge f. b., auch SeTteibigungbbefehräntunt)

'Poppeloeteibtgung won ifeugen unb Sacbwtrftänbigrn

218*

fjintorib auf Sctänberung bce rechtlichen Owfichtöpunltf

138“ 218“”, 367’

Unterlaffenc Subübung beb ^eugnibjtoangb 217*

Srrlefung won Urfunben (Sbfchriften) 217“ * — ätjtlicher

Stiefte 218'* »

Sertoamung brt geugen «wirr Hittwirlung rinrt rrft

fpäter Wrreibigten Xolmetfdjrrö 216'

‘Verlegung Won tStcncpmungbprototoDcn jur (Einftcbt rinrt

3eugen 218“

ähanobefiger

ßaftung beb $. (obtt hoffen, bet bie Setzte rinrt $. tat«

fachlich aubübt) für gefährliche guftänbe im $aufe
78'* unb auf btm Stttgerfirige 78“

ü>au«frtrbrnbbrueb

©. beb ßhemamteb gegen bie (Ehefrau 75*

f). im Sifungbfaale (SBieberrintritt eines Subgetsieftnen)

• 90'

$. in ÜBartefülen 320*

Stnuhung einet nach erfolgter Subtoeifung aub einer

iHemtbahn für biefelbe Werfauften fiintrittitarte 75*

Zeniten; beb täumungbpflithtigtn Mictcrb 351*

J^rebamme f. CitbutMfnlfe

Hehlerei
Stginn beb Sttfiihbringenb Wot SoIIenbung bet ftrofbaren

$anbltmg 213”

ffrimeei« auf bie Seränbetung beb restlichen (Skficptpimltb

gorm brt §intwrifrt 133“ (blofce Sngabe brt Straf«

gefe$rt) 857 * (Mitteilung beb Strajantragrt)

Sbiwtichung beb Eröffnungb« unb Ubtrtweifungbbefthluffrt

218”

§§ 267, 270 St.®. 8. 218”

StonlurbWergebm f. Einheit 367"

$nnle
lötung benimlaufenbet .&unbe butth aufgelegte fflift«

fcroden 355”

3bea(toiifiirrrat f. Einheit

Jnoaltbenuerficberttng

Bann bat bab ©nfleben ber »Harfen ju erfolgen! 148“

3rre«anflalt

Befreiung eineb beurlaubten Strafgefangenen . aub einer

grrenanftalt 74*

3rrtum
3. im Strafgefeb 90“, 212”, 355”

(EntfSulbbarer j. (8eft|s Won Sprengftoffen, Olültigtcit

won Serotbnungcn) 324', 325*

3««*
Sefugnib beb ftagbhereehtigten, btm SBilberer bab ®etotbt

forttunebmen 74’

Unberechtigte Subübung ber 3. (llnterfebieb won SoIIenbung

unb SbfSluft ber Üat) 215”

3«*t
3ahr im Sinne beb (Senoffenfchafibgef. (®ef<häftbjahr ober

flalenberjapr) 143“

5tau)'al)utnmnirubntlg
f.

llrfae^licbcr gufantmenbang

friitbcbnnterfSiebing

©tenje Won Sorberritung unb Serfuch 76 *

JHrcfce

Einrichtung einer It. (ißapfttum) 210”

Sonlitlonfreibt

Sublegtmg beb § 153 ®elw. O. (Setabrebtmgrn unb Set-

einigtmgen) 137 * 359*

Jftonfiflfatiuit

SBerterfab an Stelle untunlicher fl. (»Xrreinbjotlgefcg

§ 133) 138«

ftontnrbt>ergeben

Sublieferung Wegen Ä. 359*

Unterbliebener $intwrib auf brn iikchfcl bet rechtlichen

Beurteilung <§ 264 Str. $. D.) 357«

Unterfchieb jtwifchen Soll« unb Minberfaufleuten 140“ ”

227” (Sri beb ©eiwerbebetriebb, nicht brt ©etotrbeb,

entfeheibet)

3ufammenhang jlwifchtn Snllagebanblung unb Ronüirb«

aubbtueh 139“ (Subfepeiben tinrt ©eftllfchaftetb Wor

Äonturberöffnung) 326’

Snanttwortlichleit brt Ebematmeb, ber auf ben Samen

feiner grau ein epanbelbgefchäft betrieben hat 140”

Koafurboertpalter

Setrug gegen ben St. butth falfche Sngabcn in ber

gorberungbanmtlbung 213“

Jtdryrairrletnitg f. a. gaprläffige Xötung unb fl.,

Schlägerei, gragfteUung an bie ©efthworenen bei ju«

fammentreffenber Bnwenbung ber Werfchiebenen Straf«

beftimmungen 353”, 358“

Äotnntiffarifcbt fBerntbinung
f.

Sbtoefenheit

Sejugnahme auf frühere Subfagen 218"

ftrantbeiten f.
Rrribatjt, Siehfetuhen

Äranfenoerficbtruitgbbettrage

3n Sbjug bringen 143"

flhccibargt

Unterfchieb stoifchen IRatberteilung beb Sr. bon feinet an«

orbnenben Üätigleit alb ^olijeiorgan 88“

SntragbbefugnibbebR. totgtn unlauteren ifSettbetwerbb 326*

Äufi

Ä. alb unjüchtige ®anblung beurteilt 77“

Aupptlei

Keallontunenj mit gniäUerri 321*

ftnrbPerlufte

Serüdftchtigung bet Ä. bet gntfchäfiung Jur ßinlommtn«

fteuer 144“

bturpfiifdjer

Urfachliche ©ntwirfung auf fremben Sbrper burch Erteilung

ärjtlicher Sotfchlöge 79“
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32 Stiaffachen

giinbebftrafrectt

Biefittcht 139 51

ffiaffentiagen 323'», 357”

8miblaiTtf<BaftIiiBr 91ebrnget»erbe

Bntoenbung btt ©ewetbeorbnung auf l. 91. 353»

üi)ni;»frtrafl |. '{ktentoctlcbung

Sotteri» f. SUibfpielung

mstln
SlnfhTuth beb 3R., bet bab ihm übtrttagene ©efcbäft buch

Betrag juftanbe gebraut bat 85”

Stargniat
Übertretung beb Blargarinegefegeb in ibeoler Bonturrcnj

mit 91ahrangbmittelfiilfcbung 359*

äRtiiteib mit j$alf<$cit

®t. eint« ©bebunmünbigen 351’

äüibertuf btt falfchen Slubfage

SSibttraf U'äfcrrnb bet Bemehnutng (BoBenbung ober

Betfuch?) 210 1*

Berfuih beb Süiberrufb, Biotit* bet RichtboBenbung

(j(braten beb Beamten, bei betn bet SBibmuf erfuhr

»etben foB) 210“

Strafennäfiigung beb § 157 (Kmwnbbarfrit auf Slub-

tagen, bie mit flenntnis beb Bertneigerangbrethtä er-

ftattet ftnb) 210*

Sttafetmäfcigung beb § 161 (Slnwenbung auf Teilnehmer

beb BJibetrafenben) 209 *

'Krcbtenahtal über blnftc Oicfabrbung 352 10

Betleitnng »um iti.

Betleitung ju einem, wegen Unjuftänbigteit bet abnthmen-

ben Bebötbe jttaflofen T)l. 352*

Unternehmen ober Borbeirttungbbanblung? 352*

Ülitcfe f. Betinictce

BWiHtartierfoit

Bortofreiheit (»ab ift „eigene Angelegenheit") 138'*

Übergabe einet Di. gut Aburteilung an bie bürgerlichen

Oierichte Qertümet bet flbetgabeuerfttgung, inbbefonbete

übet bie tatfächlich botliegenbe militÄrifehe 9!atur beb

Betgehenb) 135” ,s

SDtilitärftrafocrfahreit

Bebeutung beb gcricbtbberxlicben ßinüeUungb tmb Sr-

iiffnungbbtfchluffeb (bet ©nfleflungbbefehlufc fteht einet

itaateanUKÜticbaftluben Beifügung gleich, bet Ctbffnungb*

befdilufe einem getichtlichen) 135”

•IHcnberjahrtgr

ßntjiebung aub bet gfirforgeerjicbung (Breugen) 359»

SRittätrc f. liteifchaft tmb Teilnahme

9Rptt
Untetfchieb hon Bl. unb Tctfchlag (gragefleBung an bie

©efefrtoorenen) 212*°

SRntter
Beiflanb bet St (§ 1687 B. 01. 8.) f. Bormunbfchaft

ftabhbnicf

SBiffenfehaftliehteit eineb Schrifttuertb 227»'’

91. aub einem SUnefebuch 227”

9tabruugbtntrtr(fä!fcbung

Jbealtenluttenj »cm St. unb Beilegung beb Blargarine-

gefejeb 359»

Bcmmt tb batauf an, ab bie Diacbabmung eineb Rabrungb

mittelb unter befftn Barnen ober unter einem neu er-

funbenen Barnen in btn Betleht gelangt ! 141 *»

Bebanblung beb §adfleif(htb mit Btäfttbefaljen 140 3*

142” 222" »

gahrfäfjigltit bet Betfauf »an Sülch mit Blaffet-

jufafc 142**

irciihaltfn 142” (Haftung beb 0bemanne alb Oielcbäftb

geholfen bet grau) 142” — Bbgteitjung »cm Bor-

benitungbhanblung unb »ubfübrungbbeginn 324* (Sin-

gebote an einjelne Saufet)

Oiefunbbeitbfcbabigung 223 14

Barne f. a. Urfunbenfälfehung

'}?. eineb Bahrangbmittelb f. b.

Zeichnung eineb ftemben Siamenb mit bem Banale

„fiet" 214“

Boftenlaft eineb Sechtbmittel«, welcheb bet 31. neben bet

Etaatbcmnaltfchaft eingelegt hat 135”

SUirb bie Sehtiftfoim bet StnfehluftrrBärung bu«h S">to-

toBierung etfegt! 358 14

3?rbenftrcifc

91. tu ben ©efamiftrafen ober ben ßinjelfhafen 210*

ftatprietüt f. Cffenhmbigteit

Rotflaab
©tob unb ©egentoörtigleit bet Sebenbgefaht (Schwänget

fchaft, Bcricbulbung butch Beifchlaf) 351*

Wototbr
Selbftoetteibigung nach § 227 B. 01. 8. 74*

Slnbtobung einet 91ot»ebrübetf<hieUung 353"

«tdtigmtg

31. eineb Beamten butch Slnbrobung einet Befcbtnerbt 351*

Offenbunbige laifachen bütfen nur berüdfcchtigt »erben,

»enn fte Oiegenftanb bet ntünblichen Bethanblung ge-

»ejen finb 94M

©rbnungbflrafe f.
gormalbelilte

Sitent»«Ie|ang

B burch einen Sijenjnebmet Nichteinhaltung beb im

Üijenjwrttage »otgefchtiebenen SHmbeftgteifeb) 144"

Berle(ung beb inlünbifchen Batentb butch cmr11 bab ,Tn-

lanb betühtenben Slublanbbhevtebt 325*

»Brnftoit (Schületgenfion) f.
Unjucht (ffitjiebet)

Vctfonruftanbbfälfchiing f.
Binbebuntetfchiebung

gottbauernbe $anblung 321“

H>fanbrntftriefung

Sirlfamteit bet Bfänbung 820’

Bhfanbrrcht beb Betmietetb f. b.

VfünbiiMfl f. Bfanbentfttidung, ©ericblbUoIUiehet

lU fa iib»ertrag

Beefchleiettet Bfanbhetttag f.
Sicherungblauf

llbolograubien

Bh «* BeWeibmittel 218 >"

Urheberrecht beb BefleBetb 222”

Bh auf Bofifarten Qnbufltieetjeugnib) 139” ”

e*ug bet Bh- in rftanlteich 148”

SMijeinngtben f- gotmalbelitte, Betfchulben,

lontrabention
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Straffem 33

V«lf|ti»nntni>n»
ffiültigleit Hon B- be* SRegienmgipräfibenten (Bratgen) in

Bagfaibfn 136*

»*ft
Boßtegal

BtiBaiboflanflalten 148““ 386 11

Bortofreibeit btt Utilitärpetfonen 138"

BtfSrberung bung ejpreffcn 'Boten (Aufgabe al« Seife*

gepäcl be* Boten) 138“

Boftlarten

Bbotegrapfucn auf B- 139" ”

Ungültige $aefte8ung auf B- 269*

BoftBergehen

Brief (Sru<ffa<$en), AnBeetrautfem (Sfutflefgabe

eine* falfeg abgegebenen Brief* an btn Boft*

boten) 356«

Voitaiitce iniiiflt'nbftfcmtte

B- al* Spülauätoeife 896'*

Vt*{M
Beriauf einet ärjüiegen Br- 84"

*Urrftt>ergeben

Au«jpielung burd) bic Brrffe (läterf^aft be* SRebalteur*

unb Berleger*) 814“ 323 17

llnfattbtrfn^etung ber 3eitung«abonnenten (Bafubtrung«*

unternehmen) 323 17

Unlauterer SJatbetoab buttb bie Baffe 135“

Anmenbung bt* § 17 Brefcgeftb 139 17

Anwenbung be* § 20 Breflgcfeg 139"

(Anficbtepoftfaden) 221 7

Beranttoortlidter SRebalteur

Falftbe Angabe bt« b. 9i. 139

"

Haftung be« B. SÄ. toegen eine« tniber feinen aSJillen

aufgenommenen Artilcl«, Bon beffen Aufnahme er erft

unmittelbar Bor Au«gabe ber bnufftrttgcn Gremplare

Senntni« abalten bat 139*°

Ktnnjeitben bn Stellung be« B. SR. 359*

Baanttoortli^leit be* teebmftben 2eitet« einer Bruietei 77 "

SSabtnebmung bered,Uigtcr Ijntctcffen butdj bie Brrffe

(flampf gegen jebetmatm angebenbe SDlifeftänbe an einem

befiimmten Orte) 77'*

®eri<bt*ftanb bt« <Jtftbeinung*ort« 357'

Gmjiebung Bon Brrftetgaigniffen 320*

3uftünbigleit bn £attbe«gefeggebung (§ 43 Abf. 5 ffie*

toabeerbnung) 189’1

^Jritmtflaflorrfnbrcn

SinfteBimg be« Br. tregen Übernahme ba StrafBerfolgung

bureb bie Staat«anWaltf(baft (binbenbe Äraft be«

GinjieBung*bef<blufft* für bie ©traflamma) 136“

R5rit>at9oftanftalt f. Boftteefen

Brotofoll f. a. Sigung«protoloE

Smfaebe Unterschrift be* ©fricf/Mfcbtriber« ohne GtWäbmmg
feina amtlichen AKiwiittmg 91 7

Wabfabrer f. gabrläfftgltit

9feaIfonfurrtnt f. ©ngeii unb fffieftbeit

Weebt«irrtum
f. Datum

««btMltft
Grftredung baSR. bei fortgefegt« (ikfege*überttctung 210*

9te<bt«inittt(

Bebanbtung be* Antrag« naeb § 460 Str. B- D. 220“
Anfctgtung eine« Urteil« Wegen falfe^er Btjeitbnung ba

Straftat (falfebe Anwenbung be« milbeten Straf-

gefegt«) 80*»

Wrrbrbnorm
®eftbÄft«ptan ba ©eriebte lerne Se<bt*norm 358"

9feebt«lDibrigfeit be« Berm5gen«8ortciI«
f. Betrug

SHebafteuc
f. Brrgreebt

Sleflnmrplafat

Anbringung gefebäftlieba Bütteilungen an einem SSerle

ber Slaletei 222*

Wette f. Bleineib (Sliibtmif)

SHeotfion
f. a. Stempel [teuerbmterriebung

Ginlegung bet B.

Sweifel üba Sffiagrung ber ffrift 135“
Hann ein SÄeBifionäbattbtigtn bie SRcsifion eine« anbatn

begriinben? 3n«bef. ber Bata bie be« Sogne«?

220", ba Wann bie ba Frau? 358"
Bejugnabme auf SJitaatur m ba SeBifionäbegtfinbung

358"

©tunb ba 91.

Belegung ba ®ef<bäft*BateiIimg be« ®eriibt* 358"
#eilbarfeii rebifionSbegrünbcnbet ®eftge«BaIegungen

134“

Angriff gegen einen !ttnnung«bef<bluh 90*

SÄ. Wegen Berbtingung in einer 8tjferung«anjlalt

218'»

91. Wegen falfcga Angabe be« Strafgefege« 80“
Schlägerei f. ÄSrperBctlegung

Gingeit bn S. bei SBtdSfcl ba Beteiligten 212“
Borübagegenbe Beteiligung 320*

®efiteHrfleriebt«oerfabren

Ubagabe be« Fragebogen« in Abrocfenbcit bt« Angeflagten

134«

Anweifungen an bie ®ef<bwcrtntn auf btm Fragebogen

134“

FragfieBung

:

134“ (Alternatibe Faffung) 134" (mangtlnba Au«*

brui bt« GBentualBabältniffc« ba Fragen) 212“
219»*“ 220“" 318" 357 » 358*

Aufhebung eine« Urteil* Wegen mifjBetflänbluba Be-

lehrung ber ®eftbWorenen üba igt SRetgt ju abWeiigen*

ba Beantwortung ba Fragen im BeritbtigungäBafabren

134“

Ablehnung Bon Beweiäanträgen im StgW. 93"
Grgänjenbe FeftfteBungen be* ®<hWutgeti<ht« üba Straf*

)umeffung«grunblagen 134“

^efiiilbfragr
f. S(hWurgeti<ht«Bttfahrm (FrageftcBung)

SSeBülftpritfion f. Unjutbt (§ 174 3'ff- 1)

itelbrtbilfe unb 2rlbfh)rrteibiguug

S. be« Dagbbcreihtigten (ffitgnabmc bt« ®tWehr«) 74*

S. be« (£bemannet jur GrjWingung ber chelitgen Folge

353"

Anbrohung Bon $anblungen ba S. 353 17

lötung htrumlaufenba .fmnbe bureg au«gtlegte ©iftbrorfen

355"

5

Digitized by Google



34 Sltaffaeben

Söiebeeholtcr Sertauf fitntber, b. b- febon ootbet einem

anberen ju bcffcit Sic^crfteHung ocrlaufter Satten (Betrug

übet Unttrfcblagung?) 83“

Sirgrlbrurfi

SRccbtmäjiigleit bet Kmt&auSübung 320*

ein?» eine* Schifft« (§ 323 St. ®. 8,) 88«

ZittlcebfrltiJDtrgrbrn f. Unjucht

SluStofifung au* bem SifiungSfaal optte dkristitatxjc^litfi-

©ifbeteintritt be* 3Iu*gctoittfnen naib äufruf einer

neuen Sache 90 1

Befttafung eint* in angetiunlenem 3uflanbe ttfebienmen

3eugen Wegen Ungebühr 90"

Sntfernung be* Jtngcllagtrn Wegen otbnung*Wibrigen Se-

nfbmen* ebne fbeitete SlieberBotlaffung 94«

ei(itiigi>t>rotuf ul( f. Stotololl

Ütntrag auf 91iebetf<btift btt 3ettgceeauäfagtn jum S. 219 *’

Zparfafyrnbudj

Betrügerifcbe ®enu{ung eine* butcb Unterschlagung etlangttn

sp. 83«

®plel
f.

©liidäipiel

®t>rengftoff

Befib, Sägern Bon Sp. 143«

Setau*gabung Bon S|>. 143«

Untoiffentlicher Bef® Bon Sp., Iraftlo* geworbene Sp. 324*

3ntum übet Ifiolijeieiletubni* jum Bef® Bon Sp. 325*

®taubr*6tamtrt
Haftung be* juflänbigm St. nach § 69 §5erfonenftanb*gef.

ebne »lürtfictjt barauf, ob et bie Obe felbft gefcbloffen ober

einem anbeten St. bie (frmfiebtigung baju ttteiU bat 140"

SfeUcnorrmitteluiig

Setmittlei ifi nur. Wer jur $eibet[übnmg be* Beiträge*

mit beiben Zeilen in Setbinbung tritt 358*

Stempe h'trurrbmteritrhung
Sbealfonfuttenj Bon St. unb ©lüet*[pie[ 145“

Snnabtne bon äöetteinfäben 148“

Äenifumen auf St (haben fee fieb auf 3Sertpapicte Bon

gJriBatpetfonen, bie bei einet bet SieBifion untetliegenbcn

Snftalt aufbewahrt Werben, }u erftteden?) 148“

St. eine* äSSettunternepmen* 228“

äwSfpielung (§SoftanWcifung*abfcbnitte al« SpielauSWeife)

326“

(Zolltilge Steuern
f. Qinfommenftcuet

®effi|e^e Stfieuemng au*lünbi|<ber ©etoeibetreibenbct (®e«

Wetb*anlagen) 221 *

Stru tun trag

Sttafanttagäbefugni*

:

be* ©bemann* 88" (Wegen Sermirterpfanbrecbtfn btt

ßbeftau) 362" (umfa&t nicht bie Seröjfentlicbung*«

befugni*)

be* Sotgefepten 212" (bamburgijibc 8erWaltung*beamte)

Wegen unlauteren SJettbeWerb*

147“ unb 226“ (*lrjtefammem)

326 • (JtreiMrjte)

SBibertuf ober ffliebetbolung be* Stt. butcb einen neu

eingetretenen gefeilteren Sertittfr 210*

ßrwäbnung be* Str. hn Urteil 219"

©enügt bie Mitteilung be* Str. al* $inWci* auf bie butcb

ben Stt. bebingte Beränbetung be* rechtlichen ©efiibt*-

punltr«? 357’

ZtrnfbotfeitSeinllcfit

geftfteBung bet Stt. im Urteil (unterbliebene Angabe bet

jugrunbe liegrnbcn Xatfaipen! 218" 323*

®trafbefebetb

Slntrag auf ricbtetlicbe ffintfepeibung (SnWenbung bet Be-

ftimmungen übet 9ie<bt4miUet) 220"

®fraferböbenbe Umflanbe
ffltWetb*mägigfcit beim ®lüd*fpiel 214“

®trafunmünbigfcit
f.

Meincib, Sttafbaifeitteinftcbt

«üftftpffe

fSerfteDung Bon „ffleijenbiet" butcb ßufaf Bon S. ju ein-

fachem Biet 148“

Zat im Sinne Bon § 56 Stt. fl- D. unb al* ©egenftanb bet

UrteilJfinbung (§263 Stt. §1. D.) 221’ 357*

Zdtfacbe

Z. ober Urteil? 134*'

3ft ba* Beffchen eint* Urteil* in gewiffen Steifen jeugen*

beioeiÄfübige Zatfaebe? 93“

Angabe tatfaebiuper Slrt f. Sfettbemetb

Zätrrfcbdft

Z. bei Bntoenbung eleltrifebet Sünbmaftbinen 186*

Z. eine* ©efebÄftbgebüftn in*bef. ©bemann* ber ®e-

[ibäft*inbabetin bei Äonlut*Bergebcn 140“ Bohrung*-

mittelfalfcbung 142“ unb unlauterem äUettbetoerb

146“

Z. ober Beihilfe? 225“ (3oflbefiaubation in ftembem

fjntercffe) 323*’ (be* fflcbattcut* bei einem butib bie

Btejft begangenen i'otterieunternebmen)

Mittätetfebaft

fftagfieQung an bie ©efebwotenen 358"

Mittäterfcbaft obet Beihilfe (be* technifiben Heiter* einet

Ztudetei bei ffkefeüergcben) 177“

Beihilfe be* Mittäter* f. Beihilfe

Zeilitabme

Bübtbeeibigung Wegen Beibaebt* bet Z. 357*

ÜtSirb bie Sttafermäjsigung be* § 161 Stt. ©. B. au<b

ben Zeilncbmetn gu teil? 209*

Slnfliftung

S. ju unoerfcbulbeter 3oUbeftaubation 138“

3bcaIIonlurtcn3 Bon ätnftiftnng unb Beihilfe 320*

Beihilfe

©ehilfenBotfab bei Urlunbenfälfehung 214“

Zäteifibaft obet Beihilfe? (be* Sebatteur* bei Hotterie-

untemebmen butcb Stejfe) 323«

Za*ftlbe (3oDbcftaubation in ftembem onterefic) 225”

Mittütetfchaft obet Beihilfe? (be* technifiben Heiter*

einet Xrudern bei StegBctgehcn) 77"

Beihilfe obet Begünftigung? (3agbBergehen) 215“

Sbtallonfurtenj Bon Beihilfe mit:

Slnftiftung 320*

Mittäterfehaft 269* (®ittäterf<baft bei einem, Beihilfe

ju einem anbeten untet mehreren in Jbeallonluttenj

begangenen Bctgeben)
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©traffacben 35

Begünfiigung

Begünfiigung opne obn gegen ben fflitlen bet 8c»

gfinftigten (©efangenenbeftentng) 213“

Begünfiigung obn Beihilfe (Jogbongebrti) 216'*

Zcnor
SRufe bk Btjricbnung bn Straftat im I. fteben? 357 4

Ibeater f.
ßmtritttfarte

lötung f. gabrläffigc flürpctbnlefjung unb X.

irinfgelbrr

Bebanblung bn ft. alt Sota (ÄranJenberfiebetungt 224 17

llbcrtoeifung an bi» SantfOpoliKibrbörbr
f.

Bettel

Utnberjirben f. SBanbetgetoerbe

Unfälle rrflcbrrnng

U. bunt 3«tung4abonncm(nt 90 47 (Berficberungiuntn»

nehmen?) 323 17 (Sotterk?)

Unlantrrrr ffiettbewcrb f. b.

Unterhalt f. 3ub41tnri

Untrrfammen (§ 316 3iff. 8 ©tt. ®. 9.)

Untbtli<(in ©rWnb alä U. 216“

Unternehmen
©traft oft Borbneitungtbanblung jum U. 352*

tl>tnf(bli>gang

©enügt jur Annahme rinn fortgefepien tt. bn ®ntfd)Iu|,

fortgcfept, tonrn ft nötig fein loUte, bk Äafje an>

jugtrifen, opne nSpnen 3“f<<mmcnbang bn ©njel*

banbhmgen? 82“

U. unb Betrug (betrfigerifebe Benuptmg eine« burtfi U.

erlangten ©parlaffenbucbt) 83“
tt. obn Betrug? (Bnfflgung tibn einen ffleebfel Iraft

fortneün Scgitknation, Welche bureb ein niebtiget Stecbtt»

gefebift erlangt ift) 82*’

U. ober Betrug ? (Serlauf frembn, b. f). [eben früher

einem anberen tjerlaufter Soeben) 83”
U., Betrug obn UrfunbenfSlfcbung? (faifebe Äetmjricbmmg

Derfauften Skb«) 85”

Beamtemmterfiblagung 90*4 (©emrinbefebtrihn, Sbeim

pfalj) 90“ (Dtotariatöpraltilant, Bftpem)

3ft bat Sngeben naeb g 11 bet BanJbepotgef. U.?

147“

Onlteae
Bermögentflücfe 213" (Beladung einet ©runbftfldt,

»eichet bn Angettagte betn ©efebäbigten auflaffen foUte,

bot bn Auftafftmg) 213“ (unboUflänbign 3Bc<bfeI)

Berftlgung (pfliebtloibrige Buchführung, totltbe bie SHeebie

bet Auftraggehert unttar unb unbeloritbar maebt) 353"

U. bet äSuitnbriflanbt (§ 1687 B. ®. 9.) gegen bie

Äinber 86“

U. natb § 312 JQ. ffi. B. 213“
(f. o. unter Bermögcnt-.

ftfidc) 326”

Unjacht
©tt. ®. B. § 174 3iff. 1. ffirjupn (Sritn einet ©ebflln»

penfton) 76*

©tr. ®. 9. § 176. 3ft bn Begriff bn unjflebtigen

fymblungen in §§ 174, 176, 184 bn gleitbe?

(Äup) 77"

©tr. ®. B. § 182. Srforbenti« einet bn Berfübtung

entgegenftebenben BJiDent 77"

©tr. ®. B. § 184

SJnfünbigung obn Anpreifung, Welche ben unjflebtigen

ßbarafter ber angefflnbigten Sebriften obn an»

gepriefenen ©egenftänbe niebt nlemtbar maebt 21

1

17

322”

Autftellimg 321"

6mjiebung (tft bat ®anje obn nur ber unjfiebtigc Heil

ber ©njiebung unterworfen?) 211 “

©ebriften (Serantwortliebtrit btt teebnifiben Seifert rinn

Bruefnri) 77 «

SBibematürliebe ttnjuebt (Beifiblaftäbnlitblrit, Srforbernit

bn ©itblöffung) 211 "

Kuppelei

®rtoäbnmg bon ©elegenpeit, ©geimup (Zürbütcr ge»

fiattet bn fDirne ben ©ntritt in ©Wartung un=

entgeltlichen Beifebiaft) 211"

3 ubälterci f. b.

Urbeberfebnp

3eiüiebn (Umfang bet Scbuprecbti (.fterfkünng einet

SRuflnt ohne Sijenj toflbrenb bn ©cpupfrift in bn Ab»

fiebt, unmittelbar naeb beren Ablauf ben Vertrieb ju bn

ginnen 144“

„Belehrung" im ©inne § 1 bet neuen, § 43 bei alten

©efepei (ift nur Wiffenfebaftliebe Belehrung ge»

mrint?) 148™

SJkbcrgabe einet Bortragt, bn fcuuobl öffentlich alt nicht

öffentlich gehalten ift, auf ®runb bet nicht öffentlichen

Bortragt 148 71

Bbotograpbien f. b.

Bemn Äonbention (Scpup bn Biographien in ffranb

reich) 143“

Urlauben
U. alt SUtgenfebeintobjette (Brucbftüelc thtn jerftörten U.)

354“

U. alt Betoeitmittei (ift Bamcntunterfebrift etfotbetlieb

obn genügt fonftige Srtcnnbarleii bei AuijleHnt? 87 4 '

Untetjeiebnung einet fremben ülament mit btm Bor»

jape: p. 214“

3fl ein ©efepüfttbuib Urtunbe obn Urfunbenfammlung? 87“

Berlefung ärjtlieber Sltttfle in bn ^auptönbanblung

218” ”

Berlefung bon llrlunbcnabfebriften 217*

Blofer Borlegung ber tt. 217*

Urfunbrnfälfchmnfl unb UrfunbenoerniAtunfl

Urlunbenfälfebung

Öffentliche Urfunbe (unborfchrifttmäpign Begiaubigungt>

bermer! bet ©eriebttfibrribert) 322*

Jfragfkllung an bie ©efcbWorenen 357*

Unterjricbmtng mit angenommenem Barnen 354*'

Kennjeicbnung bon Bich bureb Bnfangtbucbftaben bet

Bcunent bet ffiigentflmert unb Berfenbeti (Urfunben*

falfcbung obn Betrug?) 85”

Anfertigung einn falfcben Utfunbe jum 3i®«*e einet

Betrugt (Borbereitungtbanblung?) 350‘

Scbriftiicbe Siege 322”

©ebraueb einer bcrfilf^ten Urlunbe

214“ 216”
B*
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36 Sitaffatben

UtlunbenBetnitbtung

Urhinbcnbetniibtung ober Urfunbenjäljcbtmg (Sabicnmg

rin«« SleiftiftBermerte* in einem fflef<b6ft*butbc) 87“

Slatbträglitbc Semitbtung cinn burdb Setrug erlangten

Utfunde 213«

Semitbtung Bon Urfunben in amtlichem ©ooabriam 210’

(Utfunbenentwütfe) 210* (lüterfebaft be« Sigentümer*

bet Bettoabrten Urfunb«)

®eamtenBctgeben
Slnmenbung be« § 348 SI6f. 1 Stt. ®. ®. auf ®e=

glaubtgungen Bon ®ctitbt«BoU}iebctn 89«

Urfö<bH(b«r ^-Jufattmtruhatig

Unterbrechung br« u. 3' (SetaniWortlicbfeit be« Stpotbcfer*

für Diibbtautb Berabreitbtrr Cpiumtinltur) 78 17

Urteil

Serlünbung be« U. (falfcbr SIngab« b«t Strafbob« durch

b«n Sorfibenben) 219* 1

Dlu| bi« Scjricbnung bft Straftat im Tourt ftehenl 357*

Begründung de« U. auf offenhinbige laifacben, bi« nitbt

©egenftanb ber Scrbanblung gcWefen find 94“

SIItcmatiBe jfrftftellung 134« f. a. SebWutgeri<bt«Bet=

fahren (gragftettung)

Skrtoenbung giBilrecbtlicbrr 8cnjet«bemiutungm 357*

Sejugnabme auf brn (Inhalt eine« anderen Urteilo 357*

Angabe bet gefe(Iitbcn Slotftbriften für bie Straf-

bemejfung 219 «

8itB«bnung be« Strafantrag« im U. 219“

geftfteBung bet Strafbarleitücinficbt 218** 324*

Verantwortlicher sHebnftenr f. Srcpredjt

Verbindung unb Trennung Bon Straftaten

Slnfctbtbarfeit be« Trennungibeftbluffe« 90*

SSerbteAeneeinbeit
f.

ffinbeit unb Mehrheit

Vereitelung bet 3lBang«BoQfttetfung f. b.

Verführung f. Unjuebt

Verhandlung
Muffen offenfunbige latfacben jum ©egenftanbe bet 'S.

gemaebt werben I 94“

Vermieter

Sfanbrcdft be* 8. 88“ " 89“

3fi ba« Setwrilen be« r£umung«pfli<btigcn Mietet« $au«;

ftiebtn«bruib obctPetbotme©genmatbtgrgenben8.l 351*

Vrrmutung
f.

Sewrisrcgel

Sefefjlicbc Setmutungen be« 3'B'lBtojcfir« im Straf-

projeffe 357*

Vernichtung Bon Urfunben
f. b.

VetöfFcittliebmigebefugni«
f. Seiribigung

Verfctiulbrn

®ibt e« aBgcmeineSiegtln für 3 trafbarfrit ohne S.? 1 46*’ 358*

Slnftiftung ju ganblungen, bie ebne S. ftrafbat ftnb 138”

SB. be« Serteibiget« 323'

Hann in bet Sluüübung be« Seifcblaf« unter ©eleuten

rin ®. gefunben Werben? 361*

Verftcberungeanftalt, Vetfieberungegefdinft

Übernahme einet Serfitberung al« Sebtnabrcbe eine«

anbeten ©efebaft* (3eitung«abonnement) 90*7 326«

Verweigerung
Slnwenbung be« § 270 freufe. Strafgefeftbuib* 135 1

Verbuch
S.obetSotbettitung«b«nbIung? 76* (Rmbe#unterfebiebung)

142« ©rifbalten) 350* (««trug)

Verteidiger

Sriotbnung eine« S. (Setluft be« änfptueb« auf Sri-

orbnung) 91 •

Sabung be« S.
92* * (Sann ba« Srlöftben bet SoBncacht be« 8. au«

ben llmftänben entnommen Werben?)

323* (Serfpatete Sabung; eigene« Setftbulben bei Sn-

malt«, bet Bon betfelben leine fienntm« erlangt bat)

323’ (jform bet SefteHung be« S.)

357’ (Sefiellung be« S. buteb gefeflieben Sertteiet

be* Slngeliagten)

Vrrtribigung«bef<br5nfnng

3eittneilige ob« endgültige ©itfenumg be« Slngeliagten

au« bem 3ibung«faalc 94 17 217 7

Unterbleiben tommiffatiftbet Setnebnutng be« abttrefenben

Slngeliagten 323*

Slblebnung Bon SeweiSanttägen:

92“ (Slblebnung bet Sabung be« Sbemamte« »egen

Unglaubtoüibiglrit)

92« (Slblebnung toieberboltei Semebmung eine« f<bon

geberten 3«ugen)

93« (Sblebnung Wegen Untcrftellung b«t SBobtbeit be«

Setoeiötbema* im fcbWurgetiebtlicben Serfabten)

93 ** (Slblebnung be« Setoeife* einet in getniffen Rtrifen

gehegten Meinung)

93« (Ungenügende SBegriinbung bet Sicbteriebung be-

antragten SoebPerftänbigenbeWcife«)

217* (Setufung auf unbelaimte 3fugftl

UrteiI«Bctlünbung ohne Scfcbribung be« Slnttag* auf Skr-

toeifung an ba« ScbWurgetieb? 219”

Urtril«BetlUnbung in unmittelbatem Slitfthluffe an bie Slb-

lebnung be« 2!u«fehung*antrng« 94«

Vrrtrctrr

Söetbfel be« gefc|li(ben S. während bet Strafantrag*-

frift 210*

Vertoaltungdbebürde
SttnfBetfolgung«befugni« bet S. (Steuerbehörde) 220”

Strafantrag btt Botgcfcgteti St. 212«

'Jlaebptüfung bet 3'Bedmübigleit Bon Sctotbnungen bet

S. buttb den 3ii<biee (Seutbengefabt) 216“

iterturrtiflimgoge fahr

Unlemtini* be« Subltlumä 146**

Verficht

UnBerjitbtbatlcit be« Stobt« be« Slngeliagten auf Sin-

tnefenbeit in bet ^rauptBctbanblung 217 7

Virbbaubrl

galf<be Sennjricbnung Betlauften Sitb* buttb Slnfang«butb=

ftaben Bon ©gennamen 85 **

Virbfcuebcn

SlbftJemmg«- unb Sluffubt«mabtegeln. Sinb batuntei au<b

bie Sorfebriftcn be* Siebfeutbengcfebe« tu Betfteben? 89**

Ronftatienmg bet Seucbengcfabt durch bie Seclualtung«-

hehdrde. SSafinahmen ,,bi« auf Weitete«", „auf bie

Tauet bet Seutbengefabt" 215“ 358**
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Straffneben 37

®orb«fihm((8bnnMunfl
SB. ober Serfueb f.

b.

S). jum Unternehmen 352*

®ormunbfri>aft

Stellung beg SRutierbcifianbcg (§ 1687 B. ®. B.) 86'“

Slnftiftung ju unbotföhliehen Straftaten (Sodbinierjiebung)

138“

Doln» eventual!» bei Sorfpiegelung übet bie eigene

SD?i0enSti<btung beg Sngetlagten 863 *•

Sortrng f. Urbebcrfthuh

38affe*tragen

Suftänbigfeit bet Sanbeggeftjgebimg 323** 357“

3Ba6n»rbn>ung betetätigtet 3ntcteffcn f. Belcibigung

Sßanbrtfietoctbe

Befteurrung beg SB. 324*

3Sarriibr;ricbnutigen

Setwenbung eineg ftemben Slameng alg Battungg=, nicht

§erfunftgbejeiebnung 145“

Slugftatiung (fbnnen SBorte bajugeteebnd tnetben?) 146M

BctfnjeebOungggefabr (Unfenntnig beg flubliluntg) 146“

Steallonhirrrng ton Btjcitbneti unb in Seifest Bringen

146«

Sintrag eineg auglänbifeba* SBatcnjeiebeng 146" “

Berpaetung unb Umhüllung 224*°

^xthinftäort alg Befcbaffenhertgangabe 226“

äSartefäle

®augreebi in SS). 320*

2örbrt»fUdtttge

Berfabten gegen Slbtoefenbe 220** 323 * 358'*

äfleinfälfcbiinfl

SB. jum Slertriebe ing Sluglanb (too fit geftattet ift) 144 “

SB. jum eigenen $augtrun( beg iinlfcbrrg 326'*

SB. ttoj ©nbaltung be« tergefebricbenen 3>unbfibnittg=

gebaltg 327**

geilsten (im Bellet) 145“"

3ufa$ ton Stürlejudet 144“

Slngabe eineg falschen fjcrfunftgortg alg 8efehaffenbeitg=

begeiftnung 226**

SBeepfel

SSetffigung übet einen burch anfechtbare« iKethtegefcböft

erlangten 351. (Betrug ober Unterftblagungf) 83"

3£trci>felftcm|>r(

3ormungültige erflärungen 221* Sit 1

Slug ben fjünben geben (tlbetfenben an ben Sonlurgwr*

toaltet jut ijlrüfung) 221* Sit 2

Slertraggmäfngc Übernahme bet Serfitmpelung burd;

britte 358*

SBettbemerb
Behauptungen taifSehliebrr Slrt

147“ (Barantic für Teilung ton Atanlheitcn)

147** (Slngabt beg „reellen" SBettg hn Begenfnhe ju

bem geforberten „Spottpreife")

225“ (Behauptung innerer Zatfacbcn, Behauptung in

©eftalt ton 3**f«hrt'**>8)

226“ (Behauptung ton Xatiachen in ©fitalt eineg

Urteil#)
,

•

Stnfehein (mufi ber Slnfihein falfeh fein!) 146“ 225“

Sugterfauf erttorhener Jlcmbitgttarrn 146“

ISterfdjaft eineg ®cfehäftggehilfen 146“

fymbcln luiber beffertg SBiffen 226“

Slntraggbefugnig bei Strjtetammem 147" 226”

Slntragghefugnig ber Srcigürjte 326*

Sann unlauterer SB. flrefibtrgehen fein? 185“

Slerleitung StngeftelUer 147"

SBBettr

Stempelpftiehtigleit bet Sinnahme ton SBctteinföhen 148«

Sfötebrraufiiei fernenerfahren

Unterbleiben beg Befcfeluffeg nach § 410 St. fit. D.

135“

Sntftebt btr burth ifriftterfSumung erlofehent Stnlpraeh

auf Beftellung tintg Sierteibigerg im Bl. ton neuem! 91*

SBtfeerftanfe

Sä. gegen JogbbcTeefetigte (hei SBegnabme beg ©etteferg) 74*

äßitfeerer f. (Jagbftrafrecht

ÜÖilbparf

3ucignung ton tieren im SB. (Tlcbflapl ober 3agbtcr--

gehen!) 80"

aOiffenfefcaftticfefett eineg Sdjrifttoerte 227“

äBuefeer

SB. ju ftemhem Borteit 355”

Rettung f. (Prefercd't

3eituitggabonnemrnt
UnfaHterfiihtrung im 3- 90“ (Berficfeetungguntnmehmen?)

322 17 (Botterie?)

3eugen unb 2aeht>erfläublge

Stugfagc eineg 3v ber fuh für Sßaciti hält (cibegjlattliihe

Slerfieherung) 76 7

Grfchcinen beg 3. im angetnmfenen 3*tft*mbe (Beftrafung,

Sliehttemehmung begfetben) 90*

Slblcbnung eineg S. alg fSolijeibeomten naih § 24

Str. fl. D., weit bie Slnllage auf einer ton ihm bot=

genommenen Unterfuehung beruht 91*

Eigene Sacbfunbe beg (Beriefet# 93**

Seugcnhetoeig übet ein in gettifftn Srtifm beftehenbeg

Urteil 98“

ginheil bet Stugfagc (SBibertuf toährcnb bet llemebmung)

210“

3ft hag Bericht bei Slugfagrtoeigentng gut Slnloenbung ton

3ltanggmittrln terpfliiblet ? 216*

Bcntertung beg flrotolollg über frühere Bemehmung,

ttelcheg nicht Detlefen tterbtn barf, buteh Botlegung an

ben 3eugen 218**

Berlefung ton ©utaebtrn im Beifein bet SlugfteUcr 218“

3rugnigterh)eigrrung alg 32tuftfeunggatiiitl (Betrug burch

Xäufchung beg Sliehtetg) 322 11

Seeibigung

SSegtaftigunggterbacht (Stnnahme einer SoDurcon Jttifchoi

bem 3c**gcn unb bem Slngcflagien, ber ju beffen

Webör ßntrfiftung über bie Stnfihulbigung ju crlcnncn

gegeben hat) 91*

3rrtum beg Berichtg über bie Slomahme ber B. 94“

Boraugterttamung burch ben noch unbeeibigtm

Xclmetfcber 216*
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38 Strafferen

ftegenftonb brt Gibt« (Sottoenbigfeit »ieberhottet Bet»

eibigung — ober Bejugnabme auf btn getrifteten®b —
im felben Berfohten, tcrrm bet 8fuge nach 9Ibfcbluü

feinet Setnefmumg Don neuem Borgelabtn ift 216*

Begriff bet lat im Sinne § 56 ©tt. Bt-O. 357*

3»Bfcinteni»8an«
SInfiiftung jut unBorfählieben 3- 138 11

Untiorfä^licfcc Stbffnung beS 3ott»etf(^[uffrt 138'*

Betteiüregel be« § 137 «ereinüjollgefcb 138“

Sann bei Untunlidileit btt flonfiäfatirn in allen SiBcn

auf Sßerterfab etlannt iwtben? 138“

3ufammentitffen Bon Sontetbanbe, ibefiaubation unb

anbeten fttafbaren §anblungcn 221 •

lütetfibaft ober Beihilfe (3- in fttmbem Untereffe) 225“

3ueferf)eurrbinter;ietiung

Strafbarfeit ohne Betfebulben 146“

Begriff be4 BetriebebQngangfefjen einzelner Stpgarate) 326 7

I. SSeiibsteibt

1. ©ttnfgefebbmb-

§ 32: 210*

§ 40: 74>, 320*

§ 42: 320*

§ 43: 142“ 350'

§ 47 : 358“

§ 48: 138", 209*, 320*

§ 49 : 209*, 214“, 216”, 320*

§ 50: 214“

§ 54 a, b, c: 361*

§ 66, 57 : 324*

g 65: 210*

8 73: 320**, 351*

§ 74: 210*, 227"

I 76: 210*

§ 114: 351*

9«i
117, 120: 74*

§ 123 75“, 90', 320‘, 351

g 125 320*

§ 130 320'

§ 132 76*

g 133 210’*

g 136 320*

§ 137 320 7

§ 154 210“

g 156 76 7
,
851*

§ 167 210*

§ 158 209*

§ 159 210“, .361’, 352 9 •

§ 161 209*

g 163 210“, 352«

g 164 226“

§ 166 210“, 320*

g 169 76 ', 321»

g 174 76», 77 10

g 175 211“

3«flriere

Sollfitibei» bet 3. 137“

3ubalterei

S(u«beutung 211 '*

£cben«untetbalt 321 *•

SeaUcnfutttnj getirobnbettümäjigrr 3ubälietei unb ein-

maliger flupyelci 321*

Suflänbigfeit

3- beü GtfdjeimuigöartS bei ^irgBergeben 357 1

3toait8«ttpllfh:«fa*a

3. unb Bermietctbfnnbrtiht 88“

SDrohen bet 3- :

87“ (btobenbe gottfehung bet 3 )

355*’ (Bnttag auf einftoeilige Beifügung »egen Unter»

halt«)

Settitclung bet 3- ohne bie Slbftcbt, bi* (gläubiger ju

f<h&bigcn 87 **

B.

g 176: 77"

§ 180: 211“, 321*

§ 181a: 211“, 321* “

§ 182 :
77“

§ 184 :
77“ ", 209 *, 211" ”, 321 “

352" “

§g 185, 186: 77“

§ 187: 226“

§ 198 : 77“, 148“ », 211“

§ 196: 212“

§ 200: 352“ “

§ 211: 292“

§§ 218 ftg.: 851*

§ 222: 78", 212" **, 351*

§ 226 : 353“ 358“

§ 227: 212“

§ 230: 78'*-”, 79"-“, 213“ “

§ 235 : 213“, 369*

§ 239 : 353“

§ 240 : 353”

§ 242: 79“ “, 80**-”, 223“, 358“

§ 243 St. 2, 3, 4: 81”

§ 243 3ijfet 2, 3: 213"

§ 246: 80" “, 82“ “ 83“

§ 257: 91‘, 213“, 215”

§ 259: 213”

. § 263 : 82”, 83**-”, 84", 85“ ”, 213” ",

322“, 350', 353“, 354“

§ 266: 86”, 146“, 213'**’, 353“

§ 267: 86”, 87 **-*', 214**, 329'*-“,

354"-“

§ 208 : 85”

§ 270: 214“, 278”

§ 274: 87“, 213*'

§ 282: 145“, 214“

§ 286 : 214", 215“, 323”, 355**-**

§ 288 : 87“ “, 227", 355”
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6tiaffa$en 39

§ 289 :
88“ “ *®

§ 292: 215"

§ 294 : 80"

§ 302»: 355“

§ 803: 213« 355"

§ 309 : 355“

§ 816: 215“

§§ 828, 326: 88«

§ 327 : 88“

§ 328: 89« 215« 356«

§ 330 : 356"

§ 332 : 215“

§ 348: 89“ “

§ 350 : 90“-“

§ 353 : 215«

§ 354 : 356" “

§ 359 : 215“

§ 360 fliffer 9: 90"

§ 361 M«8: 216“

§ 362 : 356“

§ 367 Siffer 9, 12 : 823“, 351», 357"

§ 368 Met 9: 223'*

©trafljrojejsorbnung.

§ 7 Slbf. 3 6. 1: 357>

§ 24: 91*

§ 56 : 91*, 351», 357»

§ 59: 216»

§ 66: 216*

§ 69: 216»

§ 73: 216*

§ 97: 217*

§§ 117 ff.:
228«

§ 140: 91*

§ 185: 91 7

§ 193: 78“

§ 199: 91*

§ 207: 323»

§ 217: 92» *, 323* 357»

§ 231: 92»*

§ 232: 323»

§ 243 : 92« **, 93« ", 217*

§ 244: 90* 216*

§ 246 : 94 17 217 7

§ 248: 217* «

§ 260 : 218 "

§ 252: 218"

§ 265: 218« «

§ 257: 94"

§ 259: 357*

§ 260: 94"“, 217“, 357»

§ 261 : 357*

g 263: 133«

§ 264: 92*®, 133“, 218«-17
, 357 * 7

§ 266: 94«, 218", 219«*®, 324*

§ 270: 90*, 219"

§ 271: 133“

§ 273: 219“

§ 280: 134“*

1 290: 134“-"

§ 293: 219““, 220“ *7

s 295: 353«, 357* •

g 301: 134“

§ 309; 134“*, 358“

§ 322: 220»

§ 324: 220“

§ 328: 220"

§ 340: 858«

§ 347: 90*

§ 376: 90»

« 376: 143", 358«

§ 377 ijiffet 2: 134“*

§ 377 3ifftr 8; 90*, 134«, 358 «

§ 381: 135“

s 385: 220», 358'*

§ 386: 358«

§ 410: 91®, 135“

g 429: 135“

§ 436: 358»

§ 460: 220»

g 467: 220«

§ 470: 220“

g 476: 368«
3. ‘Blilitärflrafgeri^täorbnung.

§ 4: 135" "

§§ 246—250: 135"

4. @ett(gtst>e*fajfung.

§§ 62, 63: 358"

§§ 177, 178 : 90 1

5. Sibilprojefcorbnung.

§ 170: 89"

§§ 805, 814, 816, 817, 825 : 88“
6. ®eti$tS!oflenge[eg.

§ 74.: 135“

7. 2)fitg«rli$c4 ®e[e|6u$.

§ 121: 82“

§§ 227, 229: 74*

§ 243 : 86“

§§ 559, 560 : 88“

§ 929 : 84“

§ 960: 80»

§ 1242 Sbf. 2: 88“

§§ 1245, 1246 : 88“

§ 1354: 75*

§§ 1363, 1383: 89“

§§ 1395—97, 1399 : 89“

§§ 1626 ff.:
86*®

§§ 1687 ff.:
86“

§ 1689 : 86“

§ 1693: 86*', 87«

§ 1694 :
86“

8. §anbt!4gcfc$bu$ (neues).

§ 4: 40" "

§ 178: 217 7

§ 312: 218“, 326’»
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40 6traffa<ben

5 anbet« 9leitb»gefe|}e natb bet 3<>tfoIgc

georbnet

1868. 8. Juli. SSrannttueinfteuergefeb.

§ fiZ; 221*

1869. lü Juni. Stebfelftembelfteurrgefeb.

§§ 5^ 61 Uli 221 4

§ 15 358*

§ lfiK 221*

, 21. Juni. ®en>crbeorbmtng (f. aud) SJcbeHe 1883).

§ 14, 321 137*

§ IM; 220*

§ 133; 358“

8 141 »r. 1; 137’, 220“

§ 132; 187’

§ 153; 137“, 359*

e L Juli. SkteinSjoOgefeb.

§§ 136—137 , 149. 151; 138 , *- 1“

§ 155; 138“

§ 158; 221“

1870. 1L Juni ©efeb bett. bas Utbeberteebt an Steten

bet Literatur unb lontunft.

§ KL 148™

1871. 28. Dttobet. SPoftgefeb (f. aud) StobcDe 1899).

§ 1: 138“

§ 27: 138*“ (Otbübrenlarif für ben ¥ofl=

bettelt innerhalb b«S 9tei<b®)>oft’

gebiet« § 40 Sbf. 4 2itt. n. 6.)

1874. 24.ffcbruar. auSliefctungSbertrag mit Belgien: 221*

, 2. SJIai. Itrefigefeb-

§ 6 2161. 2; 139« 2, 869“

§ h 139«

§ U; 139*’

| 18; 139*"

§ 20; 139*”™ 214”, 215™ 221’, 369“

§ 30; 189“

1876. 8 Januar. Äunftgefcb-

§ 14; 222“

, KL Saituar. S)bt>tograt>bwf<bu68tffb-

§ 3; 139“

§ 4; 139“

§§ 6, Z; 222*°

1877. KL gtbtuar. flonturtorbnung.

§ 239; 227*’, 359’

§ 240; 139“, 140 227“, 326“

§ 241; 227”, 369’

1879. 14. 3Ral Stabrungämittelgefeb.

§ KK 140«, 141“, 220", 259.“

§ 11; 142“

§ 12; 142“ ^ 222™« 324“

§ 14; 142“, 223“

§ 18; 142“

1883. 15 Juni unb 10. äbtil 1892. Kranten#erfi<bcrung«gefeb.

§ 1; 224*’

§ 82 b: 143“, 224*’

» L Juli. SioueDe gut (Sttoetbcorbnung.

Sbf. 5 gu § 43; 139“

1884. 8 Juni. Sbrengftoffgefet.

§ L; 324*, 3251

§ 33; 143”

1891. 5 afitiL ißatentgefeb-

§§ 4, 38; 325*

e 1 Juli ®cbtau<h4muftergefrb-

§§ 2, §, ix 144« «
1892. 2SL Hfttil SBeingefeb-

§ L 145“, 326 “

§§ 3, 4, g: 145“

1894. 12. SMal ®efeb jum S<bu(te btt 9Barenbtgei<bmmgtn.

§ 12; 224«

§§ 14, 20, 23; 145*’-**, 224“

8 18; 225**

‘ 28, SHai. @efe(| übet 'Kbjablungägefcbäfte.

8 h 224™

1895. 5 Juni ®ef«b, bett. auSffibrung be« mit CftetTeitb

geftbioffentn JcDlatteBS.

§§ 3, 4, 5 225“

1896. 22. SJtai. Judetfleuergefeb.

8 21; 826’

§ 52; 146“, 326’

* 22. Mal StelbetotrWgefeg.

8 1; 225“

§ 4; 146“, 147“-“, 226 44

§ Z; 226*“

8 10; 147“

§ 12; 147“, 226**, 326*

= 5 Juli. SJantbepotgejcb-

§ 11; 147“*

1898. 5 Juli, gü&ltoffgcft«.

§§ 2, ii 148“

1899. 15 Juli JnUalibentJetfubetungSgefef}.

§ 141 äbf. 2: 148“

« 2Ü. Dejembet. fflejej, bett. Sbänbccung übetba« Siofttocfen.

«rt. 5 148“-“

1900. 5 Spril. <Hettrijitäi*gefe|.

8 1; 148”

e 14. Juni. Sieubeftempelgefeb.

§ 22: 326™

§ 23: 148“

8 24; 326™

§ 25; 145“

8 22; 326«

§ 45 1431?

1901. 12. ®ai. 'Jieitbägtftf) bett. bie fttiboKn Jlttfitbetung«,

untcrnebmungm.

8 103; 326™
. 24. SRal SSeingefeb-

§2 Sbf. 4; 327™

§§ 7, 22; 326"

» 19. Juni ®tfc(f bett. baS llrbebemibt an Steten

bet Literatur unb Xontunfl.

§ 1 Sr. 3; 148™

§ 11; 148’*

8 13; 227«

§8 38, 42; 227”
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Straffere 41

n.

1 .

Sanbttdjt.

Xtil II aruel 16 § 65 : 355«

HusIitfmingSDtrttng Storiammla unk ^ttufctn

:

136*.

1845. 3. Steril. 911iIüärJ>ro}«fcorBmmg.

§§ 102, 104: 135»*

1851. 14. Stjwil. Strafgtfejfiui^.

§ 270: 135*

. 12. SRai. SSrefatfa.

§ 10: 139**

1865. 24. 3imi- SSfrggtfcf.

§ 197: 136*

1876. 3. 3ult ®ttonBffttungeff5.

§§ 18, 20 : 324*

1878. 15. Ätrril ^orftbirbfla^tSflrfe^.

§ 1 9tr. 3: 140“

1880. 1. Slpnl. gtO>- uni ^crfibicbftßMfigcf*i'

§ 6 : 353 **

§§ 10, 18 : 223“

1891. 24. Sunt, ©nfommtnftmttßf!r&.

§§ 12, 14: 144“

2.

®apri(<§e

äu4fü$rung«goft|f jur ®eti<$t8#trfaflung.

§ 35: 135“

® 80C> ? t>om
20r$juli l900'

«rt. 231: 136*

3. $e(jtn.

§ 33: 223“

4. Sllbcd.

2übt<fif$t8 ginlommenfteungeftj Dom 27. 9J!ai 1889.

§§ 2, 17, 19: 325*

B. 8u4hrti<ftrtl, Bctitn »4.».
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Stä 1 unb 2. ©rr[in, 14. 3amtat 1903. [XXXII. Jatjrgmig.] 1

3uri|Hfid)f ®od)fnfd)rtft.
©rßan des deuff<#en JlnroalfVereins.

§erau3gegeben bon

Dr. jur. Jjitpu Bemttann,
SRecfjtßanroalt beim ffmnmcrßerldjt.

Deriag unb €^pebition: $&. ^Soefer 2äa^$anbra«g, 'SScrfist S. 14, StaUfd?rctberfh:afj« 3$. 35.

J3m» für ben 3a^t0ang 25 Warf, eüijelnt dummem 80 Bfg. 3nf«alt bte 2 gehaltene $eii4«Ie 60 $fg. BefieCimgen übernimm! jeb«

Bu<$$anblung unb SßoftanflaU (ty>faeitung*Ufle 9fr. 8971) fotoie bi« tttfwbüion Berlin S. 14, eiaQf($wi&cr|fr. 34. 36.

©trfinsnntt)rid)lfn.

8om 1. [baaaiir 1903 feat •‘perr Dr. $ago Seum«nn,
Scifeteauwalt beim ßaamiergeriiHt in ©erlin, Sie äiebattion

»er 3aripififeen SäoifeeHfiferift übernommen.

gnlfshalfe für brnlfdjr $tedft»ani«iält«.

Der »erporbcae 9ieifel»anwatt 3eH*n« ©apfip ©bring

jn ©nbea-Baben (io i ber hfiif*faffe lebttoiilig 1000 SRarf

feintrrtafjra.

Da* ©trmäifetttijj be« Verehrten Heimgegangenen

Kollegen wirb Hiermit unter bem änSbrnd beb Hcrgliifeen

Dantes jur »enntni§ ber ©ereinbmitglieber gebracht.

^nm 3«brc»toe^(c(.

Da* 3«fer 1902 War im Sergleitfe ju (einen Sorgängern

für bie ©efefegebung auf bem ©ebiete be* 3uPijW«fen* «in

3afet ber SRuH«. SJlit feinem ©«ginne traten bi« ba* Urheber»

reifet unb ba* ©erlag*re$t regelnben ©eftfee in Kraft; »er«

abffeiebet Würben — mit ®ef«fe«*fraft jum 1. Slpril 1903 —
bie €eemann*erbnung »am 2. fyini nebft einigen mit fer im

3ufarnmcnHang pefeenben feerefeilifeen fficfejen. Siuf bem

©ebiete be» Strafprojeffe« Hat ba* fflefefe »am 18. [juni 1902,

betreffenb bie Sbünberung be* § 7 6tr. ©. D. bie brennenb

geworbene gtage be* (»genannten Piegenben @erifet*panbe»

bei ©rtfeoergefeen jur Srlebigung gebraut. 3n ©reufeen jinb

btirtfe ba* Sefefe »om 22. SRai 1902, betrejfenb bie äenberung

ber Sorffetiften Uber ben Romprtenjlonpilt jtoiffeen ben @e<

rifeten unb ben SerWaItung»b<H&rb«n, Unjuträglifeleiten be«

(«itigt, bie pfe in ber ©raji« für ben f}aB gejeigt Hatten, bafe

ber ©rtufeiffee @eri(Ht*H»f tue ©ntffeeibung bet Kompetenj*

tonflilte ju einet anberen Beantwortung ber Rompeienjfrage

gelangt War Wie ba* Seifeägerifet.

Die ton allen ©unbe*ftaaten im ©erorbnung*wege bem

3n(Htute be* bebingten etrafauftfeub* gegebene ©epaltung

bietet nifet nur eine einheitliche Drbnung auf biefem toifetigen

©ebiete, fonbem bebeutet aufe eine PBeiterentWitHung be*

3nftitut* »on ber bebingten ©egnabigung ju bem Siele ber

bebingten ©crurtHeilung.

®ie gefefegeberiffeen Setfufee, bi« Stu*bi[bung ber jungen

3uri|len neu ju gepalten, pnb ofene popti»«* ©rgefenife ge«

blieben; inbefe ifl bie Sulaflung ber Seatgfemnapal. unb

JRealpHutabiturienten jum Stubium ber 3uri*prubenj im Set*

orbnung*Wege erfolgt.

Die r«ife*gerifetli<fee Sefetfprefeung be* »er*

gangenen 3«H«e* Hat namentlife auf bem (gebiete be* neuen

Sefete» ber juripiffeen ©taji« eine Pteifee feper hanbfeaben

bargeboten, inbem pe in einer ben Sebütfnijjen be* täglifeen

fiebert* entfprefeenben ®ei(e bie reifet« äntwort auf einige

toitfetige Streitfragen gab. Durife bi« umfafrenbe Stu*b«fenung

be* ©«griff* ber ©rojefefeanblungen, ju Weltfeen bie ©rojefe.

boDmatfet ben ©atteitertreter ermäifetigt, ip nunmefer al*

geltenben Seifete* anjufefeen, bafe »on unb gegenüber bem

©rojefebebottmäfetigien traft feiner ©rojefepodmaifet für feine

©artei aDe jum Singtip ober jur Sertfeeibigung bienenben

tefeWgeffeäplifeenSrllätungen, wieSnfefetung*«, SuPeifenung*«,

Süiftritt*«, fflanbelungSetllärungen tc. te., abgegeben Werben

lönnen. Siifet minber bürfte ali enbgültige Su*Iegung an*

jufefeen fein, bafe bie ©eobaifetung ber gefefelifeen gorm nicht

au* bem @runbe in fjrage ju pellen ip, bafe ber SluäpeHet

ber Urfunbe biefe nicht mit feinem, fonbem mit bem Samen
feine* SoOmaifetgtber* gejeiefenet feat; e* genügt alfo bie

eigenfeänbig« Unterfiferip be* Hu*fteffer* mit bem Siamen be*

Sertretenen bem gormerforbemip«.

3u bet für bie ©raji« fo biifetigen Sorfiferift be* § 326

9. ®. 8. ip bie ginge, ob bei einem gegenfeitigen Sertrage

ber ®[aubiger, ber fein ffiafelrecfet jwififeen @ifeab(n*«ifafe

Wegen Siifeterfüllung ober JRücf tritt jur SntPefeung bringen

Win, bem Ecfeulbner unter allen UmftSnbcn unb auife naife

ernplilfeer SrfüOung*Weigerung eine angemepene Satfefrip ju

fefeen feabc, ben ©ebttrptiffen be« Beben* entfpreifeenb »emeint

Worben, ©benfo ip bie Sntfifeeibung ju begrüßen, bafe bei

begrünbeier ©eltenbmaifeung be* Slnfpruife» auf ßifeabenäerfafe

Wegen Sicfeterfüllung eine Supbfung be« fpnallagmatififeen

Serfeältnifle« ftattpnbet, bafe ber 6ifeaben«erfafebereifetigte ben

ffitfafe be» ßifeabeni ju forbem feat, ber ifem baburtfe, bafe ber

Seittag unerfüllt geblieben, entftanben ift, unb bafe feinem

Slnfpruifee auf ßefeabenietfafe Vim jQUmig,„ (Gegenpartei

bie Sintebe be* nicht erfüllten Sertrag« nicht mtgegengefefet

Werben (amt.
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2 ftiiviftiftfyc Äodjctifdjrift. XXXII. ga^rgang.

fjervorjubeben finb auch bie Gnlfcbeibungen beä Sleitbä«

gerichtä Dem 4. 3«>>uar unb 15. 3)!ai 190% in benen unta

erneut« Stellungnahme jur Singe beä Diffacnjeinaanbeä

unb uni« Petonung beb gruublcgcnben Unlnftbicbä jloifcben

bem Hageä* ober ,iu)fage|d>äjt einerfcilä unb bem SDiffercnj*

gefthäft anbererfeitä ftrengcre porattäfeßungeu für bie

fteüung »erlangt toerben, baß ein flaglofcä Hüjferenjgcfibäft

in bie äußae Sorin eineä Jlaffagefthäftä getieibet fei.

3)aä Ubema, baä im £nufe beb snfloffencn ISaßreä bie

Srcife ber »ralrifcben fünften tooßl am meiftin beschäftigte, toar

bie S^ß1 ber projeßvajdjicppimg. 21« Juriflentag bat ;u

iltr Stellung genommen unb bie äbänberung bn ©»ilprojeß-

orbnung im Sinne bn Slbftbtoätbung beä parteibetriebeä für

nicht empfeblenätoertb ertlärt. $«4 »on bem ^uriftrntag

empfohlene Streben nach Mitteln, toeltbe lermmäoneitclungcn

bintanjubaltcn geeignet ftnb, ift md)t nur in 'Kntonltetreifen

uemommen unb bei^ätigt toorben. iliit befonber« ®enug>

tbuung muß eä begrüßt tonben, ba| ein bocbgeftellta Siebt«

nunmehr autb auf tuunbe puntte in b« Projeßlcitung bn
(Oiaidjte b'ngeioiefen unb beftätigt bat, toaä bon Anwälten

toieberbolt betont toorben ift, bafi burtb eine angemeffene 'Untren-

bung beb geltenben pcojcßrcihtä mundjeä gebeffert toerben tönnte

:

aftbbpfenbc Petoeiäbcftbiüffc, rcitblitbc ülntoenbung bon ttbcil-

unb namentlicb bon 3 ffi iftbnturtbt'ilen toürbe manchen projeß

»erlürjen! Unb bem ©eritbte toürbe für eine folcbe löefcbleunigung

Siemanb bantbarer fein alb b« Slntoalt 3um Ucbetfluß muß

eä toiebabolt unb imm« toieb« betont toerben, bajt nitbt nur

baä faebtitb« Sntereffe beb äntoaüä, b« in b« fflcbrjabl ber

Salle ben SUägn batritt, ba ba Sellagte häufig« alä ber

JUäg« unbtrtretcn ift, fonbern autb baä perfonlicbe ^ntereffe b«
'Kntoalte im fjinbticf fotoobl auf ihre 3«it tote auf bie finanzielle

Seite b« Satbe eine Scftbleunigung b« projeffe «forbert.

Pom Stanbpunlte beb äntoaltä aus «geben fttb alb natur-

gemäße unb mit ben Sütffitblcn auf bie Pertoirtlicbung ba
3te<btäorbnung burtbaub im ©nltauge ftebenbe Sorberungen,

baß « einerfeitb bie Setßte fein« Partei in bem burtb ben

projeßjtoea gebotenen Umfange toabmebmen tonne unb baß

« nitbt im Stttereffe ftbneUet Projeßalebigung an ein« fach-

gemäßen projäßftibtung unb Sktbanblung oor bem (üfndjte

burtb ejtabewge unb metbaniftbe Stbranfen gebinbert tottbe,

anb«er|ettb «bei nitbt jcbußloä fei gegenüb« bem SDiißbrautbe

b« perbanblungäfreibeit burtb b«n ®egn«. Sollte fttb auf

biefer (Stunblagc eine Seftbleunigung unfereä Projeffeä «•

jielen laffen, fo toirb fte »on b« änwaltftbaft mit greuben

begrüßt tonben.

Pon ben in ben Sorbngrunb geflohenen Stagen beb

abgetaufenen Jabreb harrt autb no<b bie bn taufmännifiben

StbiebSgnitbte b« ©lebigung, bie — bem 3“9e b« 3cit

entfptetbenb — leib« in b« Schaffung bon Sonbngnitbtett

befteben bürfte; unb bo<b ftnb bie Stängel, toeltbe fttb bei b«
ßrlebigung b« projeffe jtoiftbot ben taufmännifiben angefteHten

unb bnen pnnjipalen betauägefteUt haben foüen, nitbt biefen

projeffen eigentbttmliib, fonbern beuten. Wenn »orbanben, auf

getoiffe allgemeine Stängel bin, bie unferen Projeffen unb

bem projcßloftentocfen anbaften.

Slu<b auf betn Sebiele ber Stanbeüfragen bot baä

Porjabt einige bea^tenotoatbe ©ftbeinungen. ^eroorgeboben

ju toerben »abient bie an ben preußiftben ffam .jutiij-

minifi« geritblete Porflcüung, in b« »on b« lelegtrten*

tonferenj b« Porflanbe fämmtlitb« preußifdja Slntoaltä-

tammem pertoabrung eingelegt toirb gegen Sleußcrungcn beb

.äerrn Stinifler« in bem Sr. Stajcfläl bem flonige üb« bie

^uftijbnioaltung unb iKctbtOpflege in 'fireußen für bie 3abre

1887—1901 nftattRen 6etitble unb in b« bem ßlreußiftben

'äbgeorbnetenbaufe eingereiiblen IDenfftbrift üb« bie ‘lireußtjtbe

0cnd)teooHji<ber . Orbnung »om 31. dJlari 1900. 3» bem

Seritbte toirb barüber getlagt, baß bei einjelnen @eti<bten

eine ba4 Snfeben b« Stetbtäpflege ftbäbigenbe 'Berftbleppung

bn i|k»J<ff< eingetreten fei, bie barauf junitfgefübrt toirb, baß

ben ®«itbten lein Stittel an bie $anb gegeben fei, ju »«•

binbem, baß bie Setbtüantoälte auü ffeumangel, Sequcmlitb-

teil ob« toHegialiftber Jlüdfitblnabme eine Satbe immer toieb«

»«tagen. Ire JjorfteHung ucift barauf b>n, baß einteilige

tlcrifbtc ber ('ieiitbte üb« bie Üertagungegrünbe lein }u>

treffenbeb Silb getoäbren tonnen, ba bie toaßren ©rünfce b«
Siettagung, bie feßr Wohl im beretbtigten fjntereffe b« SJarteien

liegen lonne, bem ©erlebte nitbt belannt ju toerben pflegen.

9iaib b« lenlftbtift fotl fttb bie Ueberjeugtmg Sabn ju bretben

beginnen, baß fco.4 SBiberftreben bn 9tetbt4antoälte gegen bie

'lieuorbnung nitbt )um toenigften auf einen einseitigen Sntereffen-

flanbpuntt unb auf ben fDtangel an gutem SiliUen, fttb m bie

Jteuorbnung einjulcben, turudtufübren fei. Sutb gegen foltbe

UntccfleSung toirb in b« Hingabe Sertoabrung eingelegt.

9teu entftanben ift bie Streitfrage, ob b« Sinuf fceä

9teebtiantoaU4 mit bem bei fiatentantoalt« ju »«einigen fei.

äüenn autb «n* grunbfä|Iiibe Bntitbfibung biefa Stage notb

nicht erfolgt ift, fo ifl botb »on bem ffiatentamte baßin

enlftbieben toorben, baß ein Htnloult, ba bereits »or bem

Snlrafttreten fceS ©efcljeS beruf*, unb regelmäßig »or bem

fßatentamtc pläbirte, nitbt auf ©ruttfc ber Uebergangä-

beftimmungen beä iflatentantoallOgefebeü feine Hintragung in

bie Uiße ber Patentanwälte verlangen tann.

situb bejüglitb ber Setblöftellung beä progcßagenlen unb

inäbefonbae bcjüglitb beä Sinftuffed ba Hriftenj eines projeß-

agenten am Orte beä projeßgaitbt« auf bie Hrftattungä-

fäbigteit ba SKeifelofien beä auätoärtigcn IHccbtäantoallä ftnb

eine ünjabl »on Stagen bervorgettaen, ohne eine mbgültige

£bfung biäber gefunben tu haben. Sür baä richtige Per-

ftänbniß bn Steilung b« projeßagenten ift eä erforbnlitb

fttb fiel« ju «innem, baß bie Sleutegelung, »riebe § 157

»bf.4 G. p. 0. gebracht bat, nur ben einen 3>»ed batte, bic

3ulaffung unb 3“rüdmeifung gcftbäftömäßig« parteioertret«

infotoeit b« SOiHtut beä einjelnen diimändjters ju entjieben,

alä eä fttb um einen Peru«« banbeit, bem baä münblichc

Paßanbeln »or (beruht burtb e,Ilc feitenä bn SuftijDcrtoaltung

getroffene Slnorbnung geftattet ift; im llebrigen bat eä fein

Petoenben bei ben ©gebnifjen, bie fuh jtbon unta ba £>err-

ftbaft beä alten Petbteä berauägebilbet batten.

Z)a Sluäblid in bie 3ulunft jeigt neue große Slufgciben,

bie ba Üofung banen. fjn ben porbagrunb tritt bie Sieform

beä Strafreebtä unb beä Strafprojeffcä, im 'äuge ju behalten

ift immnbar bie fD!ogtid)teit eineä gefeßgebaiftben Pnfutbä

auf bem Gebiete beä ©oilprojeffeä. iie bcutftbe 'Jtetbiä-

antoaltfcbttft bat fotoobl im allgemeinen toie im Stanbeä-
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inlrttflc i$roi 9)iann ju ftc^cn unb ifjrcS I&tileä an bn

Sifung bei fragen jum 'Solle bc« öianjen beijutiagrn. ®ie

2B*4<nf<8rifl ift brr g«g«6«ne Ort, bem unb bot

btt beutfefitn 'Äntoall|(b«ft bic fit angebenben gtagm ju n<

Ottern, fflit jtotiftln nidjt, baj «4 nur bitf«4 jQimrf ijfS bebarf,

um btt in btt beutitbtn Sa$t*!mwaltf<&aft |d)[ummcmbtn

Shirtt Jlir äuoiöiung tu bringen.

Dr. £ugo Üeumann.

SBom !Hcit^b(jerit|t.*)

$Bir beriet«« über bie »om 23. November bi* 12. Segember

1902 au*gefertigteu dntfeheibungen.

I. 9ht<h«rtdjt.

di»Uprogefjorbnung.

1. § 3.

(Die $ücftritt!fiage gebt a(* Leiftung«flage in erfter Linie auf

ÜReftttution be* beiberfeit* ober, nie im »orliegenben faß, »du einer

Seite ©eleifteten. 9Birb mit bet Älage gleichzeitig ober allein bie

faftfteßnng ober Änerfennung ber Unmbinblic^feit be« Vertrage«

»erlangt, fo bitbet infoneit bie ÜRucfgängigmachung be* iVr*

trage* ben ©egenftanb be* iKecbt« ftreit«
,

unb eö ift bann ber

j&erth be« ötreitgegenftanbe* genüg § 3 ber d. p. D. nach

freiem (Srmeffen nach bem Sntereffe gu beftimmen, welche« ber

&L an ber 9iü<fg5ngigmad>ung be« Vertrage« fjat. 33efd?(uü

M V. 6. 0. i. S. Schäfer c. ©orfow »etn 12. 91o»ember

1902, B 9h. 219/1902 V.

2. § 50.

©erfe^lt ift bie fRüge, bag ba« 53. ©. gu Unrecht bie

Parteifa^igfeit be« bettagten Vereine« befaßt ^abe. 3a.'at

erfefeeint e« nicht begrüntet, wenn ba« 59. ©. bie unter ber

£errfchaft be* A. L. 9t begrünbeten erlaubten prioatgefeßfehafien

ohne SßeiteTe« gu ben nicht re^t«fäf;igen SBereinen be« 53. ©. 53.

gähit unb fi^le^t^in unter beffen 5>orf$riften ftettt. ©runbfäg-

tid? ftnb biefe ©efeßfehaften bem atteu Siebte unterworfen ge-

blieben. SJotyl ober ift bie 53eftimmung be« §50 Äbf. 2 ber

d. p. O., wonach nicht re£bt«fa^ige Vereine pajfioe Partei-

fäbigfett hefigen, auch auf bie ertaubten prioatgefeflfehaften an-

weisbar, unb ift ba^er im drgebnig ber Annahme be« 5). ©.

beigupfiithteiu (SBergl. ©irrte, SBereine ohne 9ie4»t*fäf>igfeit,

II. Auflage @. 49 ff. gu flott 94, 95, 99».) IV. G. 0. t 0.

herein Stutze« Veteranen-, 3n»altben- unb 53<amten^eim

c. Sinfler oom 13. flooember 1902, 91t. 218/1902 IV.

3. §§ 56, 313.

53etbe SBorinftangen ^aben e« verabfäurat, ben prägeptioen

5öcrfTriften in § 56 Abf. 1 unb § 313 3iffer 1 ber d. P. D.

nachjugeljen. 5Benn, na« bie letztgenannte 53eftimmuug betrifft,

in btiben Urteilen nach 53enenuung ber 'Parteien jebe«mal be-

merft ift: oertreten burch ihren Sßorfiaub, fo ift bamit bem

©«fege fetne«weg« genügt. Senn biefer ÜBermer! befagt ber

Sache nach nid;!« weiter al«: gefeptief) »ertreten burd? ihre

gefegiidjen Vertreter, ift atfo »eflig tnhalt«lofi; ba« ©efeg »er-

langt 53qei$nung ber gefeglich«n Vertreter nach Flamen, 0tanb

unb SBohnort, unb bie Legitimation ber a(« gefegiiche SBertreter

*) *Ka(bbxu(t ob«* Ängabe ber Duelle »erboten.

anfgetretenen Perfonen ift »on 9lmt«wegcn ju prüfen. 3)a« ift,

wie bie Sitten ergeben, in feiner ber beiben 53orinftan}en ge*

fc^efzen. VI. & 0. i. 0. Sübbeutf^e ©ifenbabngefeßf^ttft ^u

5)armftabt c. Dtbeinifdj*5Beftfatifibe 53augenerf«-53eruf«genoffen*

ft^aft ju fölberfelb »cm 20. 91ooember 1902, 91r. 236/1902 VI.

4. §§ 56, 88, 176.

S5ie Slmoenbung be« § 176 ber (5. p. O., wonach 3u-

ftetlungen in einem anhängigen 9iecfct«ftreite an ben für ben

fRe<ht«jug befteltten pro^beooBmüchtigten erfolgen müffen, fe^t

»oraud, bag ein fot^er re(ht«nirffam beftellt worben

ift. 2)ie allein jur 53ertretung ber beflagteu ©ef(fjwifter SB.

berufene SEBittwe SB. h^tte überhaupt bi« jum 13. 3uli 1901

feinen Pro3
e&&eueUmäd}tigteu beftellt unb auch fpäter ^alte

ftth für fie bi« gum Slblaufe ber SRotyfrift gut ©inlegung be«

ßinfpruth® Fein proje§beoollm5<htigter gern eibet. ber

SERangel ber 53cQma(ht nie^t gerügt war, war unerhfbli<h. 0enn
tnbem ber § 88 SCbf. 1 ber d. p. £). e* lebiglt^ ber Partei

im SlnwalUprogefie überlägt, ben ÜJlangel ber Üoßmatht auf

Setten be« ©egner* gu rügen, fegt er bedj immer »orau«, ba§

ber progetjbeoollmächtlgte überhaupt für bie richtige progeg-

fähige Partei ober, wenn bie Partei nicht projegfähig ift, für

ihren wirtlichen gefe(jli<hen Vertreter anftritt. Sagegen

trifft iene 5$orf<hrift ben gall überhaupt nicht, wie er h*rt

gegeben ift, bag ein nicht al« gefegticher 5>ertreter einer pregeg-

unfähigen Perfon berufener a(« beren »ermeintltcher gefep-

lieber Vertreter einen Anwalt gum progegbcoollmä^tigten

beftellt. hiernach lag auch nicht einmal ber fall be« § 56

ber (&. p. O. »or, ba§ e« fuh um einen biogen SWangel ber

Legitimation be« gefeplichen Vertreter* einet Partei ^anb^ite.

III. (£. 0. i. 0. 33ietje c. SJlotharbt »om 14. Olooember 1902,

9h. 218/1902 UI.

5. §§ 89, 99, 102, 386, 390.

Ser gutgläubige 9h<bt8anwalt eiuer ptogeguufahtö«« —
wähtenb ber Sauer be* progeffe« al« geiftedtrant erfannten —
Perfon, hobelt lebiglich al® ein in ber Progegorbnung »orge-

febriebene* Organ ber Aeugeruugen ber Progefjpartei unb fann

an feiner Legitimation nicht gweifeln. Se«hatb fehlt e« über-

haupt an einem ©runbe, ihm, ber nicht Partei ift, bie jtoften

aufjuerlegen. Unterliegenbe Partei d. p. O. § 91 ift bie wegen

ihrer Progefjunfähigfeit abgewiefene Partei; beim, wie jicb au*

§274 9tr. 7 d.p.D. ergiebt, wirb über ben dinwanb ber proge^-

unfähigfeit iu ben farmen be« Progeffe« entfliehen, infoweit alfo

auch bie progegunfähige Partei al« progegfähig bebanbelt.

Sa« 9iecht«mittel, webureb ber gu Unrtd't in bie Soften

»erurtheitte Proge§be»ollmächtigte bie« ihm wiberfahrene Unrecht

befeitigen fann, ift bie fofortige 53ef<hwerbe. (SBirb weiter au«-

geführt.) 53efchlug be« III. d. 0. i. 0. Priefeinann c. priefe-

mann »om 21. 91o»ember 1902, B 9h. 225/1902 III.

6. § 148 unb patentgefeb »om 7. April 1891 §§ 23, 26.

£(. ift ber Anftcht, bag 53et(. burct? bie Ausübung feine«

Erfahren* in bie ihr juftehenben Siechte eingreife unb hat

flogen b beantragt 1. feftguftellen, bag bie gu ©unften be« 53etl.

gefügten Verfahren unb bie hhrburch unmittelbar hergeftellten

©rgeugniffe »on bem gu ihren ©unften geidjügten Verfahren

abhängig feien; bag bemnath 53efl. feine Verfahren unb bie

burch biefelben unmittelbar ^crgeftcCltcn drgeugniffe nicht ebne

drlai.bnig ber Äl. »erwenbeu, gewerb«utägig hrtftelleu, in 5'er-
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fe^r bringen, feilbalten ober gebrauchen bürfe, 2. ben ©efl. jum

Schabenerfafc ju »erurtheilen. Diefe Älage würbe abgewiefen.

SBa^tenb be* ©erufung*»erfahten* »or bem £anfeatlfchen 0. 9. ©.

in Hamburg war von bet Änmetbeabttyeilung bei Patentamt«

burch ©efchlufj bie (5ntf<heibung be« »on $. na$gefu(fcten

patent« »erjagt worben, ©eff. braute bie« bei bem ©. ©. jur

Slnjeige, machte jugleich bie ©littheilung, ba& bie XI. gegen ben

abweffenben ©ffchlufc be« Patentamt« ©efchwerbe eingelegt ^abe

unb beantragte bei bem ©. ©., ba« Prcjejjoerfahven bi« jut

re$t«fr&ftigen ©ntfcheibung über bie Patentanmelbung aufm*

fegen. Diefer Antrag ift burch ben jept angefochtenen ©tfchlu§

abgelebt worben. Die »on bem ©eff. »erfolgte, eingelegte

©efchwerbe ift nidjt begrünbet. ©üt bet ©efanntmachung ber

»on %. bei bem Patentamt angebrachten Unmelbnng feiner 6r*

finbung treten nach § 23 Äbf. 1 be« pat. ©. für ben ©egen»

ftanb ber Änmelbung 3a ©unften be« patentfucher« einftweilen

bie gefehlten ©irfungen be« patent« ein; bann beffen

©echtlnachfolgerin, bie Äl., hatten alfo feitbem einftweilen ben

ftechtetfmg für beffen (Srfinbung, ben ba« Patent gewährt.

Diefer bem flnmelber einftweilen jufteheube SRe<ht«ichufc erliftht

aflerbing«, wenn ba« nacbgefudjte Patent »erfagt wirb; bie (Sr*

lofcbung tritt feboch erft mit ber enbgültigen ©erfagung ein,

alfo nicht fchon bann, wenn bie ftnmelbeabtheilnng beC Patent»

amt« ba« Patent oerwefgert, fonbem erft bann, wenn beren

©efchlufj beflätigt ober bur<h ftrtftablauf re<ht«fräftig geworben

ift. Die« folgt au« § 23 be« Pat. ©., wonach bie gefehlten

ffiirfungen be« Patent« mit bet bort »orgefehenen ©efannt»

machung „einftweilen*, mithin fo lange eintreten feilen, bi« ba«

©erfahren über bie (Jrtheilnng be« Patent« feinen Äbfthlufj ge»

funben h^t; unb au« § 26 Äbf. 1
,
wonach gegen ben auf bie

Änmelbung ergehenben ©efchlufj ber Hnmelbeabtheilung eine,

an eine $rift gebunbene, ©eftbwerbe jugelaffen wirb. Durch

ben ©efchlufj be« Patentamt« »om 16. &prtl 1902 ^atte R<h

mithin, al« ©efl. hitroon ©littheilung machte, in ber ©echt«*

läge nicht« geänbert, weil ÄL, wie ©efl. gleichjeitig anjeigte,

gegen biefen ©efchlufj ©efchwerbe eingelegt hatte; ber Äl. ftanb

»ielmehr ber 91nfpruch auf einftweiligen Patentfchufc noch ebenfo

unb in bem nümlichen Umfang ju, wie bei Erhebung ber Älage.

©ei tiefer Sachlage aber ift e« nicht 3U beanftanben, wenn ba«

©. ©. »cn ber bem ©ericht in § 148 bet & p. £>. gewährten

©efugnifj feinen ©ebrauch machte, fonbem bie »om ©efl. be»

antragte Äuftfefcung ablehnte, ba befonbere ©rünbe, bie §ur

Slußfefcung nötigen, nicht oorliegen unb bie Stage, ob unb

inwieweit bie erhobene Älage, in«befonbere fo weit fie auf

S<haben*erfa(j geht, auch auf ©runb eine« nur pmiferifthen

patentfchuhe« guläfftg fei, »on bem Preisgericht in feinem

Urtheil ju entfcheiben ift. ©efchlufj be« I. S. ®. i. S. Slftien»

gefeüfchaft für Äaffeefcnfemimng c. Simon »om 22. ©ooember

1902, B ©r. 75/1902 1.

7. §§ 241, 246.

Der Äonf ur«» erwalter ift webet ©ertreter be« ©emein»

fchulbner« noch ©ertreter ber Äonfungläubiger noch flu<h ©er*

tretet ber Äenfurömaffe, bie fein ©ermägen«fubfeft ift; er ift

überhaupt nicht ©ertreter eine« aujjer ihm »erhanbenen ©echt«»

fubfeft«, fonbem ein amtliche« Organ für bie Durchführung

be« Äonfurßjwecfe«, ba« fraft feine« 8mt« bie ©echte ber

©laubiger unb be« ©emeinfchulbner« an ber Äonfurflmaffe mit

eigener ParteifteQung »ertritt ((Sntfcb. be« ©. ©. in (Sioilfachen

©b. 29 S. 36, 37), unb unr in biefem Sinne fann ber

ÄenfurirerwaUer al« ©ertreter bezeichnet werben. — 3® »er*

liegenben S*d ift mit ber Aufhebung be« Äonfurßserfahren« in

Solge 3u>ang«»erg(eich« ba« Mmt be« Äonfur«»erwalter« er»

lofehen, e« fann aber nicht be«halb »on ihm, wie ber ©efchwerbe*

führet meint, gefagt werben, bajj er bie Projefifähigfeit »er»

loten habe, unb ber »on ihm geführte Projefj ift ohne Weitere«

auf ben biflherigen ungeachtet ber Äonfurteröffnung pro^e^fa^tg

gebliebenen, nunmehr wieber »erfügung«befugten ©emeinfchulbner

übergegangen. @1 hanbelt fuh ln'1 mithin um feinen ber Sude,

auf welche fuh ber § 241 ber <L p. O. Wjtefct, unb folglich

fann auch ber § 246 bet CL p. D. hier feine Snwenbung

finben. ©efchlufj be« I. 6. S. i. S. Pätf<h c, pätfeh »0®
22. ©o»ember 1902, B tRr. 73/1902 i

8. §§ 253, 268.

©ach 5©aggabe be« Älagrubrum« in ber bem ©efl. bei ber

3nfteUung übergebenen beglaubigten Kbfchrtft ber Älage, welcher

bie auf ber ©ericht*f<hreiberei niebergelegte Hbfchrift entfpricht,

wirb in ©ertretung ber Äalibohrgefeflfchaft Ue^e »on jwei 3Rit»

gliebern ihre« ©orftanbe« bie 3ahltt«8 zweier 3ubuf;en im

©efammtbetrage »on 5Harf 1 600 »on bem ©efL, al« ehemaligem

ÜHitgliebe bet ©efellfchaft geforbert. ®a« 9. ©. ^at
r

in ben

(Sntfcheibungsgrünben au«führenb, ba§ nicht in ©ertretung ber

©efellfchaft, fonbem in ©ertretung ber ©efammtheit ber

©efellfchafter, welche aOein Präger ber ©echte feien, geflagt

werbe, ben ©efl. anttagagemäg »eruitheilt. Äuf bie »om ©efl.

eingelegte ©erufung hat ba« ©. ©., nachbent ©efl. ber ©efeQf^aft

Ue$e bie aftioe Parteifähigfett beftritten, unb bem flägerijcherfeit«

gefteQten flntrag, ba« ©ubrura be« Urtheil« ber Urfchrift ber

Älage entfprechenb bahiu 3U berichtigen, ba§ bie beiben ©orftanb«»

mttglieber al* ©ertreter ber ÜRitglieber ber ©efellfchaft aufgeführt

würben, unb eoentueH, fall* ben Äl. bie aftioe Parteifähigfeit

nicht 3
uerfannt würbe, bie in ber — aderbing« im XhdtM^ube

be* erftinfianjlichen Urtheil* unerwähnt gelaffene — fRepliffchrift

namhaft gemachten ©efedfchafttmitglieber, welche fämmtlich 3ur

3eit ber Älagerhebung ©litglieber gewefen feien, al« Äl. in ba*

©ubtum anfjunehmen, wiberfptochen h®rte, in Äbänberung ber

erftinftanjlichen ©ntfeheibung bie Älage wegen ©lange!* wefentlichen

©eftanbtheil« berfelben, ber in ber Unterlajfung ber ©enennung

ber einjelnen ©efedfehafter, wenn fie Partei fein fodten, ju

finben unb bet bem 3öiberfpru<h be« ©efl. gegen bie (Einfügung

ber ©amen ader ©efedfehafter in ba« Älagrubrum nicht behoben

fei, abgewiefen. Die gegen biefe ®ntfcbetbuiig eingelegte ©eoifion

rau§ al« begrünbet erachtet werben. Die laut Älagrubrum in

©ertretung ber ©efeUfchaft flagenben beiben ©orftanb«mitglieber

haben, wie nach bem Sprachgebrauch be« täglichen 9eben« nicht

nur an fiep 31t unterstellen ift, fonbem überbie« bureb bie »on

ihnen in ber ©erufungeinftanj geftedten Anträge troh ber im

9lu«brucf fehlgreifenben ffienbung
fffad« ben Äl. bie aftioe

parteifähigfeit nicht juerfannt würbe,* betätigt wirb in ©et»

twtung fämmtlicher jur 3«it ber Älagertjebung ber ©efedf^aft

angehäriger ©litglieber geflagt. 3ujugeben ift, bah bie ©ejeichnnng

ber Äl. burch alleinige Ungabe be« »on ihnen geführten ©efeü»

fcbaft«namen« ben in § 253 ber (S. P. 0. aufgeftedten @r«

forbemijfen ber Älagfd?rift nicht entfpricht; allein biefer ©lange!

ift burch bie in ber ©erufungflinftanj erfolgte ©ambaftmacbuiig
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ber einzelnen ©«fenfc^after in julafjiget SlBeife beseitigt Der

§ 268 ber ©. $>. £). gejiattet unter bei BorauSfepung, bo§ ber

Älaggrunb ntc^t geänbert wirb, bie Ergänzung ober Berichtigung

bet t$aif&$lU$en Äufü^rungen ber Älage, unb zwar ohne Unter»

f4)ieb#
ob eine folche in L ober II. 3. oorgenommen wirb. Die

$tamfyiftmai$ung ber EefeUfchaftSmitglieber, bie eine Senbemng

beS Älaggrunbefl nicht in jid? toeU fie baS in ber Silage

geitenb gemalte Älagrrdijt fowohl in obfeftioer als in fubfeftioer

Beziehung aufrecht erljalt, ift baniach nur eine juldffige, burch

ben Sßiberfpruch beSGtegnerö nicht auögefchloffene Älagoerbefferung.

Die Sache liegt bei nachträglicher Bamhaftmachung ber Eefed*

fünfter genau fo, wie loenn biefelbe bereite in ber Älagfchrift

erfolgt träte, im oorliegenben frifl olfo fo, als ob bie int Ber»

gei^niß namhaft gemalten f)erfcnen oon »orn^erein als ÄL
benannt mären unter ber Behauptung, ba§ biefelben bie ffllit»

glieber ber OcfeQföaft Uepe feien unb ben beiben Borftanbl»

mitgliebern bie Ermächtigung erteilt Ratten, auch in ihrem

Flamen ben BechtSftrrit mit bem ML führen ju laffen. Db
unb wie weit biefe Behauptungen beS Beweifel bebörftig ftnb,

hingt oon ber Einlaffung b es Befl. ab; infotoeit berfelbe fie

befreitet, finb ÄL mit ber Beweiöfühning zujulaffen. IIL 6. S.

i. S. Delbrucf unb Sthmann c. Äederhoff oom 18. Booember

1902, Br. 291/1902 IIL

9. § 264.

Die trage, ob bie ÄL beim SBiberfpruch beS Eegnerß

ptojeffual befugt waren, als weiten Slnfechtungflgrunb auch ben

angeblichen 3rrthum ihrer Etblafferin h^njujiehen, lä&t ber

B. B. unentfthieben. Er oerwirft aber biefen SlnfechtungSgntnb

gleichfalls als fachlich unbegrünbet. Demgegenüber rügt bie

Beoifion als prozejjorbnungSwibrig, baij bet B. 9t. auf bie ab»

geinberte Älage fachlich eingegangen fei, ohne $uoor feftjuftetten,

bafj in bet jweitinftanjlichen öeltenbmachung beS neuen Sin»

fechtungSgrunbes feine unjuläfnge Älageanberung liege. Die

Shrojefjorbnunglwibrigfeit ift an ftch oorhanben, ber batauf

geftüpte Singriff fann feboch feinen Erfolg haben, weil bie ÄL
burch ben Berftofj nicht befeuert finb. Dag eine Befchmerung

für ben Be! L ootliegen würbe, wenn biefer auf bie abgeänberte

Älage oerurtheilt worben wäre, bebarf feiner SluSführimg.

Ebenfc fönnte für bie ÄL eine Befchmerung bann in frage

fommen, wenn baS (Bericht bie Älageanberung für uttzuläffig

erfläTt unb auperbem auch no(^ abgeänberte Älage auß

fachlichen Görüttben abgewiefe» hatte, gegenwärtig bagegen

hat ber B. 9t. hinfichtlich ber grage, ob baS neue Borbringen

eine unjuläffige Älageänberung enthalte, überhaupt feine ben

ÄL nachteilige Entfcheibung gefällt, fonbern ju ihren (fünften

bie 3aläffig(eit unterteilt. V. 15. S. i. S. Dienemann unb

Öen. c. fBflttaiill oom 12. Booember 1902, Br. 259/1902 V.

10. § 286.

Der oon ber ÄL oerfolgte Stnfpruch auf 3ahlung einet

Äonoentienolftrafe oon 2 000 Blatt hängt oon ber Beweisfrage

ab, ob bie Bell., welche in bet 3wangSoerfteigerung oom

6. Blärj 1900 bal liegenfchaftti<he Slnwefen £auö Bt. 41 in

ber Baperftrage ,tu Blümhen angefteigert haben, in ben Bier*

abnahraeoertrag bet Borfcejtpet gegenüber ber ÄL eingetreten

finb. Der BierliefeningSoertrag fte^t in fe^r enger Berbinbung

mit ben ber ÄL juftebenben DarlehnShppothefen, inbem nicht

nar bas Äapital mit Bütfjtcht auf bie bamit ju begrünbenbe

BierbejugSpflicht batgeliehen würbe, fonbern auch beftimmt

war, tag bie Bücfjahlung mittel ft eines $)reiSauff<h(agS auf

baS Bier ju erfolgen habe, ©inen Eintritt ber Befl. in ben

Bierabnahmeoertrag nimmt ba« £). 2. &. nicht an. SDa

S

gorftbeftehen ber ©icherungShppothef, wirb ausgeführt, habe

hiermit nicht im 3ufammenhange geftanben, ba biefe ^»ppothef

für bie Slusweifung beS ^ttichf^iQtngS belanglos gewefen fei,

unb bie BefL hätten baber bie auf biefe |)ppothef bezügliche

Srfläruug ber ÄL nicht für ftch fcouifc* unb berfelben mithin

nicht z»geftimmt. Bei biefer ©rwägung, welche jur Ber*

neinung ber Uebemahme beS BierabnahmeoettrageS führte, ift

nicht erfichttich, bag ein anbereS aus ber gur Eintragung tu

baS $ppothe!enbnch beftimmten Urfunbe ju entnehmenbeS

Bioment Berücffichtigung gefunben hat, ba§ nämlich bie Befl.

als IDarlehenSfchulbnet ber ÄL ,unter ben bisherigen 3ahlungS-

beftimmungen" angenommen wutben. 2Me SCrt ber Tilgung

burch 3ahlung eines f)reiSauffchlagS für baS Bier fefet einen

legelmigigen SBeiterbejug bei Bieres oon ber flägerifchen

Brauerei ootauS nnb h^tauS liege ftch dn Slrgument bafür

entnehmen, ba§ bie Befl. mit ber 2>arlehenSf<hulb auch

Bierabnabmeoerttag nebft ber Bestimmung einer Äonoentional»

ftrafe oon 2 000 Blarf bei oorjeitiger Unterlaffung beS Bier»

be^ugeS übernommen haben, woburth auch ^> c Belaffung ber

©icherungShppothef eine Bebeutung gewönne. 2)a in biefem

Blangel in ber BeweiSwütbigung ein Berftog gegen bie Bor»

fchrift beS § 286 ber Ci. 1'. £). ju erblicfen ift unb hinwegen

weitere thatfächliche Erörterung eüijutreten hat, mugte baher

baö mit beT JKevifion oon ber Äl. angegriffene Urteil auf«

gehoben unb bie &ach* in bie BerufungSinftanj jurücf*

eerwiefen werben. IL S. 'S. i. S. Seblmapr c. BloH u, ®«t.

oom 11. 9looember 1902, Br. 220/1902 II.

11.

§ 364.

©emäg ber Äaufmannleigenfchaft bet BertragfchUegenben

unb auf Qrunb ber Sinnahme, ba§ nicht baS ©rnnbftücf, tu

bem baS Stpothefergefchäft betrieben wirb, fonbern baS S^jothefer»

gefchäft mit 3>mentar unb Bortäiben ben ^auptgegenftanb beS

BertragS gebilbet, eejeheint bie Sluffaffung be« in frage ftehenben

$>acht»ettTagS auch gegenüber ber Beftimmung beS Ärt. 275
be« Slflgem. Deutfch- -f). &. B. juläffig nnb gerechtfertigt. (BergL

Staub, Äomuientar jum Sldgemeinen SDeutfdjen .^anbelSgefepbuch

III. unb IV. Stuft. ©. 695 § 6 unb S. 701 § 4. Behrenb,

Lehrbuch beS .paubeUrecbt« S. 135. f)uchelt»frrtfih, Äommentar

jum Sldgemeinen Deutfctjeu ^anbelSgefepbuch Slnm. 3 g $u

«rt. 3 1 7. öiitfch. beS B. 0. 4). &. Bb. 1 1 S. 149.) 25te ©in»

wenbung, ba§ eS ficb um bie Betrachtung eines BealprtoilegiumS

hanble, ift baburth befeitigt, ba§ im ehemaligen Äönigreiche

ffieftfalen, bem nach ber frftftedung beö B. ö. Söefertiagen

einoerleibt war, bie Bealapcthefenprioilegieu aufgehoben würben,

unb burch baS preti^ifche ©ewerbefteuerebift oom 2. Bxwember

1810 ber weiteren Erteilung oon Bealprioilegicn Einhalt

gethan würbe, fomit nach ber ffiiebetoereinigung oon ©eferlingeu

mit preugen bort ein BealapotbefenprioUegium nicht mehr ent»

fteheu fonnie. (BergL Bönne, baS StaatSrecht ber preu§ifchen

Blonarchie IV. «uft. IV. Bb. § 315 S. 246, 247.) Siegt

ein <wnbellgefchäft oor, fo unterliegt eS gtmäg § 317 beS

Sldgem. Deutfeh . *£). B. nicht bem Schriftzwang. Demgemäß

fteht es weber unter ber Bermuthung be« § 117 1X^1. 1 2it. 5
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bei A. 2. 9t (Volje, bie ?)rayifl bei Bleichlgerichtl in ßivilfachen

53b. 13 0. 257), noch unter ber Veftimmung bei § 269 £$(.

1

Hit. 21 bei fl. 2. 9t, bie von ber Voraulfeßung bei Schrift-

$wangl aulgeht. 3ft ^ex formlofe Vertrag rechtsgültig, fo

erftrecft ftc^ bie (Gültigfeit felbftverftänblich auf ben ganzen

onbalt bei Vertrage!, fomit aud> auf bie Veftimmung ber 3«it-

bauer. Hie Vertretung ber Angaben über Urnfap unb tlnfoften

bei (Gefchäftel, fowie bie Ueberaa^me einer (Garantie für eine

{Rentabilität tu beftimmter £cbe £?at aQerbingl einen wefent-

litten ©egenftanb bet Verkantungen ber StreitltheUe gebilbet.

Hie Hkatfacke, ba§ infoweit eine Einigung nicht erlieft worben,

fehltest aber nicht aul, ba§, wie bal V. (G. annimmt unb feft-

fteQt, bie Parteien fick tropbem über bie wefentlichften Voraus-

feßungen einel Na^ertragl, ben (Gegenftanb, $>ad?tjinl unb

3eitbauer, geeinigt unb von ber Siegelung ber Srage einer

(Garantieübernahme beim Vertraglfchluffe abgefeljen haben.

(Gerabe bie ehrenwörtliche Verbürgung ber Btichtigfeit ber An*

gaben im Umfaßbuche (ann ben Vefl. beftimmt haben, ohne

vertraglicke Siegelung biefel fünftel bie $ackt anjutreten. Hie

lnnal?me unb geftfledung bei V. (G., baff ein Nachvertrag mit

bem von ihm feftgefteKten Inhalt |u Staube gefommen, beruht

fomit nickt auf Siechtlirrtkum. Hai V. (G. lai$t aber bie frage

offen, ob ber Vefl. ben vom Kl. geforberten Vetrag mit feinem

angeblicken flnfprncb auf BRinberung bei ftachtjinfcl ober

Schabenlerfaß wegen unricktiger Angaben mit Bleckt befämpfe,

unb verweift bie ßntfeheibung in Anwenbung bei

§ 538 3iffcr 3 ber ß. N- £>. an bie 1.3-, fomit in bal Ver-

fahren über ben Vetrag bei Anfprucßl. Her Veil, bat in

ber 1-3* feine Aufstellung gemacht, wonach ber Kl. nickt! von

ihm |u forbent habe, unb in ber VerufungSinftan$ erflärt,

eventuell rechne er mit feiner (Gegenforberung auf Schabenleifaß

wegen ber unrichtigen 3ufukerungen auf, bie ber Kl. »km

wiffentlick ober grobfakrläftlg gemacht fyobt. ($1 ftekt alfo

Anfptucb gegen Anfprucß. 3ft erft über bie Vegriinbung bei

bem erhobenen flnfpriicke entgegengeftellten (GrgenanfpntckeS ju

entfekeiben, fo ift biel feine ßntjehribung über ben Vetrag bei

bem (Grunbe nach anerfannten flnjprud?S. Hie ßntfehribung

über ben (Gronb bei (Gegenanfpruch! fann fomit niebt in bal

Verfahren über ben Vertag bei für gerechtfertigt anerfannten

Anfprucfcfl verwiefen werben. Steht überhaupt nickt feft, ob

ber (Gegenanfprucß nock etwal von bem Aufprucße übrig loffen

wirb, fo fann auch fein Urt^ecl im Sinne bei § 304 ber

ß. N- £>• erlaffen werben. (Neterfen-Anger, ßivilprozeßorbnung

I 649, 650; (Gaupp-Stein, ßivilprojeßorbnung Vb. I S. 698.

3uriftifcke SfBochenjchrift 1896 S.690, 1902 S. 393 ia
, ßiitfcß.

bei VI. (5. S. bei 3L <G. i. S. Wilberg c. 2app vom 27. Oftober

1902 VI 204/1902.) VI. ß. S. i. S. Otevrnv c. Nriffer vom

20. SRovember 1902, 9tr. 235/1902 VI.

12. § 383 3iffer 5.

Hai £>. 2. (G. führt aul: el beftehe eine burck bie Ver-

bältniffe ber AulfunflfteOen gebotene Verfehrlfrtte, wonach biefe

jur (Geheimhaltung bet Blatneu ihrer BKittellperfonen für ver-

pflichtet erachtet würben. Hanach muffe im ßivilprojcjfe bal

Blecht ber Inhaber fold?er Aulfunftlfteden, bie Venennung ber*

jenigeu, beren fie fuß bei ihren Blaehforjcßungen bebienten ober

im einzelnen frille bebient batten, ju verweigern, nach § 383

3>ffer 5 ber ß. N- 0. anerfamit werben. Hieje fluifükrungen

finb jurteffenb. (Sßtrb näh« begrünbet.) Vefcßluff bei

VI. ß. S. i S. Schraml c. N^ilipp l'cm ö- Blorember 1902,

B Bit. 243/1902 VI.

13. §§ 383, 384.

(Gegen ben Vefchlufj, burck welchen bie 3'ugniffverweigerung

bei 3eugen N- f»t berechtigt erflärt worben ift, ßat bet Vefl.

weitere Vefchwerbe eingelegt mit bem Anträge, unter Aufhebung

bei angefochtenen Vefcßlufifl bie fofortige Vefchwerbe gegen bal

gebachte 3wifchenurtheil jurüefjuweifen. Hie weitere Vefchwerbe

ift juläffig (vergl. ßntjek. bei 9t <G. Vb. 20 S. 378 unb

Vb. 32 S. 381) unb auch begrünbet. Black § 383 Blr. 5 ber

ß. N- D- Pnh Verweigerung bei 3eugniffel berechtigt

Nerfonen, welchen fraft ihrel Amtei, Stanbel ober ©ewerbel

Hhatfachen anvertrant finb, beren (Geheimhaltung burck bie

Blatur berfelben ober burck 0'f'bli<he Vcrfchrift geboten ift, in

Vetreff ber Hhatfachen, anf welche bie Verpflichtung jur Ver-

fchwiegenbeit fick bejicht. Hie Anwenbbarfeit bei § 383 9tr. 5

fefct }uuächft voraul, bah ber 3?uge überhaupt benienigen .Rtaffen

von Nerfonen angehort, weiche |ur Verweigerung bei 3tußntffe4

berechtigt finb, unb ferner, baff fein 3'ugnifi auf I bal fachen fick

bejiebt, welche ihm fraft fetnel Amtei, Stanbel ober (Gewerbe!

anvertraut finb unb beren (Geheimhaltung burck bie Blatur

berfelben ober burck 9eiffclt<h* 'Vorfchrift geboten ift. Black ben

BRotiven ju § 336 bei ßntwurfl ber (S. N- O- l^ahn’l

BRaterialien jur ß. N- C. S. 312) jept § 383 ber ß. |>. O.

„begeht fick bie Blr. 5 auf bie vermöge Amtei ober aul anberen

(Grünben gefeplich jur Verfchwiegenheit verpflichteten Nerfonen

unb fteht namentlich mit bem § 300 bei Bleichlftrafgefebbuchl

— Blrchtlanwälte, Abvofaten, Blotare, Vertkeibiger, Aeqte,

SÖunbärjte, gebammen, flpetbefet fowie bie (Gekülfen tiefer

Nrrfonen — uub mit bem Art. 69 Blr. 5 bei Heutfchen

(G. V. — BRäfler — im ßinflang.* Her § 463 bei

preuj;ifchen Gntwurfl einer N^o^Botbnung erflärte bie Ver«

nekmung ber ira § 336 Blr. 5 hejeichneten N^fonen für

unjuläfftg. ßine berartige allgemeine Vorfchrift «rfebien, wie el

in ben fDlotiven jii § 336 kript, „entbekrlick, weil bal Straf-

gefep unb bie Veftimmung bei § 336 Abf. 3 (uergL auch

Str. N- O. § 44) gegen Snbilfretionen ber jum 3eugniffe vor-

gefchlagenen Netfonen genügenb fichere*. Heraus, bah in ben

BRotiven einzelne Kategorien von Nerfonen namentlich be-

zeichnet finb, geht nun zwar unjweibeutig hervor, ba§ mit ber

Vejeichnung biefer Kategorien ber Kreil ber auf (Grunb bei

§ 383 Blr. 5 3ur 3<ugm§verweigerung berechtigten |)«rfonen

nicht abgefchloffen fein feilte. Anbererfeitl lä^t aber bie An-

führung beftimmter Kategorien, namentlich ber mit ber {Rechts-

pflege unb mit ber .fieilpflege befaßten N'tfonen fowie bie

Vegriinbung bei ßntwurfl flar erftnnen, baß bie Vorfchrift bei

§ 383 Blr. 5, welche all Aulnahmebeftiramung von bem

(Grunbfape ber allgemeinen 3<ugnißpflicht nicht aulbehnenb aul-

gelegt werben barf, auf bie Klaffen betjenigen Nwfanen he-

fctjränft werben mufj r welche bem Nuhlifum gegenüber eine

ähnliche amtliche ober berufsmäßige Vertrauenlftedung cinnekmen,

wie bie ber befonberl namhaft gemachten Kategorien, b. k- rine

Stellung, zufolge bereit einerfeitl bal Nublifum in bie 2age

fommt, ihnen (Gekeimniffe anvertrauen $u muffen, anbererfeitl

eine entfpreckenbe NfÜth* i
l,c Verfchwiegenheit beftebt. ßine

berartige Vrrtiauenlftellung gegenüber bem Nublifnm nimmt
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nun ater jebenfatlS ein ©efchäftSmann nid}t ein, wenn fiep jeiu

©ewerbebetrieb auf bie -ßerftellung ober auf ben Umfaß oon

bem allgemeinen ©ebrauche bienenben Saaten bezieht unb feiner

Statur nad) ba« ÄuoertTauen irgenb welker ©ehetmnifje bet

Käufer nicht bebingt. ©aber fann auct? von einer Vertrauen«»

Stellung bet im § 383 9tr. 5 oorauSgefeßten Art nic^t bei

Angeftelltctt in einem folgen faufmännijchen ©efchäfte bie 9tebe

fein, ba fie, auch wenn fie in bie ©efchäftSgeheimniffe ihre«

Prinzipal« etngeweiljt werben, bo<$ in feiner Seife berufen ftnb,

©ebcimniffe beS publifumS ju bewahren. 9tur bie auf bem

AnftettungSoertrag berubenbe befonbere Vertrauens fteilung

gegenüber feiner ©efc^äftS^errin, ber Ä(., fte^t nun bei bem

3tugen p. in grage. Seine 3eugtti§verweigerung auf ©runb

beS § 383 9tr. 5 ber (5 . P. D. ift ba^er ungerechtfertigt. And}

läfjt ftch bie 3eugni{joerweigerung au« bem § 384 9tr. 3 ber

6. p. 0. auf ben fid) übrigen® ber 3euge nicht berufen hat,

nicht rechtfertigen. 9tach biefem Paragraphen fann ber 3euge

baS 3eugniß über fragen oerweigern, welche ber 3euge nicht

würbe beantworten fönnen, ohne ein Aunft» ober ©ewerbe»

geheimuiß ju offenbaren. 3» ^Rechtsprechung unb SRethtSteh«

fte^t allerbiiigS fejt, baß biefe Verficht fowohl auf biejenigeu

gäUe Anwenbnng finbet, in beiten bie Offenbarung eines

eigenen Aunft» ober ©ewerbegeheimniffeS beS 3eugen in grage

ftebt, als auch auf biejenigen, in welchen ber 3euge feinem

Arbeitgeber gegenüber jur Sewahrung eines foldjen ©eheimnifjeS

verpflichtet ift. dagegen befiehl ÜRrinungSoerjchiebenheit bezüglich

ber (frage, waS unter ©ewerbegeheimnif; im Sinne beS § 384

SRr. 3, ba« allem h«*r »« Setracht fommen fann, $u oerftehen

ift. 3» ben Sefchlüflen beS 0. 9. ©. ju $T reSben (Sächfifcpe«

Arcpto Sb. 5 S. 692 unb 9te<htipreCbung ber D. 9. ©. Sb. 5

6. 69) ift bie Anficht oertreten, bajj ber § 384 9lr. 3 nur

©eheimnifje ber gewerblichen Prebuftion, aber nicht fchlechthin

febe geschäftliche Seziehung jepüße, bie jwifchen bem 3eugen unb

britten Perfcueu beftelje unb bie ber eine ober anbere 5h«l aus

irgenb einem ©runbe geheim gehalten wiffen möchte, dagegen

ift in einem Sejcpluffe beS O. 9. ©. $u Hamburg (SRufcifprechung

ber O. 9. ©. Sb. 5 0. 68) ber Segriff ©ewerbegeheinmiß

in weiterem Sinne auSgelegt unb in einer ©ntfcheibuitß beS

VI. 6. 0. be« 9t. ©. (SeuffertS Arthi» Sb. 49 9tr. 213) ber

§ 384 9tr. 3 auch auf Vernehmung über bie Preis»

Vereinbarung jwtfihen gabrifanten oon gleichem ÖefchäftSbetriebe

(preiSfartefl) für anwenbbar erflärt. 2)iefer Auffaffung hat

fi<h ©aupp»Stein ©ioilprozcfjorbnug Stuft. 3 0. 730 ange»

fchloffen. ÜJtag nun auch ber Segrijf ©ewetbegeheirantf) nicht auf

gabrifationSgehelmniffe ju befchränfen fein, an bie bei

§ 384 9tr. 3 wohl in erfter 9inie gebaut ju fein fcheint, fo

ift boch mit Dtücffuht auf bie ©teicbfteUung oon jtunft» unb

©ewetbegeheimnifj unb iu Anbetracht, baf; ber § 384 9tr. 3

als AuSnahmebeftimmung ftrenger Auslegung unterliegt, an$u»

nehmen, ba§ eS ftch uin folche ©eheimuiffe bei ber Ausübung

einer Aunft ober bei bem Setriebe eines ©ewerbeS hanbeln

muß, an beren ©eheimhaltung ihrer Statur nach beseitige, ber

bie Äuuft auSübt ober baS ©ewerbe betreibt, ein auS beit

Umftänben erfennbareS 3ntereffe hat. 3u ben ©ewerbe»

geh«imniffen in biefem Sinne flab nun aber bie Preife, ju benen

eine gahrrabfabrif 9täber unb 3«befißrtheile oerfauft, nicht $u

rechnen. ®enn bie Preife fiiib ihrer tRatur nach nicht jur

©eheimhaltung beftimmt, werben vielmehr vielfach gefcpärtsüblicfj

burch Verfenbung oon Preisliften $ut Äenntnifj beS PublifumS

gebracht, .frieran anbert auch ber Umftanb nichts, baß bie

Preife nicht allen Äunben gleich, foubern je nach Verfchiebenbeit

ber Verhältniffe (©röfje beS SejugeS, 3ah^un0®^^^n9un0en /

Ärebitwürbigfeit btS Käufers u.
f.

w.) ben einzelnen Äimben

oerfchieben beftimmt werben, ba cS eine befannte 5.haffa(h< fft*

ba§ gewöhnlich *n biefer Art in ben ©efchäften oerfahten wirb.

9tur um 1hatfa(^en ber le^teren Art ^anbeCt e« ftch nun bet

ber Vernehmung beS 3«gen p. Sefchlu§ beS II. & S. i. S.

©ebrüber 5Rei<hftein c. Hertmann oom 14. November 1902,

B 9tr. 161/1902 II.

14. §§ 439, 476.

9aS O. ?. 0. ift iutreffenb baoon auSgegangen, ba§ für

bie Stage, welcher ber Parteien ber oon ihm als nothwenbig

erachtete richterliche ©ib aufjuerlegen fei, bie größere ©ahr*

fcheiulichfeit ber betreffenben Sehauplungen entfeheibenb ift.

Seine Segrünbung, ba§ biefe auf Seiten ber Seljauptungen

beS Sefl. fei, beruht feboch auf projeffualen Verftöfjen. S)aS

O. 9. ©. hat für feine Annahme ein erhebliches ©ewi<ht auf

ben 3nhalt eines oon bem Sefl. in ber münblichen Verhanb»

lung oorgelrgten SriefeS oom 21. gebruar 1900 gelegt, ber

nach Neffen Sehauptung oon bem &t. ^errii^ren foll. 5) er

projefjbeootlmächtigte be« Äl. hatte beantragt, ben Srief behufs

©rfläruiig über feine (Echtheit bem .ftl. felbft oor^ulegen. ©enu

nun auch baS 0.9. ©. entgegen ber Vorfchrift beS § 439 ber

(5. p. O. biefem Anträge nicht ftattjugeben brauchte, fobalb e«

felbft ben Srief für echt hielt, fo uiujjte eS bgth tiefe lefjtere

Annahme begrüubcn. 3>aS ift aber nicht geschehen. S)enn wenn

gefagt ift, ber Srief fei unzweifelhaft echt, fo ift biefe® feine

Segrünbung, unb bie Sejugnahme auf ben 3nha(t beS SriefeS

ift nicht gefchehen, um barauS berjuleiten, bap ber ^l. ben

Srief gefcbricben habe, fonbern um bie Annahme ju unters'tühen,

ba§ tie 9eiftungen beS Äl. eine (Einlage in bie nach Angabe

beS Seit, zwifcheu ben Parteien beftanbene ©efcUfchaft gebilbet

hätten. üDaju fommt noch, bah ba« O. 9. ©. ben oon bem

At. bafür erbotenen 3eugenbeweifi, ba§ bie in feiner Rechnung

aufgeführten Starfehne oon ihm ber Sefl. auf fein Aufuchen hin

erhalten habe, unb bemfelbeu bie in IRebe ftehenben ©aaren

oen ihm oerfauft worben feien, mit bn Segrünbung abgelthnt

hat, baß bie Vernehmung beS 3eugen bei ben entgegeuftehenben

^batfacben ju einem oolleu Seweife für bie Sehauptungen

beS Äl. nicht führen fönne. ©in ootler Sewei« ift aber für bie

Auferlegung beS richterlichen ©ibeS an bie betreffenbe Partei

gefehlich nicht erforberli^i, ja e« würbe bann oon einem folgen

©tbe abjufeh« 1* f«in, ba für ihn nur ÜRaum ift, wenn baS ©r»

getnijj ber Verhanbluugen unb einer etwaigen SeweiSaufnahme

nicht ausreichenb ift, um Me Ueberjeugung beS©erlchtS oon

ber ©ahrheit ober lluwahrheit ber ju erwetfenben Sbatfache gu

begrünten, ©ntfcheibenb ift, wie ba« O. 9. ©. felbft auSgeführt

hat, bie größere ober geringere ©ahrfcheinlichfeit ber mafj'

gebenben Sehauptung, unb oon biefem ©efichtSpunfte auS mußte

ber S. 9t. jenes Seweißerbieten würbigen. II. ©. S. i. S.
.perberg c. g^erberg oom 21. 9tooember 1902, 9lr. 239/1902 II.

15. §§ 461, 477.

Vom 9i. ©. ift zwar wieberholt ausgesprochen, bafj baS

©ericht ben auf ©runb eine« SeweiSbefchluffeS geleisteten ©ib
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bann fotmell nicht gu beamten habe, wenn btefet ©eföluß auf

einer falfdjen ©ertheUung bet ©eweiSlaft beruhe. £ier Hegt

aber eine (Einigung bet Parteien vor. §ür biefen 8afl ift mit

bem 33. ©. anguerfennen, baß burdj bie dinigung bet Parteien

bie f^rage nach ber ©eweUlaft übetflüfflg geworben ift. Durch

biefe dinigung ift ferner auch ber ÜKangel gebecft, baß Weber

aus ben Sfyatbeftanben I. 3*. noch au* bem betreffenben pro*

toFolIe gu erfetyen ift, baß eine ber Parteien, unb welche, bet

anberen ben dib über biefen punft gugefdjeben |>atte. Daß bie*

gefcbe^en war, barf ohne ©eitere« unterfteflt »erben, ba fein

©runb für bie Sinnahme o erliegt, ba§ bai S. ©. gegen ben

§ 477 3lbf. 3 ber d. p. £>., wonach ein ritterlicher dib

nur burch bebingte* Urtbeil auferlegt werben barf, verftoßen

hätte. Ob aber ber nermirte dib vom ©efl. jugef^oten, ober

vom AI. gu geflohen nnb vom 53efl. gurüefgefchoben war, ift

gleichgültig, eben weil e« bei vorliegenber dinigung bet Parteien

nach Seiftung be* dibe* auf bie ©ewriSlaft nicht mehr anfommt.

YI. d. S. i. S. $ox c. SluIHdj vom 13. fftovember 1902,

9tr. 223/1902 VI.

16.

§ 475.

Da* ©. ©. hot bem ©efl. ben richterlichen dib bahin an*

vertraut, baß er 1890 von ber ©fttwe p. fein Darlehn von

1 600 SDlarf erhalten höbe, unb bie« bamit begrünbet: ba*

©eweUergebniß fei feineSweg« für bie Äl. befonber* günftig;

e* reiche nicht au* gut fofortigen ©erurtheilung be* ©efl. ober

gum dtfoibem eine* richterlichen dibe* von ben Äl.; bo<h fei

immerhin fo viel ©ewei* erbracht, bah auf einen rieh ter*

liehen dib für ben ©efl. §u erfennen fei. Der (Revißon ift

foviel gugugeben, baß biefe 2lrt ber Öegritnbung für fi<h allein

wenigften« bem ©erbachte (Raum giebt, ba« ©ericht höbe bei

ber dntfeheibung ber frage, welcher Partei ein richterlicher dib

anguvertrauen fei, wenn ba* drgebniß bet ©erhanblungen unb

ber erfolgten ©ewei«aufnähme nicht au*rei<he, um feine lieber*

jeugung von ber Unwahrheit ber jum ©eweife verteilten $hat*

fache ju begrfinben, von v ornherein ba* entfeheibenbe ©ewieht

barauf gelegt, ob für bie von ben Äl. behauptete ©ahrheit ober

für bie von bem ©efl. geltenb gemachte Unwahrheit ber Dar*

lehn*htngabe an biefen burch bie bisherige ©eweiSaufnahme ba*

größere dflaß von ©ahrfcheinlichfeit erbracht fei. Die* wäre

aber unbebenflich rechtftinthümlich. 3enen ©efichtSpunft hotte

atlerbing«, wie bie Öievifton jutTeßenb bewerft, ber gemeine

beutfehe dfvitprojeß in ben ©otbergrunb gefüllt, bergeftalt, baß

regelmäßig bet holbem ©eweife — im Sinne ber formalen

©ewei«theorie — bem ©eweiSführer ber dtfüüung«eib, bei

weniger al« holbem bem ©egner ber iReinigungleib aufjuerlegen

war, obwohl fettft nach biefem projeßrechtt bie ©erüefßcb*

tigung anberet Umftänbe, in*befonbere btt größeren ober ge-

ringeren ©laubwürbigfeit ber ritten ober anbem Partei, nicht

au*gefchloffen war. ©ergl. fRenaub, Lehrbuch be* gemeinen

Deutfdjfn dtvilprojeßeS, 2. Auflage, § 142 S. 408 unb 409.

frir bielReiehScivilprojeßorbnung fanne* aber fchon nach bem ©ort-

laute ihre* § 475 feinem 3weifel unterliegen, baß entfeheibenb für

bie ©eantwortung bet frage, welcher Partei bei unvotlftänbigem

©eweife — im Sinne bet freien ©eweilwürblgung— rin richter-

licher dib aufjuerlegen fei, in erfter (Reihe nur foUße Umftänbe

fein bürfen, bie geeignet ftnb, gerabe bem von bet auSgewäblten

Partei gu (eiftenben dibe UebergeugungSfraft für ba* ©e*

rieht — tm ©egenfaße $u einer bloß formalen ©ewetlfraft

—

brijulegen. Die* ift bereit« in bem Urteile bei (R. 0. vom

7. 3uni 1888 — dntfeh- be« 9t ©. ©b. 21 S. 371 —
ausführlich bargelegt unb in allen fpäteren dntfeheibungen feft*

gehalten worben, inSbefonbere auch *n k« W ©ruchot ©riträge,

©b. 33 S. 1174, veröffentlichten, hiernach bat aber ba«

©ericht guerft bie ©ertrauenSwürbigfeit ber Parteien tu

prüfen, wobei namentlich auch darauf diueffuht tu nehmen ift,

welche Partei ßch burCh voOftänbige unb genaue Angabe bei

Sachverhalt* ß$ be« größeren 3utrauen« würbig gegeigt hot.

drft wenn bie ©erhältnijfe in ©egug auf bie ©ertrauenSwürbigteit

gleich Hegen, ift auf anbere Umftänbe, namentlich barauf ©e>

wicht gu (egen, welche* ©laß von ©ewei* bisher für bie ©e*

hauptungen ber einen ober anberen Seite erbracht ift ober welche

Partei in ber Sage ift, ben dib in ber ©ahrhettSfonn gu teilten.

IH. 6. S. i. S. poth* c. ©ott vom 11. November 1902,

ftr. 183/1902 III.

17. § 546.

dl ift nicht gu »erfennen, baß ber 9tfi. burch bie Unter*

fagung be« fhtSbieten« von A*fania*platten, nachbem et felbft

in bem ptojeßverfahren beren 9JUnberwerth>8l<lt 1« ben ©orber*

grunb fteQte, in bem regulären ©etriebe feine* ©efchäfte*

nicht befonber* fchwer gehemmt fein fann. Sein 3ntereffe an

ber ©efeirigung biefer Unterfagung ift aber bei ©emeffutig ber

IReviftonSfumme allein entfeheibenb. 3nbeffen muß nach frinem

gangen ©orgehen angenommen werben, baß er ein erftchtlich

erhebliche* 3ntereffe an ber ihm unterfagten 31 rt be«

Aonfurrengfampfe* hot unb baß be*halb rin ©efeßwerbe*

gegenftanb in ber auch angenommenen 4i>ähe von

2 000 3Rarf gegeben ift. II. d. S. u S. Schmibt c. Schmalifch

vom 11. November 1902, 9ir. 222/1902 II.

18. §§ 767, 890.

Der ©efl. übernahm burch ben gerichtlichen ©ergleid? bie

©erpfiiehtung gum Unterlaßen be* ©ebrauche* einer Äulftattung,

bie ftch von berjenigen be« JtL nicht in ben im ©ergleiche

auflbrücflich heTO0r8e$0t,*n*n punften unterfcheibe. Darnach

muß ber ©efl. ben ©ebrauch einer 31u*ftattung unterlaßen, auf

beten im Uebtigen bet Decfelaulftattung be* jfl. ähnlichen

Decfel baß ©anb nicht runb gefchloßen ift. Die ©orau*feßung

be* erften Slbfaße* von § 890 ber d. p. O. Hegt be*halb vor.

3n 3ißw 3 be* ©ergleiche* ift gwar eine an ben Al. gu

gahlenbe ÄonvenHonalftrafe vereinbart, d* fehlt jeboch an

jeben Inhalt bafür, baß baburch nach 3(bßcht ber Parteien bie

IKnwenbung ber ©eugemittel au* § 890 au*gef<hloßen »erben

füllte. Die im jweiten ftbfaßc bc« § 890 vorgefehene Straf*

anbroßung beßeht ferner im (Regelfälle barin, baß für ben $afl

einer 3u»iberhanblung gegen bie im ©oÜftrecfungltitel be*

geiebnete ©erpfiiehtung überhaupt eine mehr ober rainbet

inbioibualißrte Strafe angebrobt wirb. Der gegenwärtige SaH

bietet bie digenthüralichfeit, baß bie Strafanbroßung nur bejüg*

Heß einer beftimmten 3lrt brohenbet 3«wiberhonblung beantragt,

gugleich aber in ber Sttafanbrohung »egen ber fonfreten ©e*

ftaltung ber broßenben 3uwibethanblung ber Kulfpruch begehrt

wirb, baß, — wenn fich ©eft in bem ©ergleiche gum Unter-

laßen be* ©ebrauche* von ©lechbofen verpflichtet f^at, auf beren

Decfel ba« ©anb nicht runb gefchloßen ift, baburch beffen

©erpjlichtung gum Unterlaßen be« ©ebrauche« folcher ©lechbofen
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begrüntet fei, auf beten (Dedel ba* Banb nipt ununter»

fcropen runb gefploffen ift. (Die progeffualifpe 3uläffigfett

eine« feigen ÄuöfpTud?« in ber Strafanbnpung unterliegt

feinem Bebenfen; benn aup bie Strafanbrohung, wenn fie nipt

mit bem Urteil gufammenfdllt, ftellt fc^ou ben Beginn ber

3roang*»oflftrecfung bat; be«halb fann bet Antrag, bie ©traf«

anbrobung auÄgufptepen, auf eine beftimmte Strt bet 3uwiber*

^anbluug befprdnft unb baburp mittelbar ber AuÄfprup begehrt

trerbeti, bat: ein beftimmte« ©erhalten nctfc eine 3uwiberhanblung

enthalte. Uebrigen« fuhren praftife^c ßrwägungen ju bem

ßrgebniffe, wenap b(e £onfrettfiruug bet Bnwtber-

kaltblütig in ber Strafanbrohung für beibe l^eile wünjpew*»

»etil? ift. (DabuTp wirb einer £lage be« SpulbnetS auf

§767 ber ß.p. D. nipt Würgegriffen. Befplufj be« 11.(5.©.

i. S. patte c. £eiuecfe unb ©ett. »ent 21. Booember 1902,

B Br. 167/1902 II.

£ onfutßotbnung.

19. § 6
r 31 3tffer 1.

6« fte^t §ier iu $rage, üb bie burp § 6 ber £. D. ge*

fpaffene restliche Begiehung be« Verwalter« gu bem gut Äonfur«*

maffe gehörigen Bermogen be« ©emeinfpulbner«, ba« auf bem

©efepe beru^enbe felbftänbige BerwaltungS- unb Beifügung«»

rept be« £onfur«»erwalter*, als BeptSnapfolge im Sinne be«

§ 446 ber ß. p. D. angelegen werben fann. (Die« ift gu

befaßen unb bie Qsibefigufpiebuag an pn guldfftg, (5. p. £>. § 473.

(Sieb weiter aufigefü§rt.)

(Dal B. ©. bat in Söürbtgung ber befonberen Umft&nbe

be« angenommen, bafj au« einer etwaigen £enntnifj bet

£1. »on einet fplepten BerraögenSlage preß ß^emanne« nop

fein Sptu§ auf eine Äbftc^t ber ©läubigerbenappeiligtuig

gejogen werben Wnne, felbft wenn ber ßhemann bei ber Ab*

tretung gedufjeri haben füllte, er wolle hierbnrp bie Berftperung«-

fumme not feinen ©laubigem retten. (Diefe Begrünbung ift

nipt reptSirrig; fte ift nie^t einmal für bie patfdplipe Be*

traptung auffaflenb, wenn erwogen wirb, ba§ ber abgetretene

Anfprup »on ber fcortgahlung ber Prämie abhängig, feine

gddigfeit »or bem 3a^re 1916 nipt gu erwarten war, unb bafj

bie ©Idubtger lein Bleckt barauf haben, bafj ber Spulbner gu

prtn ©unften ba« BerfiperungSoerhältnifj fortfepe. VH. ß. S.

t. S. GaflmannS £onfur« c. ßaflraann »om 4. Bouember 1902,

Br. 259/1902 VH.

20. § 30.

(Die Bügen be« fRfl. rieten ftp gegen bie Aufführungen

be« B. ©., in benen erörtert wirb, ob ber £1. ben Beweis nipt

erbracht §abe, bafj pm gur 3rit be« Bertragßabfpluffe« eine

Abfipt be« ©emeinfpulbner*, feine ©laubiger ju benappeiligcn,

nipt befannt war. (Die ttrt§eil«grünbe befpranfen fiep gu

biefem fünfte auf bie geftfteflung, „biefen Beweis pabc £i.

in feiner Seife gu erbringen »ermept, e« fei oielme§r, wie

ftep au« ber ganzen Sachlage ergiebt unb naintntlip au« bem

Bemalten be« £L vor, bei uub nach bem BertragSabfplufj

fowie au« feinem eigenen Sapoerftanb gu folgern ift, nah«gu

ber ©egenbewei« baljtn erbrapt, bafj er fpon gut 3*tt be«

Bertragßabfpluffe* bie fcpCeepte Berutögenftlage feine« Spwager*

unb beffen Slbfupt, bur<^ ben Bertrag feine ©laubiger gu be»

na<$tyeiligen, fepr wo^l fannte unb feinen mu&te.* (Der 9ifl.

ergebt pieTpcr bie Äuge mangelnber Begrünbung. (Denn e« fönne

au« ben ©rünben überhaupt nicht erfeben werben, wa« ba«

B. ©. unter ber »gangen Sachlage*, bem ^Berhalten be« £1."

unb bem »eigenen Sapöerftanb 1
' beffelbe* oerfteht; ba« B. ©.

habe ferner* aup bie betaiSirten Behauptungen, welche £(. gum

Äachweife fenet Bi<htfenntni§ laut be« in II. 3* »orgetragenen

Sbatbeftanbe« ber 1. 3- aufgefteflt unb gum Üh«l unter 3tugen*

beweis gefteQt hatte, odQig überfepen unb übergangen. (Diefen

Kuflführungen be« Äfl. mug aderbing« infoweit beigetreten

werben, bafj ber angegriffene Spei! ber UrtheilSgrünbe überaue

bürftig ift 3tumerhin ift berfelbe noch gureichenb, um bie

(Sntfcheibung gu trägem (Die Ausführungen, wonach vflan3c

Sachlage", ba« „Bemalten be« £!. oor, bei unb nach

BertragSabfpluffe" fowie ber »eigene ©achoerftanb be* Ät." bei

Prüfung ber h^t entliehenen fragen BerödPfUptigt worben

feien, rechtfertigen entgegen beu Ausführungen be« Äf(. bie

Annahme, ba§ ba« B. ©. pier bie tu ben 3nftangen unbeftritten

gebliebenen Borgdnge »or, bei unb nach Bertrag*abfchluffe,

unb gwar mit ber Sürbigung be« I.Ä. über bie BetmögenS*

läge be« ©emeinfchulbnet« unb über bie £enntnifj be« £1. »on

berfelben fowie feine eigenen, für ben AuSfchtufj einer Benach*

thelligung*abftcht be« £. befonber« bebeutung*»otten ©rwdgungen

im Sinne hat, warum burch fenen £aufabfchlu§ bie ©laubiger

be« £. benachteiligt würben uub folgeweife auch Benach*

theilfgungSabjicht be« lepteren »otlag, unb bafj es unter Ber»

werthung biefe« Material« gu bem begeichneten ßrgebitiffe ge»

langt ift II. (5. S. t. S. .öeppe c. £löpp« ÄonfurSmaffe oom

11. 9to»ember 1902, Br. 139/446/1902 II.

Äechtdanw alt« gebühren orbnuug.

21. § 11. ©erichtSfoftengefeh § 16.

(Da« D. 9. ©. hat fleh gundpft gutreffenb barauf befchränft,

bie SerthAaffe gu beftimmen, nach ©ericbtSgebühren

gu berechnen ftnb. Senn bie Serthfeftfepung nach § H ber

Ä. A. ©. £). auch gleichgültig für bie Berechnung ber 8%ecpt6»

anwalt*gebühren ma§gebenbe Bebeulung hat, fo batf fde bedpalB

hoch nicht übet ihren unmittelbaren 3wecf h*nau« auf bie Be»

ftimmung befonberer SöerthSttaffen für bie eingelnen Anfdpe

einer ©ebühttnberechnung ber betheiligten Äechtlanwdtte au«»

gebehnt werben. Begieht fiep bie für bie £oftenberechnung

erhebliche dpötigfeit be« ©ericht« unb ber ÄechtSanwdlte nicht

auf benfetben ©egenftanb, fo farm bie 0xage, »on welchen

Secthffnfen bei ber Berechnung ber 9taht8anmaltSgebührrn

auSgugehen ift, nipt in einem bem § 16 be« ©. £. ©. eut»

fprech«nben SetihfeftfepungSoerfahren, fonbern fte mu§ bei ber

£oftenfeftfehung nach §§ 103 bi* 106 bet <5. p. 0. ober in

einem befonberen ÄechtSftreite gum AuStrage gebraut werben.

(Befchlüffe be« Ä. ©. oom 6. (Degeraber 1894, 3nriftifche

Scdjenfchrift »ou 1895 Seite 10M unb »om 10. Biai 1898

3uriftifche 3Öoepenfepri ft Seite 348*.) Befdjlufj be« IV. <3L S.

i. S. Bethür c. Becher« £onfnrfimaffe »om 20.*Bo»ember 1902,

B. R. Br. 318/1902 IV.

£anbel«recht.

22. Art. 1, 279.

ß« fragt fl(p
#

ob bet Befl. »erträglich ber£l. gegenüber

gut ßrftattung ber 3ubug(n »erpfliptet ift. (Die £1. hatte in

biefer Begießung unter Berufung auf ba« ©utadjten Sap«

oerftdnbiger an erfter Stelle geitenb gemapt, ba§ ufancemdglg

im £u?enhanbel bie nap Abfplug be« £auf»rrtragl fällig

Digitiz d by Google
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werbeubcn 3ubußen beui Käufer jur 2aft fielen. Sat £5 . 2. 0.

bat bie C^rfH’I'ltcfcfcit einer folgen Ufance für ben »orliegenben

§atl verneint, einmal weil ein bietbejügliepet $anbe(tgewopnpeiil*

Tecpt von ber Kl. niept behauptet fei, unb fcbann weil bie Kt.

niept behauptet pabe, baß ber ©efL bie Ufance (©örfenbraucp)

gelaunt pabe, ober fiep berfeiben pabe beim Kaufabfcpluffe unter*

werfen wollen. Siefe ©egtünbung giebt ju rechtlichen ©ebenfen

feinen Anlaß. Cb bie Kl. unter ber Ufance ein £»anbe(6*

gewopnpeitttreeßt (Art. 1 .jp. 0. 23. a. $.) ober einen .ftaiibelt*

gebrauch gemäß Art. 279 •£.©.©. a. %. verftanben bat, ift

Sache ber Auffaffung bet 33. 9t. na cp bem Vorbringen ber Kl.

in ber münblicpen Verpanblung. Ser £anbeltbraucp im

Sinne bet Art. 279 ift ein 3nterpretaÜontmittel für ben

SBiflen ber Kontrahenten; gewollt fann aber nur bat fein, wat

mau fennt; baper fönnen nur folcpe ©räutpe alt 3nterpretaüont*

mittel in ©etraept fommen, welche bemjenigen, beffen SBifle feft*

geftetlt werben foK, befannt waren ober nach ton Umftfinben

befannt fein mußten, et fei benn, baß er fiep erfennbar auch

einet ipm unbefannten Ufance unterworfen haben füllte. Stefer

von bem früheren fR. O. £. 0. in mehrfachen Gntfcpeibungen

gebilligten bitperigen Auffaffung bet Art. 279 ift bat 0.2.0.
mit 9le<pt gefelgt. II. G. ©. i. ©. Savib c. 2>ißfepfe vom

18. November 1902, Nr. 213/1902 II.

23. Art. 256, 258.

Ser Autfüpruug bet SRfl. ift nicht beijuftimmen, baß ber

Kl. 3* bie mliegenbe Kl., auf welche bat 23. 0. gemäß

Art. 170 bet G. 0. jum V. 0. V. mit Necpt bie ©eftiwmungen

bet Aflg. Seutfep. «£>. 0. 23. jur Anwenbung bringt, überhaupt

noch nicht habe erheben tonnen, weil bie AuGefnanberfeßung bet

füllen 0efeQichaftert mit bem 0efchäfttinhaber unb bem au

feine Stelle getretenen Konfurtverroalter noch niept «tfefgt fei

unb ohne bie Vetwertpung ber Äonfurtmaffe ftch nicht beftimmen

laffe, wie groß ber ben Ät treffenbe Verluftantpeil währenb ber

0efeQfchafttbauer gewefen ift. Senn et liegt feinetwegt in ber

33efugni§ bet Konfurtverwaltert, bie Auteinanberfeßung, welche

über 0ewinn unb Verluft ber 0e|'eÜf<haft Auffcpluß giebt, nach

feinem 23elieben $u verjögern unb babutch ben ftillen ©efeüfcpafter

an ber ipm gemäß Art. 258 bet 0. ©. a. %. juftepenben

©eltenbmacpung bet verluftfreien Antpeilt feiner Einlage alt

Äonfurtgläubiger $u »erpinbern. 3Benn ber Art. 265 I »er*

ftpteibt, baß naep Auflöfung ber ftillen ©efeflfepaft ber Snpaber

bet ^>anbeltgewetbet ftep mit bem ftillen ©efeflfepafier aut*

einanfcerfeßen muß, fo entjiept biefe Vorfcprift bem Kontur«*

Verwalter, wenn er bie Spatfaepe ber »enftänbig erfolgten (Sin*

läge bet füllen ©efeflfepaftert anerfennt, bie Nlöglicpfeit, fiep

auf bat einfacpe ©eftreiten ber angemelbeten Konfurtforbening

ju befepränfen. ©eine Sache ift et vielmehr, in Erfüllung ber

ipm gefeßlitp obliegenben Verpflichtung bie Auteinanberfeßung

vorjunepmen, bfe ©runblagen für bie ©eretpnung bet Schluß*

gutpahent $u befcpajfen ,
beu Vermögentftanb jur 3«it ber

Äonfurterßjfnung aufjufteHen unb barjutpun, baß bie jugeftanbene

(Einlage bet ftillen ©efeflfepafter« burep ben ipn treffenben

Verluftantpeil aufgejeprt ift ober bit $u welcher <f>öpe biet ber

Sali ift. Unterläßt er et, feiner Autefnanberfeßungtpfftcpt ju

genügen unb barjulegen, baß bie Ginlage bet ftillen ©efeflfepaftert

burep feine buchmäßigen Verluftanlpeile ganj ober gum 2peile

verbraucht ift, bann erfepeint bie $cftfteflungtflage bet ftillen

©efeflfepaftert burep bie pier aufgeftellte ©epauptung, baß wäprenb

ber Sauet bet ©efenfcpafttrerpältmffet crpeblicpe Verlufte niept

eingetreten finb, unb burep bie ©tgugnapme auf ben Snpatt ber

©efcpäfttbücpeT genügenb begrünbet, wie biet bereit* bat

9t. D. 0. in ber Gntfcp. ©b. 23 ©. 131 autgefüprt unb

bat 9t. ©. in mehrfachen, in ©ol§e j'rarit bet Neicptgericptt

©b. I Nr. 1161, ©b. VHI 91t. 539, ©b. IX Nr. 456, ©b. XIII

Nr. 490 veröffentlichten Urtpeilen gebilligt pat. Gt ift betpalb

bie erpobene Klage an fiep juläffig. Sie Gntfcpeibuug barüber,

ob bie erpobene Klage facplicp begrünbet fei, ping von ber

©eantworiung ber von bem ©. 0. in feinem erften ©eweit*

befepluß rieptig geftellten §Tage ab, ob burep ben ©etrieb bet

Ä. SB. ©leweg’fcpen ©efcpäftt in ber 3«it vom 15. fDtai 1898

bit jur Konfurteröffnung im Gnbergebniffe ein ©erluft niept

eingetreten ober in welcper ^>öpe ein folcper aut biefer 3«t

verjeiepnen ift. Sie ©eantworiung biefer Srage war für bie

©eurtpeilung bet in ber Klage erhobenen Hufpracpt unumgänglich

nctpwenbig; bie ©eantworiung berfelben ift aber von bem ©. 0.

nur angeerbnet, aber niept burcpgefüprt worben. (Söitb tpat*

fäctlicp näher autgefüprt.) I. G. ©. i. ©. Vieweg'jcpe Konlurt*

maffe c. 3irmier vom 8. Btooember 1902, 91t. 108/1902 L
24. Ärt. 354, 356.

Sat ©. 0. witt in feinen Urtpeiltgrünben ben Ginmanb

bet ©eil., Kl. fönne niept mepr auf Grfüllung flogen, weil fie

bat ipr nacb 2lrt. 354 0. ©. alter ftafjung juftepenbe

Söaplrecpt burep Grpetung ber früperen Klage verbraucht pabe,

mit ber Grwägung jurücf: Söenn ber Verläufer im 0afle bet

3aplungtverjuget bet Käufert, bem bie VJaare noep niept über*

geben ift, einet ber ipm burep 3tri. 354 gegebenen fefunbären

Sifcpte gewäplt pabe, fo fei biefe SBapl aflerbingt unwibenufliep;

biet gelte aber niept auep von ber ©apl einer gefeßlicp niept

gegebenen Alternative, unb um eine folcpe panbele et ßcp bei

ber früperen Klage, mit ber ©cpabenlerfaß wegen 9tupt*

erfüflung verlangt würbe, opne baß ein ©elbftpülfe*

verlauf ftattgef unben patte. Ser 9tfl. maept mit Äecpt

geltenb, baß biefer leßtere Grwägungtgrunb bat ©efeß vcrlepe.

Sie ®apl bet in Art. 354 a. a. C. aut bem 3aplungt*

verfuge gegebenen fefunbären Biecptet auf ©epabenterfaß wegen

VicpterfüUung ift naep Art. 356 a. a. 0. Weber baburep

bebingt, baß ein ©elbftpülfeverfauf ftattgefunben patte,

noep muß biefelbe bie fDlittpeilung enthalten, baß Verläufer

ben ©elbftpülfeverfauf vornepmen werbe. $nbem Art. 354

ben obligatorifcpen ©elbftpülfeverfauf verlangt, regelt er bie

Art ber dteguKntng bet ©cp ab ent wegen Nichterfüllung.

Snbeffen vermag biefe Verlegung bet 0efeßet niept jur Auf*

pebung bet Urtpeilt führen. Naep bem burep ben 3npalt ber

Alten bet Vorprojeffet feftgefteflten ©acpverpältniffe pat Kl.

mit bet Klage bet Vcrprejeffet aflerbingt entgangenen ©ewinn,

alfo ©ebabenterfaß wegen Nichterfüllung verlangt, aber fie pat

niemalt geltenb gemacht, baß fi* tiefen auf 0ruub eingetretenen

3aplungtverjuget verlange; fie fpriept in ber bamaligen

Klage von ©epabenterfaß für 37 niept abgerufene Näber,

alfo von Annapmeverjug; auep weift ber Nicpter bet Vor*

prejeffet bie Klage ab, weil opne ©elbftpülfeoerfauf naep

Art. 343 bie KL auf 0runb bet Grapfangtverj uget

©epabenterfaß niept forbern fönne, — eine ©egrünbung, bie

jwar recptlicp uuricpHg, im Uebrigen aber für bie ©eurtpeilung

)ogle
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bet rea jndicata ira B. U. unfc^abltc^ ift. Darnach hat ÄL
mit bet .Klage im Bcrprojeffe überhaupt nic^t treten 3aßlungd-

perjugeA beA Befl. Scßabenlerfaß wegen Bicßterfüflung begehrt

unb fid> bet ©rfüllungoflage mcßt burdj eine nocß Strt. 354,

356 0. B. alte Raffung getroffene ©aßt beA ScßabenA-

erjaßeA wegen Nichterfüllung beraubt. II. 6. 8. i 8.

geltgen c. Saljer 4 (So. vom 14. 9lovembet 1902,

91x. 224/1902 II.

25. BerftcßetungArecht.

9la«^ § 3 ber Äflgemeinen BerftcßerungAbebingungen faßen

außerhalb bei dlaßmeuA ber Betjicßerung Unfälle mit töbtlfcßem

AuAgange, welcße frcß bei ©ajferfahrten oßne Begleitung
einefi gewerbsmäßigen BootAfüßrerA ereignen. Daß
bet ©ortlaut biefer Beftimraung an fuß Kar unb unjmeibeutig

ift, verfennt auch ber SB. 91. nicht, ©r feßt iubeß an ißre

Stelle bie Bebingung, baß nic^t von ber Berficßerung umfaßt

würben töbtlicße Unfälle bei ©affeTfaßrten »on f)erfonen, bie

beA tfaßnfabrenS unfunbig ftnb. Die Behauptung, baß

ihr ©bemann bie gifcßeTei gewerbAraüßig betrieben habe, hat

bie £L in einem Scßriftfaße ohne Saturn (Öl. 69) jurücf-

genommen, unb beAhalb hat augenjcßeinlicß ber ö. 91. bie

entfprecßenbe erftri(bterli(be Annahme nic^t mehr aufrecht er-

halten, jo baß fi« für bie ©ntfcßeibung nicht in Betracht fomrnt.

©A ift Kar, baß bie BerftcßerungAbebingung, wie fte nach ber

Bleinung beA ö. 91. ju formuliren ift, inhaltlich von bet vor-

Uegenben Raffung vödig abweidjt. ©äßrenb nach bet festeren

ba# ©ermißt auf bie Begleitung etneA gewerbAmäßigen Boots*

führerA gelegt ift, fomrnt eA, wenn man bem B. 91. folgt, nur

barauf an, ob ber Berunglücfte in ber BootAfübrung bewanbert

war rber nicht. 9Jlit biefer Annahme bewegt ftcß ber B. 91.

außerhalb beA ©ebieteA ber AuAlegung; er ermittelt nicht ben

wirtlichen ©iden ber Parteien , fonbern er giebt bem

BerftcßerungAPerhältniß eine bie Haftung ber Befl. erheblich

vetfcßärfenbe ©runblage unb trägt in ben Bertrag eine Be-

ftimmung hinein, bie nicht barht $u ßnbeu ift. DfeA ift nicht

ftatthaft. Cb eA juläfiig erfchiene, bie Berficßernng auf töbtlfch«

Unfälle von gewerbAmäßigen Bootsfübrern unb alfo auch

gewetbAmäßigen gifeßem ohne Begleitung auA}ub«hnen,

fann bahin geftellt bleiben. ftetneAfaUA fßnuen nach &*m
Karen Wortlaute 9?etfonen, bie nur beA 9iubernA funbig ftnb

unb ohne Begleitung auf ber ©afferfaßrt verunglücfen, alA

perfichert gelten. DaA B. U., wricßeA baA ©egentheil anniramt,

mußte baher aufgehoben werben. 3ug(eich ergiebt fuß, baß bie

Sache jur ©nbentfeßeibung reif ift, unb baß biefe im 8inne

beA OteoiftonAantrageA tu erfolgen hat. Darauf, ob ein Unfall

genügenb feftgeftcUt ift unb ob nicht in jebem Bade bie Ber»

wirfungAKaufel beA § 9 ber Allgemeinen Bebingungen sptaß

greift, braucht bei biefer Sage bet 8acße nicht weiter ein»

gegangen ju werben. VII. 6. 8. i. 8. ©ilßelma c. ©eApifar

vom 25. 91opember 1902, 91r. 300/1902 VII.

©ewetbeorbnung.

26. §§ 133b, 133c.

DaA B. ©. halt nach ben §§ 133b unb 133c ber

©ewetbeorbnung ben Befl. nicht für berechtigt, ben alA 9)leifar

für eine errichtenbe ©leftrcbenfabrit auf bret 3aßre in feinen

Dienft getretenen Al. nor Ablauf ber pertragAmäßigen 3*it um
beAwillen gu entlaßen, weil er bie gabrifation pon ©leftroben

aufgegeben habe. Der hiergegen gerichtete Angriff ber 9teviüon,

baß eA alA ein wichtiger ©tunb $ur Aufhebung bei Dienft-

perhältniffeA angefeheu werben muffe, wenn bie ©eftrobenfabrif

ohne 8chulb btA BfK. — wegen ungünftiger Aonjunftur

ober auA anberen ©rünben — nicht ju 8tanbe gefommen ober

wieber aufgegeben fei, ift nicht begrüntet. ©enn bie ©leftroben-

fabrifation wegen fehlerer Äonjunftur feinen ©rfolg oerfpraeß,

jo brauchte ber Befl. jwar nicht um ber Angefadten willen bie

gabrifation ju betreiben, aber er wirb oon ber Berpflicßtung

nicht frei, bem Angeftedten, ber ,jut Seiftung ber Dienfa bereit

unb im 8tanbe ift, ben Soßn für bie bebnngene 3«*t ju

jaßlen. III. 6. 8. i. 8. Bergmann c. ©agner porn 14. 9lo»

»ember 1902, 91t. 241/1902 III.

©efeß, betreff enb ben S(ßuß pon ©ebraucßA-

muftern porn 1. 3 uni 1891.

27.

§ 1.

Der ©ebrauchAraufterfchuh ift nicht genau auf bie an-

gemelbete $orra bet öeTäthfchaft befchränK, fo baß febe, auch

bie geringfügigfte Abweichung pon bem angemelbeteu 9)lobed

genügen würbe, um ben ©egenftanb außerhalb beA gefeßlichen

S^ußbereicheA ju füllen. 5>er Schuß umfaßt oielinehr auch

unwefentli<he Abweichungen pon ber gebüßten ^orra bet

©)eräthfchaft, welch« ^aA Borbanbcnfein einer 91achbi(bung beA

gebüßten 9)lufterA erfennen laffen, ohne für baA, waA fee Ab-

weichenbeA unb ©igenartigeA bieten, eine bem l^ebrau«hAjwecf

bienenbe unb biefen förbembe ©eftaltung auf^uwetfen. S3ie

baA 91. ©). bereite in mehrfachen ©ntfeheibungen bargelegt ^at
r

würbe ber 3roecf, welken baA C^efeß, betreffenb ben 8chuß pon

©ebrauchAmuftem, »erfolgt, für bie Snbuftrie pereitelt werben,

wenn bie ©rennen für ben Schußbereich beA einzelnen SRufterA

)u enge gezogen werben unb Abänberungen in ber 3onn-

geftaltung, welche für ben <$ebrauchA$wecf ganj gleichgültig finb,

bie SSirfung beigemeffen würbe, baß bamit feßon ber St^atbeftanb

ber Beileßung beA gefeßlicß gewährten 8^ußre<hteA auAgefchloffen

würbe. I. ©. 8. i. 8. 9Jlafchinenbau-A,-©. aorm. Becf & ^>enfel

c. Bremifcßen Staat unb @en. vom 22. Dftober 1902,

9lr. 225/1902 I.

®efeß, betreffenb bie ©efellfchaften mit be-

20. April 1892
20. ?Dlai 1898

'

f cß r ä n f t e r Haftung vom

28.

§ 15.

Der Abf. 4 Saß 1 beA § 15 beA ©efeßeA lautet: „Der

gerichtlichen ober notarieden gorm bebarf auch ***** Bereinbarung,

bureß welcße bie Berpflicßtung eines ©ejeUjcfcafterA |ur

Abtretung eineA ©efchaftAantheilA begrünbet wirb." Die

Abficßt, welcße b«r ©efeßgeber mit bet Aufftedung ber gönn-

oorfeßrift verfolgt ßat, ber 3®«f beA ©efeßeA, würbe biefer

wörtlichen AuAlegung nießt entjprecßen. Der § 15 ift — ab*

gefeßen von ber ßier bebeutungAlofen ©infeßiebung beA Abf. 2 —
unveränbert von bem ©utmurfe in baA ©efeß übergegaugen.

Die bem ©ntwurfe beigegebene Begriinbung — 9lr. 660 ber

Scßriftftücfe bei 91eicßAtageA 8. ?egiAlaturperiobe I. Seffion

1890/92 — fann baßer für bie betben gefeßgebenben gaftoren

all AuAbrucf ber übereinftimmenben Auffaffung ber Borfcßrift

gelten. 3ur Rechtfertigung ber gormporfeßrift für bie lieber*

tragung ber ©efcßäftAantheile — § 15 Abf. 3 (©utwurf

Abf. 2) giebt bie Begnmbung 8. 31 an, in erfter ^inie

Googleigiti
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müffe tSettäpt bafür geboten werben, bafj bie tlntbeiterechte

nicpt gu einem ®egcnftanbe be« -fjaubeUtoerFehr« mürben, unb

weiter, bie Barm be« Uebertragunglafie« fclbft muffe eine betart

autpentifcpe fein, baff 3»eifel unb Unflarpeiten übet bie Spat-

fac^e bet Uebertragung nicht entfielen fönnten. Sie Sluftbepnung

ber Bormvorfcbrifi auf bie obligatorifcpen ©efdjäfte — § 15

Äbf. 4 ((Entwurf Äbf. 3) — mich aber bamit begrünbet, ba§

ber fpefulative .franbel mit GöefeflfepafttbetheUigungen, welcher

hier verpinbert »erben foüe, fiep vernehmlich in ©efcpfiften ber

bqeicpneten 9rt ju vollziehen pflege. ©irgenb« finbet ftdj eine

Slnbeutung, ba§ ber t&efepgeber bie erfcpwerenbe Borm oucp im

Sntereffe bet Kontrahenten, um fte gegen Uebereitungen $u

frühen, gewollt pabe. @6 liegt aber auf ber «franb, bafj für

ben 3»ecf, ben Spefulation«panbel mit ®efcpSft«anthe{len ju

uerpinbern, efl voflfommen gleichgültig {ft, ob ber (&efeflf(pafter

fiep freiwillig ober in Kraft ree^tltc^cr ©erpfUcptung $ur Äb«

tretung feine« Sntpeil« etitfcplie&t. 9Ran mürbe baper fe^on

auf ©runb ber unzweifelhaften &bft<ht be« ©efepgebetfl berechtigt

fein, ben ni^t ganz abäquaten ©ortaußbrut! im Sinne befl

mirfliehen @kje$e«wiflen« ermeiternb auijulcgen, mie benn auch

bie ©tgrünbnng 6 . 49 3«il« 11 ff- »• o. bie vom &bf. 4 be»

troffenen C9ejdjäfte ohne ©ebenfen bezeichnet al« „obligatorifcpe

Siecptßgef«hafte, melche auf Abtretung von ©efchäftßantpeilen

gerichtet ftnb*. I. & ©. i. 8. ©auermeifter c. ©eminghaufl

vom 5. Stovember 1902, 9lr. 836/1902 I.

®efeb gum Schub ber ©aarenbcgeichnungen ccm
12. ©lai 1894.

29. §§ 12, 14, 19.

Sa« D. 9. hat jun&chft ba« fiägertfche3«i<hen ^r'®®^
gegenüber brat 3«icp«n ber 93eft. in ©etraept gelegen unb ift

babei non bem richtigen ®efrcpt«punfte au«gegangen, bafj ber

©efammteinbruef ber beiben 3«i<P«n berücffichtigt merben

muffe. ©eibe ftnb gemifchte (Kombination«») 3«i<p«n, beftehenb

au« ©Üb unb ©orten, ©enn nun auch im ÄQgemeinen ba«

Schwergewicht meber auf ba« ©ilb noch auf bie ©orte allein

$u legen ift, vielmehr ba« 3*i>h«n in feiner @efammtcrf«heinung,

b. h- in bem einheitlichen Qsinbrucf, ben bie figürlichen ©eftanb»

theile üt ©erbtnbung mit ben ©orten peivotrufea, mafjgebenb

ift, fo fann bo«h ber betheiligte ©erfepr ber einjdnen Bigur

ober bem einzelnen ©orte eine befonbere ©eaeptung jufemmen

laffen, fo ba& biefe Speile a(6 baß eigentlich Unterf«heibenbe

in bem 3«i<P«n ju gelten haben unb, inbem Re ben Qöefammt»

einbruc! erzeugen, im ©erfepr ba« 3«i<h«n barftetten. Siefe«

mirb namentlich ber Ball fein, »enn ein ©ortjufah bie lieber»

fefeung einer gigur in bem ©ilbe barftellt. Sann Fßnnen bie

anberen 3utpaten, mie Umrahmung, ©erjierungeu
, fomie

meitere ©orte al« nebensächlich in ben .fcintergrunb treten,

mfiprenb ba« 3«i<h«n We einzelne Bigur unb ba« über-

fegenbe ©ort bargeftellt mirb; leptere« flylrt bann auch b«0tiff-

lieh k®# 3«»<p«n in ber ©eife, bag fein Slnberer für glei«hartige

©aaren ein ©aaten^ctchen benufjen barf, melche« begrifflich

bamit zufammenf&Qt. Sa« 0. 8. ®. hat nun auSgeführt, ba§

ba« ©efentiiehe,' Sharafteriftifcpe in bem Flagerifcpen Korn»

binationflgeiepen nicht nur nach k«m ber Snmelbung §um

9lu«brucf gebrachten ©illen ber Kl., fonbern auch fü* ben ©t-

fchauer, alfe für ba« betheiligte ^ublifunt, bie burch bie beiben

in eiitanbet gef«hobenen Sreiecfe gebilbete Bigat, fomie bie ©orte

St&r Pcncils ftnb, bag h^burch bem f?ublifum Rcb bie fo be»

zeichneten ©leiftifte al« ©ternbleiftifte charaftertüren, unter

mel«h«r ©e^eichnung fte ba« |)ublifum verlange. (£* bat ferner

außgeführt, bag ein glei«he« auch bei bem 3**^ bet ©efl. bet

Ball fei, inbem barin al« ba« Unterfdjeibenbe ber ©tern unb

bie ©orte Three Stars bervorträten, alle« anbere ©eiwerf aber

all ncbenfä(hli<h jurüeftrete, baber im ©erfehr bie ©leiftifte ber

©efl. ebenfall« al« ©ternbleiftifte angefehen mürben, hiernach

ift an ft«h bie Annahme ber ©erme<hfelung«gef«hr i® ©erfehr

imifchen ben beiben 3^^ wchUi^h »1^* lu bennftanben.

II. 6. ©. L ©. Baber c. SUfelber vom 28. November 1902,

9lr. 248/1902 IL

©efefc, betreffenb bie privatrechtU<h<» ©erhüit-

niffe ber ©innenf«hifffahrt vom 15. 3uni 1895.

30. §§ 26, 41, 56.

Sa« £>. 8. &. führt au«, ba§ c« femohl nach bem

©innenfthifffahrtßgefebe, mie nach ben ©eftimmungen be« Äon»

noffement« ©ach« be« (Smpf&nger« gemefen fei, bie ^ntlabung

ju bewirten, unb e« folgert hinau«, ba^ ©erfehen, bie bei ber

(Snttabuug begangen mürben, vom dnpf&nger ju vertreten feien,

fo bah ba« Schiff nicht bafür verantmcrtliA gemalt merben

fünne, unb jmar auch bann nicht, menn ber ©chiffer vau« C^e»

füQigfeit* bei ber Sntlabung mitgemlrft unb fi<h Viertel eine«

©erfchen« {«hulbig gemacht ha^» Siofe Sarlegung fann nicht

für richtig erachtet werben, ©ielmcbr finb bie rechtli<h«H ©«•

benfen unb 3w«f«l, bie ba« O. 8. ®. felbft im Bittgänge feinet

(Sntfcheibung«grünbe hi««g«8«n aufmirft, aU burchau« berechtigt

anjuerfetinen. ©ie ba« 0. 8. &. felbft feftfteflt, war im vor»

liegenben Bali« mit b«t Sntiüfchung be« ©ebiffe* bie Äblteferung

be« Brachtgute« an ben (Smbf&aQ«* verbunbeu, wie bie« bei

einet @ntlßf<hung am ©eftimmung«orte immer ber JaU fein

wirb, wenn nicht etwa ber Äu«nahmefall be« § 52 ©innen»

f<hifffahrt#gefebe« »ortiegt. Sie Äblieferung be« Btachtgute« an

ben (Smpfänger Silbe« einen unb jmat ben wichtigften

Sheil ber bem grachtführer obliegenben ©ertraglpflichten (§26

©innenf^ifffahrt«gefebe« in ©erbinbung mit ttrt. 403 ©.).

©ie ift «in juwifeitiger ®ft, ber wie jebe« ©eben uub %ehmtn

ein 3ufammen»irfen zweier f>erfonen, be« ftbliefemben unb be«

Smpfanger« bebingt. 3m -fnnblicf auf bie te<hnifch«n Schwierig»

feiten, bie obwalten, wenn au« einem ©$iffe empfangen werben

foÜ, fönnen 3»«if«l unb ©treitlgfeiten entftehen, wo ba« @ut

gegeben unb genommen merben fofl, ob e« an 8anb ober an

©erb, unb hi« ob e« im IRaume ober auf Secf au« ber -fmnb

be« einen in bie be« anberen übergehen fofl. Um bem vorju»

beugen, beftimmt ba« ©innenfthifffahrWgefep in § 56 Äbf. 1:

„©ofern nicht bnr«h ©ereinbarung ein anbere« beftimmt ift, hat

ber Gmpffinger gepaefte öüter auf bem ©chtff«, (ofe @ütrr in

bem Skiffe abjunebmen unb bie meitere (Snttabung ju bewirten.*

(©ergl. anch ©innenfchifffahrtßgefep § 41 unb ©. ©.

Srt. 562 unb 594.) 91aih biefet 9lorm hatte Kapitän fuh

barauf befepranfen fßnnen, ben 8euten ber 3ut«fpiunerei bie jur

Secflabung gehörigen ©allen an ©erb ber „Snbuftrie VIII*

anjumeifen unb ihnen bie ©eförberung an 8anb §u fiberlaffen,

fomie bemnächft bie fltaumlabung auf Secf ju fepaffen unb hier-

mit alßbann wiebet ebenfo ju verfahren. Itnftreitig ift'aber

Kapitän (5. fo niept $u ©erfe gegangen, ©ielmepr pat er bie

©eförberung ber ©allen an 8anb felbft in bie $anb genommen
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uttfc fie unter Benufcung brr eigenen 86f$vorri$tungen beß

©chiffeS mittels beS £>ainpffprietS treten unb auf bem ©erft

in bcn ©agen ber Spinnerei (ober fbreS Spebiteurfi) ablaben

laffen. -fiifmach m»§ — mangels anberweitiger Behauptungen

ober frftftellungen — unterfMt werben, ba§ bie Ablieferung

beS fraehtguteS ira ootliegenben früe an Botb erfolgt ift: eift

auf bem frachtwagen ftnb bie Ballen ans ber .£>anb beS Schifters

in bie £anb beS (Empfängers übergegangen. 3jt baS aber ber

5*11, fc oerliert bie Beftimmung beß § 56 Abf. 1 für bie ju

treffenbe &ntf<hribung afle Bebeutung. @S fontmt bann auf

bie Stage bet Prüfung beS ©erfe^enS ber ©chiffSbefafcung ober

bei behaupteten eigenen BetfchalbenS beS Bell. an. (SBtrb naher

geprüft.) I. & S. i. S. prooibentia c. [Rh*”1' un^ ©«fthiff'

fahrttgefeflföaft oom 29. Oftober 1902, Sir. 173A902 L
II. $a! (gemeine «echt.

31.

3ntemationaleS Ste^t. Beneficiam competentiae.

Welches [Recht mapgebenb fei, h«t &a! 33. ©• «i<ht genau

entfliehen. ©S lägt bie frage offen, ob Oefterreichifchrö, ob«

£eutj<heß Siecht, unb fagt, baff btel gleichgültig fei, weil bie

©runbfäfce über ©ertraglauSlegung nach beiben Siechten bie

gleichen feien. (SS hat babei nicht näher erörtert, welches

Xeutfcfce [Recht in Betracht foramen würbe, inSbefonbere ob

Pr. 9. 9i. (baS am BertragSorie Bapreuth galt), ober gemeine!

[Recht; offenbar belhalb, »eil e! auch tn Anfehung ber

hier in [Rebe ftehenben BertragSauSlegung als unerheblich anfah*

Uebetfehen wag fein, baff oiel für bie Anwenbbarfeit beS in

öapflafct ober in 3ohaane*^ur9 geltenben [Rechtes fprach, ba

frer Befl. in jenen Sohren an bera einen ober anbern biefer

Orte feinen ©ohnfifc h flt*e* &uch h^tburcb aber »ütbe im

®rgebni§ nichts geänbert »erben, ba in ben betreftenben füb-

afnfanifchen (Gebieten ebenfalls noch 'm achtzehnten 3«hT *

hunbert in ben Stieberlanben geltenb gettefene Siecht, nämlich

baS Siömifche Siecht mit ben bur<h ben fegen, asus modernus

bewirften SDlobiftfationen, alfo im ©efentUchen »ieberum baS

gemeine Siecht, in (Geltung geblieben ift §ür bie möglicher

SBeife in frage femmenben Siechte ift nun oom O. 9. ©. gleich'

mäjjtg angenommen worben, ba§ bie oom Beft gegen feine

»ertragSmäftige Berpflichtung erhobenen (Sinwenbungen hinfällig

feien, frrmefl ift bieS oom 8i. ©. nur in Anfehung beS ge-

meinen Siebtes nachzuprüfen, ba baS Oefteneichifche B. ©. B.

unb baS pr. 9. St für biefe Sache betbe irreotftbel ftnb. @!

bleibt noch Me ©inwenbung, ba§ baS [Rentenoetfprecha* oon

Seiten bei Befl. eine reine 9tberalität gewefen fei, unb baff

ihm beShalb jept baS beneficiam competentiae gufte^e. Xuf;

biefe SiechtSttohlthat hiet «ich* ftillfchweigenb bebungen

angefehen »erben rönne, ift oora 0. 9. ©. jutTeffenb auSgeführt.

Aber babei ift überfehen, bafj, wenn baS Sientenoerfprechen

wirtlich eine 9iberalität barftellte, es eben eine Scheu fnng

war, unb bafj nach gemeinem Siechte bem ©chenfer auf ©runb

ber 1. 33 D. de J. D. 23, 3. I. 54 D. sol. matr. 24, 3. 1. 12.

1. 33 pr. D. de don. 39, 5. 1. 19 § 1 D. de re jud. 42, 1

ein gef etliches beneficiam competentiae juftanb. Bon

biefem ©tanbpunfte auS möchte bann wohl bie frage »egen

be« anjuwenbenben SiecbteS erheblich werben, ba »enigftenS nach

Oefterreichifchem Siechte, wie nach bem Pr, 9. SR. pler abweicbenbe

Borfchriften mafjgebcnb fein würben; wenn man ni^t etwa ber

«nft<ht wäre, bafj bie SiechtSwolftthat beS SlothbebarfeS auch

bort immer ju gewähren fei, wo fie nach tat lex fori $lafe

greife (oergt o. Bar, internationales Prioatrecht [Auflage 2],

8b. 2 ©. 90 unb 500); was bann folgerichtig bahin führen

würbe, infoweit auch auf bie 3<t t ber ©inflagung ju feben

unb bähet picr § 6 1 9 beS B. ©. B. an^uwenben. 2)ie

angefochtene ©ntfehetbung mu§ jeboch auch in biefem fünfte

beSwegen aufrecht erhalten »erben, weil in ©irftichfeit hier

fetne Öiberalität beS Befl. oorlag. VI. <5. %. t ©. Buch*

binber c. Bucbbinber oom 17. Slouemtar 1902, Sir. 404/1902 VI.

32. (Erfüllung. ©chabenSerfap.

SBie baS 8. jutreftenb ausführt, follte bie Al. bureb

Umfchtetbung bet Police auf ihren Slawen füt ben frU, ba§

ihr fünftiger 6hemann ÖDr $x fterben follte, pefuniär ftcher*

geftelü fein; fte follte, obgleich fie bie Police nicht in Rauben

hatte, burch tpre Umfchreibung ber BerftcheTungSgefettfchaft gegen»

über baS [Recht erlangen, bie SluSgahtung ber BerfuherungS»

fnmme ju forbem. ©enn nnn auch 8- trop feines B«*
fprechenS unb auch, wenn er bie wfprwhene Umfchreibung hätte

»omehmen taffen, berechtigt blieb, über bie f)olice ju oerfügen,

fo war bieS hoch nur ber BerftcherungSgefeßfchaft gegenüber ber

frll, nicht auch gegenüber ber Ä1. 5)enn ba baS Besprechen

bie pefuniäre ©i^erftellung ber Al. babutch bejwecfte, baft ihr

bie BerficherungSfumme nach feinem lobe auSgejahlt werbe, fo

war er zugleich »erpftichtet, eS bei ber Umfchreibung ber ‘Police

auf ben Slamen ber Al. ju belaffen, über bie Police nicht ;u

oexfügen unb bie Berfuh^tung burch Prämienzahlung aufrecht»

Zuerhalten, ©äre er oertragStreu gewefen, h«lte er bie Police

auf ben Slamen ber ÄL umfehreiben laffen, fo würbe biefe be-

rechtigt gewefen fein, nach feinem Sobe bie BerficherungSfumme

»on ber BerftcherungSgefefifchaft für freh einzujiehcn. 2)a er

jene Berpftichtung nicht erfüllt tyrt» fo mu§ ihr baS erfept

werben, »aS fte bei ©rfüfiung ber Berpflichtung gehabt h®fc*n

würbe. XarauS ergiebt fich ohne ©eitereS bie Berpflichtung

ber Befl., ber ÄL bie oon ber BerftcherungSgefeOfchaft jum

Slacblap gezahlte BerficherungSfumme hetauSzujahlen. VI. ©.

i ©. frühling unb ($en. c. frühling oom 17. Slooember

1902, Sir. 401/1902 VI.

33. SRücftritt oon einem ÄÄtetloertrage.

SDle Sleoifton h«t geltenb gemacht, ber Bertrag fei ein

(SefeUfchaftSoertrag, oon bem ber einzelne Xbetlnehmer aus

wichtigen ©rünben einfeitig abgehen rönne, unb ber wieberholte

BertragSbruch ber anberen Bethriligten mache einen rechtfertigenben

©runb bafür auS. 2>em fann infefem nicht beigetreten werben,

als ber Bertrag ber Parteien oom ©tanbpunfte beS ht« “öS*
gebenben gemeinen SiechtS auS nicht oötlig unter ben Begriff

einer ©efeflfehaft fällt. Bereinigungen oon ©ewerbetreibenben,

We auf bie gefthaltung oou SJlinbeftpreifen gegenüber ben Ab-

nehmern bet einzelnen ft1^ «i^t ©efell-

fchaften (m eigentlichen ©inne beS ©orteS, aber fie ftehen biefe»

nach ihrCT rechtlichen Statur nahe. £enn gleich ihnen erftreben

fie einen burch baS Bufammenwirfen ber Betheiligten ju er*

Zielenben ©rfolg, ber jebem oon ihnen z« römmen foH.

AuS biefer Beftimmung beS BettragS für bie Streichung rineS

für alle Betheiligte gleich »irfenben (Erfolgs ergiebt fleh bfc

rechtliche Siothwenbigfeit, ba§ (analog bem, waS für ©efefi-

fchaften gilt) bem einzelnen Jbeilnebmer baS Siecht beS Siücf-

tritt# frrifteht, wenn bie anberen $h<Hnc$ner ^en bezwetft««

oogle
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Erfolg abncbtlich meilein ober unmöglich machen. Sei einem

ÄarteUvertrage läßt fich bi« geftftellung be« greife« nicht er*

reifen, nenn bie menten Setheiligten ben Vertrag nicht ein*

galten. Seber, ber bem Vertrage guwiber gu einem geringeren

ffreife abfcbließt, bringt bie Sertragbtreuen in bie (Gefahr, tyre

Äunbfchaft eingubü&en. 0iefe Wefaljr [teigert (ich in bem ©la§e,

alb bie ber Sertragbuntreuen wäcbft unb bie HRöglichfeit

einer Älage auf bie antheilbwetfe 3<*^«ng ber Sertragtftrafe

wirb bie brohenben mirtbiibaftlicben ^iadjt^eiie ni$t immer au«»

gleiten. Eb mu§ baber in Ermangelung abweichenber Seftim»

mungen beb Sertragb bavon aubgegangen »erben, bafc bei

Serträgen ber in 9tebe ftehenben Art ber einzelne 3h'iltiehiner

nur infowett unb für fo lange nd? bat binben wollen, alb bie

Erreichung beb gewollten 3»ecfb nicht nach yerftänbiget Seur»

tbeilung ber Sachlage von ben anbem am Vertrage Setheiligten

unmöglich gemacht »irb. YI. E. S. i. 0. peilanb c. Eblbecf

vom 6. 9tovember 1902, 9tr. 124/1902 VI.

III. 0«8 ^ren^ife^e Aflgeracine gaibredjt.

34.

§ 189 3hl. I 30. 5.

0er ö. 9t. hat ben aub ber Drohung ^erg«lettet«n Ein«

»anb nicht gemäß § 186 beb A. 9. 9t. 31jt. I 20. 5 alb burch

Anerfenntniß befeitigt angefehen, ba ein folcheb Anerfenntniß

»eher baraub, bat; ber Sefl. ohne ®eltenbma<hung beb 3n>angeb

unb ohne Anfechtung beb Uebereinfommenb rem 5. April 1898

bib Enbe 1898 in feiner Stellung mblieben fei, noch baraub,

bah eT He nach Hut 5. April 1898 erfolgte Erhohun3 feine«

Erhalt« bib auf 75 9Jtarf monatlich angenommen ljaH,

hergeleitet »erben fönne. ÜJtit Erfolg rügt hingegen bie

9tevifton, bafc bet S. 9t. bei biefer Erwägung ben § 189 beb

A. t*. 9i. 3hl- I 30. 5 außer Anwenbung gelaffen habe. 0er

von bem ö. 9t. angejogene § 47 beb A. £. 9t. 3hl- I 30. 4,

wonach ber Sebrchte mit ber Anfechtung beb 3®angeb bib gur

Eeltenbmacpung beb Anfpnicijb aub ber ergwungenen Sillen«

erflarung »arten fann, beftimmt nur foviel, baß bie Unter»

laffung ber fofortigen Anfechtung allein nicht ben Seeluft ber

Einrebe beb 3»angeb foO. Sföeiter geht bagegen

ber von ber 9tevifion angejogene § 189 beb A. 9. 9i. 3hl. I

3it. 5. 0ana<h begrünben folche pefitive ftanblungen, »oraub

eine vollftfinbige Äenntniß beb Sertrage« unb gugleith bie

wieberholte Genehmigung beb gangen Snljaltb beutlich erhellt,

ein ftiUfchweigenbeb Anerfenntniß beb Sertrageb, woburch nach

§ 186 ebeitbafelbft bie Einrebe beb 3»angeb befeitigt »irb.

0te Soraubfeßungen für bie Anwenbung biefer Sorfchriflen

ünb nach bem unbeftritten vorliegenbeu Sachverhalt hier gegeben.

0er Sefl. hat auch «ach ber ergwungenen fflMQenberfläruitg bab

Sertragbveibältmß mit ber XI. noch längere 3«it fortgefeßt,

fogar von ihr eine Obehaltberijöbung angenommen, alfo fortgefeßt

burch pofitive panblungen ben gefammten, ihm wohlbefannten

Sertrag einjcbließlich ber Äonfuneng- unb 0trafflaufel

genehmigt. Aber auch abgefeljen von ben angeführten GJefeße«»

vorfefcriften würbe ber Sefl. burch He nachträgliche Gßeltenb*

machung ber Einrebe beb 3»angeb gegen allgemeine 9tedjtb»

grunbfäße verfaßen. Er würbe wiber 3 reu unb (Stauben

hanbeln unb fich bem SoTWurf ber Ärglift aubfeßen, wenn er

einerjeitb, wie er gethau, längere 3rit i^inburep ber anberen

fartri gegenüber ein Serhalten, welche« nur alb Anerfennung

unb fartfeßung beb Sertrageb aufgefaßt werben fann, bethätigen

unb aubemititb fuh bie Anfechtung beb Sertragb für gelegene

3rit Vorbehalten wollte. 0ie Einrebe beb 3**angfb erfcheint

hiernach burch bie 9teplif beb Auerfenntniffeb unb ber Arglift

befeitigt. III. E. 0. i. 0. Präger A 9ofba c. 9>abovani vom
11. November 1902, 9tr. 190/1902 III.

35. § 307 3hL I 3it. 5.

Serwirft ift mit bem Eintritte beb Sergugeb bie

Äonventionalftrafe fc$on in ber gangen «pöh«, He fte erreichen

wirb; biefe -pebe ift vorläufig nur noch nicht betannt;

wenn bie Straf« aber einmal ohne Sefcßränfung auf ben bib

bahin aufgelaufenen Setrag Vorbehalten worben ift, fo ift fein

örunb erfcchtlich, webßalb biefer Sorbehalt bem § 307 gegen-

über nicht aubreichen foüte, um beb Otecßt auf bie gange Strafe

für alle gäfle gu wahren. VI. E. 0. i. 0. $0? c. fKuflicfc

vom 13. 9tovember 1902, 9tr 223/1902 VL
36. §§ 60, 65 3hl. I 3it. 20.

0er S. 9i. führt aub, baß eb gu einer gültigen Serpfänbung

beb .ftppothefenbriefeb an ben Erblaffer ber Sefl. nach ber aub»

brücflidben Serfarift in §§ 60, 65 3hl. I 30. 20 beb hier

noch gnr Anwenbung fommenben A. 9. 9t. ber fthriftlichen

Einwilligung ober Genehmigung beb Erblaffetb beb Äl. beburft

habe, unb gwar auch ^ann, wenn St., welcher beit ^ippothefen»

brief für feine eigene Sd;ulb verpfänbete, bamalb — wie bte

Sefl. behauptet — Äaufmann im Sinne beb früheren &. S.

gewtfen fein foUte. 0iefer Entfchribungbgrunb wirb von brr

JRevifion vergeblich angefo^ten. Sie verweilt auf ba« in Sb. 25

S. 271 ber Entweihungen beb 9i. 0. {•>. ©. veröffentlichte

Erfenntni§ biefeb öerichtbbofeb. Eb mag fein, ba& in ben

(^rünben biefeb Urteil« bie ßrage aufgeworfen unb gut

Erwägung geftellt wirb, ob benu überhaupt bie Sorfchrift in

§ 65 3hl* I 3it. 20 beb A. V. 9t. gu ben in bem bürgerlichen

9tecbt für bie SefteDung eine« gauftpfanbeb vorgefebriebenen

^örmlichfelten gebärt ober ob ft« fiep nicht vielmehr alb Aubflufc

ber allgemeinen ^ormvorfchriften beb A. 9. 9i. über bie 9loth»

wenbigfeit fcpriftlicper Serträge (§§ 131, 133 3hl. I 30. 5)

barfteflt. Aber entf (hieben hat ber ©erichtbhof bte »tage in

Segug auf bie Anwenbbarfeit beb Art. 317 beb früheren

$. C9. S. weber in bem einen, noch fa bem anberen Sinne

;

wohl aber hat fiep feitbem bie 9te<btfpre<bung bahin befeftigt

(vergl. Entfch. beb 9t. EJ. in Eivilfachen Sb. 39 0. 351 unb

bab bort citirte llrtheit beb 9t. ©. vom 12. Starg 1884, mit*

getheilt im preußifchen 3uftig-9)Unifterial'S(att 1884 0. 249,

fowie aub neuerer 3rit ^uriftifcp« Süöccpeitfeprifl 1900 S. 664

9tr. 20), baß für bte Seftellung eine« ftauftpfanbeb auch unter

Äaufleuten, feweit nicht in ben Art. 309 bib 3 1 2 beb früheren

©. S. attbbrücflich bab ©egentheil vergefchriehen ift, aub*

fcpÜef;Itcp bie Sorfchriften beb bürgerlichen 9ied?tei gur An*

wenbuitg gu bringen feien unb bah für fte namentlich bie von

ber fcbriftlichen Abfaffung unb anberen Sörmiicbfetteii befreienbe

Sorfchrift in Art. 317 bafelbft nicht 9Ma& greife. An biefer

9techtfprecl>ung, ber fich auch ber S. 9t. angefchloffen hat, war

feftguhalten. 9tach ihr finb, ba feiner ber in Art. 309 bib 312
erwähnten Aubnahmefälle vorliegt, lebiglich bie Sorfchriften beb

A. •?. 9t. maßgebenb, unb baß nach ihnen ber Erblaffer ber Äl.

alb ber Eigentümer be« ^ppothefenbrieieb, oen Ä. für eigene

9technung bem Erblaffer ber Sefl. verpfänbete, feine Ein»

mifligung piergu fcprifilicp «rtpeiten mußte, fann angefiept« beb

j by Google



XXXII. 3af>tgaug. Quriftifc^c SÖodjenfdjvift. lf>

§ 6 5 2ljL I Sit. 20 be« A. 9. 9t nid>t zweifelhaft fein. E#

macht ba« babei auch feinen Unterfchieb, ob e« ftdj um eine

Einwilligung hanbelt, melcte bie Berpfänbung jdjcn begleitete,

ober um eine nachträgliche (Genehmigung. Sie« hat ber

erfennenbe Senat bereite in bem Urteil oom 21. 92ooembet 1896,

V 162/96 (bei Bolje Bb. 23 9tr. 53 unb 91t. 104) au«,

grjprochen unb er finbet um fo weniger Beranlaffung hiervon

ab^ugehen, al« er fty habet in tlebereinftimmung mit ber

5?cftrin weiß. (Ecdu«, prioatrecht Sb. 3 § 193 Bote 9.)

SRit SRec^t hat baher ber B. 91. au<h ba« Verhalten be«

Erblaffer« bet Kl. fowolp oor bem Amtsgericht, wo e« fich um

Vorlegung bc« -ftppothefenbriefe« b«h ,kfd riner Entpfänbung«*

erflärung hanbefte, al« auch in bem K.’fchen Konfurj*, felbft

wenn in biefem Verhalten eine nachträgliche (Genehmigung ber

Berpfänbung ja erblicfen fein füllte, für unbeachtlich erflärt

E« fehlt bie jitr SÖirffamfeit bet (Genehmigung erfcrberlicbe

Schriftfonn. V. Ö. S. i. S. Bierfreunb c. oon KönigSegg

vom 20. 9icoember 1902, 9tr. 269/1902 V.

37. § 13 2hl. II 2tt. 6.

(Gegenüber bet Borphrift in § 13 2 hl. II 2it. 6 be«

A.
<

Ü. 9t, wonach bie erlaubten Prioatgefellfchaften al« folche

auf ihren Flamen feine (Grunbftücfe erwerben fonnen," fonnten

bei bet Entgegennahme ber Auflajfuug bie Befl. ,ju 2 unb 3

nur al« Kontrahenten in eigenem 9t amen, nicht al« Ber«

tretet be« beflagten Vereine« auftreten. IV. E. S. i. <8. herein

2)eutfche« Veteranen*, 3uoaliben* unb Beamtenheim o. Sinfler

vom 13. Booember 1902, 9tr. 218/1902 IV.

IV. Soupige Breupifcbc 2nnbe«gefehe.

(Gemeinheit6theituug«orbnung oom 7. Sunt 1821.

(Gefep, betreffenb ba« Verfahren in Aufteinanber«

fegungtfachen oom 18. Februar 1880 § 66.

38.

2>a« Siecht be« Eigentümer« eine« 9Balbe«, ju »erlangen,

baß eine unbeftimmte £olzungßgere<htigfeit in Anfehung be«

Brennholzes auf ein mit ber rechtmäßigen Benu|jung im Ber«

hältniffe ftehenbe« beftimmte« $o(jbeputat feftgefept werbe

(§ 235 2hl. I 2it. 22 A. 9. Bi.), ift feit bem 3nfrafttreten

ber <Gtmeinheit«theUung«orbnung vom 7. 3uni 1821 not ben

Äu«einanbetfehung«behSrben geltenb $u machen. Spncn fab

Siegulirungen biefer Art, fewie bie reforberliche Ent.

fcheibung oon Streitigfriten übertragen (§§ 166 ff. ber (Ge*

meinheit«thei(ung«orbnung). ftür ba« Berfahren fmb bie auf

bie Äu«einanbeifebung«angelegenheiten bezüglichen gefefclichen

5)orfchriften maßgebend 3n«befonbere entfeheibet übet bie 3u*

(äjpgfeit ber Bieoißon gegen bie Urtheiir be« OberlanbeSfultur*

gerecht« ber § 66 be« (Gefefce«, betreffenb ba« Verfahren in

ÜtuSeinanberfeßungfiangelegenheiten, »oin 18. Februar 1880 (in

b« Raffung bet Sefanntmachung oom 10. Dftober 1899, Ode«

feBfammlung S. 403). JDanach »ft bie Bteoipon nur juläfftg

in Beziehung auf Streitigfeiten über füfae üRechtSoerhältniffe,

welche außerhalb eine« Außeinanbcrfebungfloerfahren«

(Gegenftanb eine« 9iecht«ftreit« hätten werben tonnen unb bann

|um otbentlichen 9iecht*wege gehört hätten. S)ie III. 3- ift

bähet nur bann berufen, in eine Prüfung bet Sache unb bamit

be« oon ben AuleinanberfebungÄbehörben beobachteten Ber*

fahren« einjutreteu, wenn feftfteht, baß «in materielle« iHechts*

oerhältniß in Streit ift, ba« auch °h ne Biücfficht auf bie

befonberen Agtargefefce bem Blichterfpruche hätte unter«

werfen werben fömien (oergl. über bie Entftehung«gephi<hU unb

bie Bebeutung be« § 66 a. a. £). bie ausführliche Erörterung

in bem Urteile be« erfennenben Senat« vom 29. 9)iarj 1901 in

ber (GemeinheitSthei(ung«fa<he oon Schlichen, BtegierungSbejirt

ÜJlerfeburg, VII 372/1900, ferner Urt^eil be« V. Senat« oom

10. 2Jlär$ 1888 in ber 3eitphrift für ?anbe«fu(turgefebgebung

Bb. 30 S. 316). 2)aß gegenwärtig ein folcher Streit gegeben

fei, ift nicht erfennbar. Sille bie (Grünbe, welche bie fHfl. $ur

Biechtfertigung ihre« ablehnenben Verhalten« bem Blezeffe gegen*

über anführen, Hegen auf bem ber AuSeinanberfeßung

felbft Angehörigen (Gebiete ber Planberechnung; fie betreffen bie

Ermittelung be« beftimmten ^oljbeputat«, ba« an bie Stelle

ber unbeftiminten Berechtigung ira Berhältniffe zu beren recht*

mäßiger Ausübung gefegt werben fofl, alfo lebiglich bie 2hätig*

feit ber Beerbe, welcher ba« Umwanblung«gefchäft (bie fo*

genannte §>;ratton) obliegt. £>er Schwerpunft ber Angriffe ber

Bifl. ip barin zu faben, baß jie bem Sachoerftänbigen St.

eine unsachgemäße S8ürbigung be« für ben SSerth ihrer Be*

rechHguug maßgebenben Ertrage« ber belafteten gorft oerwerfen;

fte erftreben baher eine anberweite Begutachtung. Ü)iit einet

Erörterung ber §tage ber Abfchabuug ber 2hei(nehinung6*

rechte jum 3wecfe ber Abpnbung ber Berechtigten hat in»

beffeu bie III. 3* nicht ju befafjen. Anber« würbe e« fich

oerhalten, wenn bie §cftft*0ung ber 2h«iln«h 0,un
fl
irf^ t *

felbft in 3weifel gezogen wäre, lieber bereu Umfang, in«*

befonbere ba« SRaß ihrer rechtmäßigen Ausübung, fann auch

außerhalb be« Au«einanbetfeßung«t>erfahren8 geftritten werben

(oergl. ben $all in ber 3eitphrift für 9anbe«fulturgefeh*

gebung Bb. 26 S. 308 ff.).
VII. E. S. t S. ^>olj«

Station oon Böbbefen c. ^iSfuö oom 11. Oiooembet 1902,

Blr. 266/1902 VII.

Eifenbahngefep oom 3. Blooember 1838.

39. § 14 Abf, 1.

E« ift wieberholt oom Bi. (G. auigeipreeben worben, baß,

wenn auch im Allgemeinen ber ßifenbahnunternehmer feiner

Berppichtung gemäß § 14 Abf. 1 be« Eifenbaljngefepe« oom

3. Blooewber 1838 auch im Berhältniß zu ben 91achbargrunb«

jtuefen baburch genügt, baß er biejenigen Anlagen ^erfteQt unb

unterhält, welche bie $uftänbigen Berwaltung«behörben zum

Schule ber benachbarten (Grunbftücfe gegen (Gefahren unb 9tach«

theile burch bie Anlage unb ben Betrieb ber Bahn für nöthig

erachtet unb angeorbnet hat, unb wenn auch bie {>aftbarfeit be«

Unternehmer« im Allgemeinen p<h auf »orau«fehbare Schaben

bfßhräntt, baburch n * ch ! auSgefchlofteu wirb, baß, wenn in ber

3ufuuft bie zum ^<h uhe Ire 91achbargrunb|tücfe regieruug«*

fettig angeorbneten Anlagen Pch al« zu biefem 3B«fe unju*

reidjenb erweifen, ber Unternehmer jebenfaK« bann oerppichtet

ift, in zwecfentfprechenber SBeife biejenigen ÜJiaßnahmen ju trepen,

welche ft<h nachträglich al« jur Scbabensoetlnitung für bie 91ach*

harn nöthig hreauSgefteflt haben, wenn burch Anlagen ber

Bahn unb bie bemnachftige (Geftaltung ber örtlichen Berhäitniffe

in ungewöhnlicher Bleife fchäbigenbe Einwirfungen auf bie

angrenjenben (Grunbftücfe fich ergeben (oergl. u. A. Entfcb. be«

3i. (G. in E'oilfachen Bb. 37 S. 270 jf.). 2)aß namentlich

ba« Vetter« im ooriiegenben 3aUc zutrijft, ergiebt au n<h fehen
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feie Sage ber ©acfce felbft, ift aber auch vom D. 2. ©., nenn

auA nicht mit auSbrütflichen Sorten, fo feedj jad?lieh fefigefitUt.

SDiefe Beipflichtung bei Unternehmers, feie, wenn fte auch i*

feem begegenen § 14 nicht auöbrucflich t'erv cr^el;oben ift, feoch

feem feemfelfeen gu ©runbe liegenfeen ©tanbpunft beS ©efefeeS

entfpricht, bajj feie mit feer Anlage unfe feem Betriebe feer ©ifen«

bahnen »erbunfeenen befonberen (gefahren für feie an feiefetben

angrengenben ©runbftücfe feer Unternehmer gu tragen hat, ift

aber namentlich bann begrünbet, wenn, wie baS SD. 2. (9. an«

nimmt, bie burch feie ©ifenbahntage an fi<h ton herbeigeführte

©efabrbung eines RachbargrunbftücfS in feer golge burch Arbeiten

beS Unternehmers begw. folche, für bie er bie Beantwortung

tragt, noch vermehrt wirb. II. 6. ©. i. 3. ©ifenbahnfiSfuS

c. 3ahnen vom 7. November 1902, Rr. 215/1902 II.

©efep über bie $)oligeiverwaltung vom 11. SR&rg

1850.

40. § 3.

0er £1. ift ber Anficht, bajj feie Reinigungspflicht bezüglich

besjenigen $h«19 ber ©tragen, weiter ftcfc in feer vertagten

©tafetgem einfee neben feen ©runbftücfen beS £1. h*ngieht, nicht

ihm als Anlieger, fonbem feer Befl. obliegt. 0ie Bett, ift

feem entgegengetreteu. 0ie Borinftang hat Me £lage mit

folgeuben ©rünben abgewiefen: Sin ftch liege bie f)fti<ht jur

polijeimäfjigen Reinhaltung nach § 3 beS ©efepeS übet bie

f>olijeicen»altung vom 11. OTärg 1850 ber ©emttnbe ob. ©S

habe auch nicht, toie bie Befl. meine, burch Me trlaffenen

9>oligeivfrorbnungen — bie elfte berfelben batirt nach Angabe

ber Bell, vom 1. Rovember 1873 — jene Pflicht auf bie Sin«

lieget übertragen werben fßnnen, ba eine $>oU$riveroTbnung ftch

nur innerhalb beS Rahmens feeS fceftebenben Rechts gu bewegen

unb biefeS auSgugeftalten vermöge, dagegen fonne ftch feie

Befl. auf eine feie BerpfUchtung feer ©trafjenanlieger gut ©tra&en«

reinigung h«vonufenfec Dbferoanj berufen. 0iefe fei feargethan.

©egen biefe Ausführungen ift junäehft mit feer Revijto* geltenb

gemacht, bap ftch gegenüber einer bie Reinigungspflicht ber

©emeinbe feftfefeenben gefetlichen Beftimmung — unfe ein feem«

entfprechenber gefeglicber 3uftanb fei auch f<h*>n ßDr @rla# beS

©efepeS vom 11. Rlarg 1850 vorhanben getoefen — eine

Dbfetvang feeS fraglichen 3nhaltS, ba folche nicht gegen feaS

©efefe laufen feürften, nicht gebilfeet haben fönne. 0a§ inbe§

burch feie in Betracht femmenbe Borfchrift jenes ©efefeeS feie

anberroeite Regelung ber Reinigungspflicht, namentlich burch

Dbferoang, nicht auSgefchioffen wirb, hat baS R. ©. fcfecu aus«

gefprochen (vrrgl. ©ruchot, Bb. 40 ©. 1062). hieran ift

utnfomehr feftguhalten, all bie fragliche ©tfefcesvortrift nur

bie glicht Mt ©emeinben jur Tragung ber burch Ms Reinigung

rrtoa<hfenben Äoften feftfteflt, feanach aber eine berartig

gwingenbe Beftiramung, welche feie Bilbung einet Dbfetvang

unmöglich rnaihen würbe, nicht in grage ftebt (vergl. bie Aus«

führungen von im f)reu^if<hen BerwaltungSblatt, Saht«

gang 18 ©. 452). VII. (5. ©. i. ©. ©anber c. ©elfenfircben

vom 11. Rovember 1902, Rr. 268/1902 VII.

Allgemeines Berggefefe vom 24. Suni 1865.

41. §§ 103, 121, 125, 126.

9BaS feen prdjufeigiellen ©imoanb beS ÜRangelS feer ^affiv«

legitimation betrifft, feen bie Befl. feahin erhebt, bafj nach

Abf. 2 § 126 feeS Allgemeinen BerggefebeS für ein Berfeh**1

bei ber gührung beS ©ewerfenbuchS nicht bie ©ewerffchaft,

foitbern nur ber ©rubenverftanb hafte, fo ift berfelbe vom B. R.

mit Recht unb unter jutreffenber Begrünbung verworfen worben.

Rach §103 a. a. O. wirb baS ©ewerfenbuch „von ber ©e*

werffchaft" geführt. Rach § 121 a. a. £>. gehört bie gührung

b«S ©ewerfenbuchS gut gunftion beS Repräsentanten ob«
©rubenvorftanbeS, ber babei, wie ftch au* § 103 ergiebt,

lebiglich als SöiflenSorgan ber ©ewerffchaft feanbelt. Rach all*

gemeinen RechtSgrunbfdpen aber Rufe Berfeblungen, bie von ben

SöiflenSorganen einer juriftifcheu ^erfon im Bereich ihrer gefefc-

lichen ober fapungSmdgigen Obliegenheiten begangen werben,

als eigene Berfehen ber juriftifchen Werfen angufehen, für bie

leptere unmittelbar h aftM*T ift. (BergL (jnticb. beS R. ©.

Bb. 19 ©. 348, Gntfch. beS R. D..f).©. Bb. 8 ©. 202.)

0ie feem Art. 241 feeS alten £>. ©. B. in feiner urfprünglichen

gajfung nachgebilbete Beftimmung beS § 126 Äbf. 2 feeS Äü«

gemeinen BerggefefceS, burch Me feer Reprafentant unfe bie 2Rit«

gliebet beS ©rubenvorftanbeS, falls fie ben Borfcferiften feeS

©efe^eS juwifeer hanfeeln, für perfön(t<h haftbar erflärt werben,

fehltest feie anS allgemeinen ©runfefd$en *ich ergebenfee .]paft«

barfeit feer ©ewerffchaft felbft nicht auS. (Bergl. Braffert,

Aflgtmeine# Berggefefe Rote 2 gu § 125, Rote 2 gu § 126,

£toftmnann«gürft Rote 2 gn § 125.)

©S ift feftguhalten
,

feah £uje eines BergwerfS feine

fungibeln ©achen ftnfe, fea§ vielmehr jefeer Äuj als gewerf«

fchaftlich« Antheil einer befttmmten ^rrfon burch ^ Beziehung

auf feiefe unfe feie Eintragung tm ©ewerfenbuch, unb wenn ein

Äurfchein fearüber auSgefteüt ift, burch btefen iufeivifeualiftrt ift,

(§§ 101, 103 Allgemeinen BerggefejjeS) feergeftalt, feag eine

Uebertragung feer Äujre, feie nach § 105 fchriftli<h erfolgen

muj$, immer nur einen ober mehrere nach Ranten unb Rümmer
beftiinmte Äujre gum ©egenftanfee ha&en, (auch nicht burch

bIo§e Blanfotefjton erfolgen) fann. Erfchetnt feaS feie Ent«

fchüfeigungSpflicht begrünfeenfee Berfchulfeen feer Befl. fcefeenfenfrei

feftgefteßt, fo fragt es ftch, Mm £L barauS ein Schabe

entftanfecn ift, unfe worin feiefer ©chafee bf'tetjt. 5>et B. R.

nimmt in Uebereinftimmung mit bem I. R. an: in bem „Ber-

luft" eines ÄujreS, — worunter, wie h^tt gWch bemeift

werben mag, hoch nur ber Berluft be« BefifeeS b. h* ber

IRögiichfeit über ben £ujc gu oerfügen unb bie Ausbeute gu

begehen verftanben werben fann, ba baS Eigenthum ber

Äuye nnr burch fehriftiiehe Abtretung übertragen wirb, (§ 105

Allgemeinen BerggefepeS) feaber auch ^ur(h illegale Umfehreibung

im ©ewerfenbuch URb entfprechenfee AuSfteUung eines neuen

£ug:f(hetnS bem Berechtigten nicht verloren geht — . 0ie noth*

wenbige Boraufifefeung für jene Annahme beS B. R. ift: bag

beibe auf Dr. A. umgefchriebene £u?:e gur 3«t ber Um«

fchreibung ©igenthum beS £1. waren. 0aS aber ift hi*tätlich

beS urfprünglicb ^p.'fdjen £u;eS nicht genügenb feftgeftellt.

0er £uyf(bein ift nichts weiter als bie auf ©runb beS

©ewerfenbuchS auSgufteßenbe ^egitiraationSurfunbe für bie am
©ergwerf Betheiligten, ein folther fann bem £1. nicht bef^afft

werben, ohne bafj biefer guvor als Eigenthümer eines ber

1000 £ure ber ©ewerffchaft in baS ©ewerfenbuch eingetragen

wirb, ©inen Anfpruch hierauf aber hai »^i- nicht, wenn er

nicht ©igenthümer ber b eiben auf Dr. A. umgetriebenen
£u jee geworben war. ©chulfeete $. feem £1. einen £u]c feer

Digitized by Google



XXXII. Qofjrgang. Quriftifdje SÖo^cnfd^rift. 17

beflucjtrn ©ewerffthaft unb feätte et bicfen bem Al. (batfäd)lid)

wiegt gewährt, fo würbe et bem AI. h'etju ferner mbflichtet

geblieben fein, Such in biefem gaü Kirbe bie Sefl. bem Ai.

fit ben aul iiitern illegalen 33erfaßten birfem etwa entflanbenen

Staben erfappfliihttg fein, aber biefer Schaben würbe bann

tben niefit in bem SBeriufi eine» Supeä beftanben haben, ber

bem Ai- thatfüchlicg nicht gehörte. V. S. ©. i. ®. ©ewertfehaft

bei 3«h* Dorftfrlb c. ©(hüte nom 8. Sosembtt 1902,

Kr. 257/1902 V.

42. $ 102.

Die Br,liebt beb 8. 91. ifl unrichtig, bah, wenn brr Sefl.

bereit« bureg ben Aanfabfehtej) rem 21. 3uli 1899 (Hgentgümer

ber Auje geworben fein foilte, — e« hanbelt fi<h um ein Aauf-

gefthäft übet Änjt beb neuen SergtS im Sinne beb Preuhtfegen

äSerggefehe» »om 24. 3uni 1865, — er für bie »orget

befthioffenen ,
aber nnftreitig erft am 90. Sfipteraber unb

15. Dejember 1899 fällig geworbenen 3ubujjen ber ©ewerffthaft

gegenüber nicht fcafte; beim, wenn au* bie Al. na<h $ 107
beb Serggefegeb ber ©ewerffegaft für biefe 3«bu|en »«pflichtet

blieb, fo würbe beih bet ®tfl., wenn er am 21. 3uii 1899

digeutbümer ber Äujt geworben märe, h'trbunh in bab gefammte

Seiht«»ertödmij, in welihem bet bl«herige ©ewetfe alb fotiher

jut ©ewerfibaft fianb, mithin auch in beffen jur 3<it beb

dtwetbe» beftehenbe itery[Sichtung eingetreten fein, unb naih

bem IBerhiltnifi feinet ffaje am ©ernten unb Serinft, fotoie

an btt Seitragbpfliiht bet fit ba» Unternehmen erfotbet-

liihen Knfwenbungen thetlnehmen
, § 102 bet Serggefepeb.

II. Ö. S. i. ©. Dnsib e. i'ihichfe »om 18. Kowmbet 1902,

Kr. 213/1909 II.

©efeh »om 20. September 1866 unb patent »egen

©efihnahme bet normal« freien ©tabt granffutt

»om 3. Oltober 1866.

43.

©ab 8. hat bie für bie dntfepeibung beb oortiegenben

K«htbftreit« mafjgebenbt gtage, ob bab Seiht auf bie erblofen

9teta1fenf(h«ften im ©ebfete bet ehemaligen freien ©tabt

granffurt bem Preujjifcgtn @taat*fi«fu» ober ber beBagten

©tabtgemeinbe granffurt a. 9R. jufteht, ohne Sechtbirrthura in

erftrrem Sinne beantwortet. L Dag bunh ba« Brisiieg beb

Aaifttb iüorimllian II. »om 4. Koncmbtr 1572 bat Seiht auf

bie erblofen Sefiajienfthaften alt tD e g e iH r f cb t bet ©tabt

granffurt in ihrer ©igenfihaft alt Seich«ftabt nnb KeicgJftanb

eerliehen worben ift, hat bab 8 . ©. bunh Bubiegung beb

prtsileg» unter Serücfiicgtigmig ber htftorifehen dntwidelimg

bebenfenfrei feftgeftettt. II. ©tanb hiernach ba« Seiht auf St

erblofen 8et(affenf(hafteii ber freien Seiihbrtabt granffurt auf

©tunb beb ptit'ileg« wie auih oermöge ber (fiter anerfannttn

»ollen ©ouoetdnitit alb £oheil*recht ja, fo ifi eb bunh %t
8ettinigung mit ber htreuffifihen Bionanhie jufolge be« ©efthei

oom 20. September 1866 unb beb "patent« wegen ©efihnahme

ber sormol« freien ©tabt gtanlfurt »om 3. Oftoher 1886

pjjorujitfthe ©efehjammlung ©. 655 unb ©. 600) auf bie

Arone preufjen übergegangen. (Sine Uebertragung ber Bus-

Übung be* Seihte« alt eine« nuhbaren Sega!« auf bie heflagte

©tabfgemtlnbe grantfuet ift bunh ba« ©efeh, btireffenb bie

Buteiuanberfehung gaoife^en Staat unb ©tabt in grantfurt a. Bi.

»om 5. SKärj 1869 unb ben bemjelben beigefügten Seiet; über

bie Buteinanberfehung »om 26. gebrnar 1869 (fJrenjjifch« ®efe(j-

fammiung S. 379 uub 382 bi« 392) nicht erfolgt, in. Du« 8. ©.

hat ferner ohne Seehttirrthum feftgeftettt, bah ba« Seiht auf

Me etbiofen Ka(blafft in bet 3wif<henjeit »om Sah« 1866 bil

gut Aiageerhebung web er aubbtütflich noch ftittfcgweigenb auf bie

©tabt überttagtn worben fei, in«brfonbtre eint ftiHfcgweigenbe

Uebertragung barin, ba| bie etbiofen Koihlöffe ber in grantfurt

anfälligen Prrenen bi« Bnfangt 1895 »on bem Sacgiahgerichte

ber Sefl. ohne ffiiberfprnch be« Al. überwiejen worben finb,

niiht jtt finben fei, weil bie ben gitln« oertretenbe Staat«-

behörbe, bie Ainigiiihe Segierung in äBietbaben, »on ben

einjeinen drbanfätteii leine Aennteig gehabt h>be, wenigftenb

©eiten« ber 8dl. eine folr^o Segaupluiig niiht anfgrftedt

worben fei. IV. Sag bie Sefl. ba» Seiht auf bie etbiofen

Kaihläffe auch niiht bunh Serjägtung erworben h«t, ift »om

8 . @. jutreffenb anbgeführt worben. (Die Segauptung btt

Sesifton, big niiht geprüft fei, oh nicht bie »or 1866 iiegenben

Bfte eiitjuteihnen feien, ift nnbegrünbet. Da« 8. @. hat mit

Seiht angenommen, bag bie »or 1886 iiegenben Bfte nicht in

Setraiht fommen, weil, fo lange bie freie ©tabt granffurt ba»

£oheitlre$t antühte, »on einer (Srfihnng be« Seihte« auf bie

etbiofen Srrfaffenfihafte feiten« ber Acmmune granffurt feine

Sebe fein tonnte. III. 8. @. i. ©, ©tabt granffurt e. gitfu«

»om 25. Kroembet 1902, Kr. 239/1902 UI.

(Snteignungtgefeh »om 11. Sunt 1874.

44. § 8 Bhf. 2.

Saib § 8 Hbf. 2 be« ©efrhe« übet bie Enteignung »on

©runbtigentbum »om 11. 3u»i 1874 umfagt
,
wenn nur ein

Sh»il be« ©tnubbefiht* btffelben Sigenthümet* in flnfpruch

genommen wirb, bie dntfcgäblgung jugleicg ben Blteberwerth,

weicher für ben übrigen ©runbbefih bunh bie Bbtreinng entfielt.

Dfefe 8eftimmung Ift naib fefiftehenber Seehtfprecgung be« S. ®.

bahin ju »erftehen, bajj jur sotten dntfchübignng be« @nt-

eigneten auch ber dtfap betfenigen ©(haben« gehört, wcUbet

butcb bie neue Bniage, ju beten 3u>ecf bie Enteignung

gefihehen ifl, bewirft wirb. (Sntjch. be« S. @. in di»ilf<(h«n

8b. 44 ©. 331. SHt biefem ©rnnbfahe fleht ba« 8. U. in

fiharfem, gwetfello« bewußtem ISiberfprnih, ohne ba§ inbeffen

bie Segrünbung geeignet wüte, an ber bisherigen Buffaffung

irre ju machen. Sichtig ift ailerbing«, bah eb »orfommen fann,

bah btt eine ©rnnbeigenthnmer, bera etwa« enteignet ift, ®nt-

fihäbigung für Ka^thtile erhält, Me feinen Sa<hbam in gleicher

Seife treffen, ohne bah biefer, weil ihm niiht« enteignet ift,

©ihablothaltung »erlangen fann. Unrichtig aber ift t«, bah

biefe ©twügnng Me Unhalibarfeit be* etftrichterfiihen, bet Seiht-

fpreihung beb S. ©. ft<h anfihtiehenben ©tanbpunfte« beweife.

Senn ferner ia9.il gtfagt ifl, bet ©(haben würbe in ber-

feibrn SH3eife entftanben fein, wenn »on ber ©rrabeiegung ber

©•raffe abgtfehm unb nur bie Sieferiegung autgefübrt worben

wäre, fo ift bieb nicht einmal thatfäihli# rillig, benn in biefem

gatte lügen jwifihen bem fehl gen 8 ärger (teige unb bem tiefer-

gelegten gabrbamme noch bie enteignten (ärunbfläihen, bie

»ieliet^t eine belfere SBerbinbung bet Käufer ber 8efL mit

brr ©trage, alb ber fegt beftehenbtn, ermögliiptn würben. Ditb

fei nur nebenbei bemerft. 3n ®irfliihfeit ift aber ba» Unter-

nehmen fo burd;,geführt, bah auch bie enteigneten ©runbfiäihen

jur Sieferlegung ber ©trage »erwenbet würben, nnb bamit i|t
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bet urfächliche 3ufammen^ang jwifcheii ter Autiülwung ber

neuen Anlage unb bera eingetretenen Staben ^ergefteflt. Sie

Leugnung biefeß 3ufammenhangt im 33. U. entbehrt jeber

33<gtünbung. Sie QJlSgli^feit, bag bie @emeinbe ihren 3»ecf

auch ohne bie Enteignung, bat ift burch bie Auiführung einet

geänberten Unternehmen!, einer anberen 'Anlage, hätte

erteilen fonnen, ift für bie Entfettung ohne 33ebeutung.

•Die »eitere Unterfucbung bet 33. @. barüber, ob, abgefeljen

von ber Enteignung, bie 33efl. »egen Sreferlegung bet

©trage Entfchäbigung verlangen tonnte, ift gegen»tanbllot,

ba bet Anfpruch nur auf bie Enteignung gegrünbrt ift.

VII. E. ©. t. ©. SRie^off c. Uerfenborf vom 21. November 1902,

9hr. 285/1902 VIL

45. § 26.

Sie gomtetforberniffe bet § 26 bet Enteignunglgefebet

finb infofern fttenger alt bie ber ©chriftlichfeit, alt nach ihnen

bie 93oHenbung ber Sonn erft mit ber Vollziehung bet i>rotofollt

burch ben Enteiguungtfommiffar erfüllt ift. Ser Etflärung bet

33etl. fehlte alfo, alt Äl. feine Unterf^rift gab, noch bie

binbenbe Äraft, fie erlangte erft 33ebeutung, fallt fie 311 ber

3eit, alt bie QoHenbung ber urfunblichen Sonn erfolgte, noch

aufrecht erhalten tvurbe unb beftanb, benn barin liegt bat 3öefen

einet bie ©ültigfeit einet Vertraget bebingenben gefehlten

Sormerforberniffet, bag vor feiner Erfüllung ber erflarte Sille

nicht binbenb ift unb nur ber im Augenblicf ber Erfüllung

vorhanbene Sille entfcheibet. Vach ben SeftfteHungen bet 33. 9t.

aber ift ber etwa erflarte unbebingte, aber an fich nicht binbenbe

Sille bet Vertreter! bet 33efl nicht aufrecht erhalten, fonbem

bunh einen bebingten erfc^t. £>hne 33elang ift, ob ber Äl.

altbann noch amvefeub war unb ob bie bebingte Erklärung ihm

gegenüber abgegeben ift ober nicht, benn entfcheibenb ift allein

bat negative ÜHoment; bie etwaige bebingungtlofe Sitlenl«

etflärung ift im .frinblicf auf bat Sehlen bet Sormerforberniffet

überhaupt nicht raaggebenb. Ser § 128 bet 33. @.33. trifft

hier nicht ju, er ha* Me fuccefftoe felbftänbige 33eurfunbung

jtoeier 33ertragterflärungen jum @egenftanbe, bie aber fongruent

finb, inbem bat Angebot unb bie Sinnahme einanber entsprechen,

hier aber richtete ber Äl. feine $ropoption auf einen bebingungt*

lofen Vertrag, währenb bie Ännahmeerflärung bet 33efl. in ihrer

bem Sormerforberniffe genügenben @eftalt auf einen nur be»

bingteu ging. VIL E. ©. f. ©. ©chrcber c. Eifenbahnpifut

vom 18. November 1902, »r. 277/1903 VH.

Sluchtlinieugefeb vom 2. 3ult 1875.

46. § 15.

3u einer Aufhebung bet 33. U. j» ingen auch biejenigen

barin enthaltenen Abführungen, bie bie grage betreffen, in

welcher «pohe bie 33efl. ben Anliegerbritrag vom üJlilitärfitfuI

hätte einjiehen fönnen. Ser Äl. meint unb ihm ftimmt ber

33. 9t. $u, bie ©tabt h“rie ben Beitrag nach ®la§gab« bet

ganzen an ben fraglichen 2 h^l ber Seffauerftrage ftopenben,

198 SJteter langen Srontlänge bet militärfitfalifchen ©runbftücft

erforbern formen, währenb bie 33e(l. geltenb macht, fie hatte ihn

nur nach 2R«p0£*b* ber 32 lötetet langen Srontlänge bet 33e§irfl*

fommanbogebäubet verlangen bürfen. Sie @rünbe, welche ber

33. 91. für feine Anpcht giebt, finb nicht autrei<henb, fie $u

ftüpen. § 15 bet glu<htlinlengefegel befagt, bag nach Olti*

ftatut von ben (an bie ©trage) „angrenjeiibeu Eigentümern",

„febalb pe @ebäube an ber ©trage errichten,* ein »nach 33er-

hältnip ber Uänge ihrer bie ©trage berührenbeit @ren$e* tu

beredjnenber 33eitrag \u ben ©trapenhcrfteUunglfcften $u (eiften

ift. Sie ©efegetmaterialien geben feinen Aufflug über bie

Tragweite biefer 33eftimmung. 3h re 33ebeutung lagt fid? bähet

lebiglich aut bem Inhalt bet ©efegel unb ber Vatur ber in

betracht fommenben Verhältniffe feftftellen. Sal @efeg tnüpft

ben Eintritt ber 33eitragtpflicht an bie Errichtung einet @e»
bäubet unb macht ihren Umfang abhängig von ber 9änge ber

bie ©trage beriihrenben ÖTenje. Somit ift offenp<htli«h auf

eine innere 33e$iehung jwlfchen bem @ebäube unb ber bat ÜRafj

ber Verpflichtung beftimmenben @renje hingewiefen, mit anbeten

Sotten, bie ©ranbftücftgrenje ift, foweit fie bie bei @e*

bäubet ift ober $um @ebäube gehört, alt für bie

33eitraglpfticht maggebenb erflärt. Sal 3ugehören einer

örunbftücflgrenje gu einem @ebäube faun nun bort, wo et pch

um eine größere gläche einet unb beffelben Eigentümer!

hanbelt, nur thatfächlich b. h- wirtschaftlich gebaut fein unb

man gelangt mitbin auf biefem Scge m bem ©ruubfag, ber

auch in ber 9ie<htfpre<hung bet fheugiflhen Oberverwaltung!*

gerichtt feit langem anerfanut unb feftgehalten ift (vergl. Entfch.

bet ?>reugif(hcn Cberverwaltungtgerichtt 33b. 4 ©. 369, 33b. 13

©. 167 ff., 33b. 34 ©. 101, 33b. 36 ©. 69, ferner Sriebrich!

[©traup & lornep] 4. ftufl. ©.197 unb 198), ba§, wenn ber

Eigentümer einet größeren, jufammenhäugenben @runbftücft

— mag baffelbe aut einer ober mehreren ÄataftetVarjeHen be-

gehen unb baher alt ein @runbftücf ober in @eftalt mehrerer

im @runbbu<h eingetragen fein —
,

auf einem Sh^e brffelben

an ber neuen ©trage ein @ebäube errichtet, feine 33eitragtpflicht

pch banach bemigt, wie weit bat übrige @runbftücf mit bem

@ebäube ein einheitlich«®, für p<h befteheubet, wirtschaftliche!

@anje hübet. Et fann hiernach beifpieltweije in bem gaQe,

wenn ber Eigentümer einet 200 9)tetcr langen, bither alt

Acfer benupten @runbftücfi im 3lu»d?luf? au eine Ecfe beffelben

rin lÖlieththaut von 20 Ülleter tfänge an ber neuen ©tra§e

errichtet, bat übrige @runbftäcf aber weiter alt Slcfet benugt

ober jur Einlage von @ärteit, ober ju Vfagerftätte unb ©ptel>

plagen verpachtet, er nach bem ©iune bet @rjeget $ur 3rit

nur mit jenen 20 SHetern ju ben ©tragenherfteflungtfoften

herange^ogen werben. 3u gleicher 3Beife h®t pch bezüglich

folcher Sätle auch bat Cberverwaltungtgericht autgefprochen,

vergl. intbefonbere Entfch* 33b. 34 ©. 101/102 unb bat bei

griebricht a. a. D. ©. 198 angeführte Urteil vom 6. gebruar

1895. Ättbert bagegen würbe gu entfeheiben fein, wenn jener

Eigentümer in ber ÖNitte bet @runbftücft eine 93i(Ia erbaute

unb bat übrige @runbftücf in feiner gatten Srontlänge jum

@arten ber 33ifta machte. Äut bem 33orfteheiiben ergiebt p<h,

bap et für ben Umfang ber 33eitragtpfti<ht nicht barauf an*

femmt, wie bat ganje @runbftücf bie her benugt unb grunb-

buchiieh behanbelt war, fonbem barauf, wie jegt bat 3^erhältni§

bet neu errichteten @ebäubet ju bem übrigen @runbftücf ge*

ftaltet ift, bag ferner nicht nur bie Srontlänge bet @ebäubet

felbft fenbern auch ^i( brt ju biefem gehörigen unb mit ihm

eine wirthfchaftliche Einheit bilbenben @runb unb 33obent, alt

^>of, ^>aut> unb 3Birtf<h<*ftlgarten u.
f.
w. (vergl. Entfch- bet

CberveTwaltungtgerichtt 33b. 36 ©. 69) mit nur Anrechnung ju

ziehen ift, eublich, bag bie Art ber Eintragung ber @runbitürfe

gitized by Google
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im ©runbbut* für ftd; feine Geteiltung hat, fonbem nur im

Zweifel für bie 0Tage in Öetradjt fommen fann, ob eine wirth*

ft^aftlidje Einheit brt betreffenbrn ©runbftücffltljeUefl auf biefe

29eife and? fataftermä^ig unb gruubbutlit ?um Auflbrucf

gelangt ift. VII. 6. S. i. 'S. Stabt Halle c. ©runeberg vom

14. 9lovember 1902, 9ir. 273/1902 VII.

Vormunbftaftflorbnung vom 5. 3uli 1875.

47. § 38.

Ed ift feine ©efepedotrlepuug barin enthalten, ba| ba«

V. ©. vcrliegenb eine ©tenfung int Sinne be« § 38 ber

^reujjijten Vormunbftaftflorbnuiig annimmt. 0ie 'Preujjijdje

Vormunbftaftflorbnuug vom 5. 3ult 1875 ift für bie JRedjtd*

gebiete beb $r. VI. 9. 3t., beb ©emeinen unb be« §ran$e[iidjeii

.'Nette« beftimmt unb etiaffen. 3n liefen 3iett«fpftemen ift

aber alb ba« iibarafteri|tifcbe einer Scbenfung gleitfymäjjig eine

Vereiterung um ber Vereiterung willen anerfanut. 0a0 3t. ©.

bat unter Abweifung ber gegenteiligen Meinung von Ecciu«

gutreffenb au«gefproten , bah nat § 38 eine ©tenfutig nidjt

blüh bann anjune^men fei, wenn ber eine Ü(iei( burt lieber*

eiguung eineb in feinem Vermögen befinbliten ©egenftanbe«

ärmer unb ber anbere l^eil um biefen ©egenftanb reicber wirb,

fonbem ba§ unter ©tenfung im Sinne jener Veftimmung

jebet pofitive ^reigebigfeitbaft, namentlich and) bie Verkitt*

leiftung auf ein bereite erworbene* INett ju verfteheu ift (vergl.

tlutfclj. in ßiviljaten Vb 33 S. 209). hiermit befinbet fit

bab V. ©. in Uebereinftimmung. V. 6, S. i. S. ©tulje

c. 3unnermann vom 26. ^November 1902, 9lr. 285/1902 V.

©efep dom 15. November 1899, betreffen b bab

Verwaltuug«jwaug«verfahfen wegen Veitreibung

non ©elbftrafen.

48. § 2.

Äl. ^atte fit in einem Submiffionbverfahren ber Veftim*

mung unterworfen, bajj ber 0i«fu« beu rücfftänbigen Äaufprei«

im Vetwallung«jwang«oerfahren einjie^en fönne. ©einem Ver-

langen auf Aufhebung ber 'Pfänbung fonnte golge nic^t gegeben

werben, Hl. erftrebt mit bemfelbeu bie Herbeiführung eineb

unmittelbaren Eingreifen« in amtliche Alte ber Staatsverwaltung«*

beworben, gu benen aut ein auf ©muh ber Verorbnung,

betreffenb ba0 Verwaltuuglverfahren wegen Veitreibung von

©elbftrafen vom 15. November 1899 eingeleitcteb 3<oang«*

.’üüftrecfungbverfahren gehört, ein folteb Eingreifen aber fann

im orbentliten Stettbwege, foweit e0 nitt burt Eintel*

vorftriften jugelaffen ift, nitt geftehen. 9tat ber genannten

Verorbnung fann ba0 Verlangen einer EinfteQung ober Auf*

hebung beb Verwaltungejwangfivcrfahren« auf bie Vehauptung,

ba§ e0 nat Veftaffenpeit ber ben ©egenftanb beffelben bil*

benben ©elbfetberungen nitt juläfftg fei, nitt geftüpt werben.

Suwieferu ber 9tett#weg über bie Verbinblitfeit ftaltfinbet,

rittet fit gemäfj § 2 ber Verorbnung nat ben hierüber be*

ftehenben Vorjtrifteu, aber aut, je weit biefe ben SRett0weg

julaffen, ift eine burt geritzten Au«fprut ju realifitenbe

0olge ber über bie Verbinblitfeit ergeljenben Entfteibung auf

ba* Venoaltung0)wang0verfahien nitt vorgefeheu. deinem

3weifel unterliegt e6
t
ba§ ber Antrag, feftjufteüen, ba§ ber HL

jut 3ahlung be0 von ihm erforberten Aaufpreifeb nitt ver*

pfUttet fei, ber Entft'ibung im 9iett«wege unterliegt, beim

e0 hanbelt fit babei um einen rein privatrettliten Änfprut

unb ber Streit über benjelben tata^eriftrt fit ald eine bürger-

lite dietteftreitigfeit im Sinne be« § 1 3 bed ©. V. ©. Vitt

rettfertigt fit bie Zunahme be0 V. Di., bah Al* ein materiell*

rettlit<6 Verlangen überhaupt uitt geltenb gemacht hätte,

biefe« bi [bete vielmehr trop ber §orm ber Anträge gerabe ben

Inhalt feine« eventuellen Vorgehen«, wie biefe« in feiner all*

gemein negirenben Vebeutung auf bie Außftliehnng jebweber

Verbinblitfeit unb be«h&l& jeben 3vange« gegen il;n gerittet

war, er verlangte gerabe Entfteibung barüber, bah er tie von

ihm geforberten ©elber nitt ftulbe. ©ing fein Antrag aut

nitt bahin, bap bie« in ber Unheil öfermel jum Au«brucf ge*

bratt werbe, fo war bot fei« Üi'ille, baff e« in beu Unheil«*

grünben Anerfenuung finbe. 3)er in ber Verufuug«inftanj ge*

ftellte Vlnlrag auf au«brü(flite ^eftfteQung erfteint mithin nitt

al« Einführung eine« neuen Slnfprut« in ben 3iett«ftreit, beim

ber ^legativanfprut lag tfjatfatlit Ocreitö gur Entft«ibung

vor; ba« urfprünglite Älageverlangen, obwohl ber Antrag auf

ben 1flu«fprut Unjuläffigfeit ber ^>fäubung unb ihre Vluf*

hebung gerittet war, taca^e^M f't ™ Sinne ber eventuellen

Vegrünbung eben nitt a!0 eine rein formale«, e« fehlt be«halb

nitt au Sbentität be« Vlnfprut« in I. unb II. 3. Sther aut

eine älageänberung liegt nitt vor. £>er Atagegrunb ift ber*

felbe geblieben. £er neue Antrag fteht gu bem urfprüngliten

in bem Verhaltniffe, bap, währenb biefer au« ber Ätagebegrün*

bung eine — unrittige — Äonfegueng jog, weite bie Älage

al« ?eiftung«fiage erfteinen lief;, ber neue Antrag ben erften

Z heil be« urfprüngliten fallen läht unb neben bem adetbing«

aufrett erhaltenen jweiten 2 heile eine blope SeftfteQung begehrt,

alfo, für fit betrattet, al« eine geftfteflung«flage erfteint. !Det

liebergang von einer leiftung«* ju einer 0eftftetlung«t(age aber

ift guläfftg. 0a« V. U. rnuyte bah<r ^infichtlictj biefer Silage

aufgcljoben unb auf bte Verufung be« Hf. ba« Ultimi ber 1. 3*

bahin geänbert werben, bah ^ie Einrebe ber Unjuläffigfeit be«

jRett«wege« ^mftcH4li<H befjelbeu verworfen würbe. VII. E. S.

i. S. Elfitorpff c - ÄönigL ^>reug. 8orftfi0fu0 vom II. November

1902, 9lr. 337/1902 VII.

V. 0a« ftranjöfifte 9lett (ba« Öabifte 2oubrecht)-

49.

«rt. 563, 714.

91at Mbnuiitem Diect?te ftc^cn i'rivatflüjfe («luhbett unb

fliehenbe SßeQe) Weber im Eigenthum not im Vitteigentbum

bet Änlieger, fonbem gehören ju ben Säten, weite in

31iemanbe« Eigenthum ftetjcnb bem allgemeinen ©ebraute

bienen. 0ie« folgt au« ben burt ^ c*‘ E. ©. jum V. ©. V.

unb Slrt. 89 *Rt.2 j>reuhift*n Vluöführuug«gefepe« jum V.@.V.

aufrett erhaltenen Slrt. 663, 714 c.c. 3m Änftlug an

ärt. 644, weiter ben Anliegern bie Venupung be« vorüber*

fliefjmbcn äBaffer« geftattete, beftimmt 3(rt. 645, bap, wenn

fit unter ben Anliegern ein Streit über bie Venupung be«

SSaffer« erhebt, bie ©eritte bei ihren Urteilen ba« 3ntereffe

be« 9t(ferbaue« mit ber bem ©runbeigenthume geftulbeten

Httung in Uebereinjtimmuug bringen feilen. 3« ben Rrten,

auf weite bie Anlieger ben i)rivatflu§ benüpen fönuen, gehört

aut Venupung jur Ableitung überflüfftger 38irthftaft«*

wäffer. flu fl bem gleiten SRette aller Anlieger, beu glup in

allen ihren 3°>ecfen bienliten Arten ju beuupen, folgt aber

bie Veftranfung ber Einjelnen in ber Veuupung. Heiner
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von i^nen Fann ben Sinfj betart bcnufeen, baf; bie 8enufjung

bet Änberen aubgeftploffen ober wefentlitp beeintra<$tigt wirb.

Oiefelben ©rünbe, wel<$e bic ©efefcc nötigen, bie Sulübung

bet bem ©runbftürf«eigentljum entfliegenben Siebte im Sn*«^effe

bet Natpbani $u fcef<prätifen, bamit ni<$t bet eine Natfcbar in

bet 8enupung feine« ©ninbftürf« von ben anberen Natpbarn

beföränft wirb, tttffen auip für bie Äoflifion bet gleichartigen

Öenubnnglre^te bet UfereigentljümeT ja. 3» meldet Seife

bie ÄoÜifion bet 3ntereffen btt Anlieger ju läfen, bet ©injelne

»leb ju ©unften ber Sinteren ju befdränfen bat
,

^at ba«

©erid?t in jebem einzelnen Salle nach Waggabe bet 5rtUc^en

93er^ältniffe unb 8ebürfniffe ju etmeffen. <S« hanbelt ftc^ alfo

um ein Nach bartetet, ba« nicht im ßigenthume wutjelt, bet

Natur bet 5>fnge nach aber im Sefcntliden ben ©runbfapen

be* auf ber ©runblage be« ©igenthum« geregelten Nadjbarredt*

folgt. ©fl ift alfo auch unter Anliegern ba« Wag be« ©r*

fraglichen unb ©ernetnüblichen einju^alten. V. (5. ©. i. ©.

Wetfel c. »on Äerflinghaufen »cm 15. November 1902,

Nr. 419/1902 V.

50. Brt. 786.

Sie Äfl. rügen, bag ba« 8. ©. bie ©runbfabe be«

Äonbiftionenrecht« unb bie rec^tlid[?e Natur be« ©rtfchaftfl*

»erjichtö »erfannt $abe. 3»»t 8egrünbung biefer Äuge wirb

au«gefül;rt, bie condictio causa data, causa non secuta fei

nur begrünbet, wenn ber Äonbijirenbe bem Aonbiftionflbefl.

unter einet gegriffen, nadber nic^t eingetretenen VorauÄfefcung

etwa« au« feinem Vermögen ^ingegeben ^abe. §tn biefer Vor*

auflfefcung fehle e«. £enn ber ©rbfchaftflserjicht fei eine ein*

feitige ©rflärung, welche gefefclich bie Solß* f?abe, bag bet ©rbe

fo angefeljen werbe, alfl ob et nferaalfl ©rbe getoefen märe unb

bamit trete banu gemäg Sfrt. 786 c. c. bie gefehlte Solfl*

ein, bag bie ©rbfehaft nur unter ben fonftigen Srfcen ju tbeilen

fei. 3nbem ein ©rbe auf bie ©rbfehaft verjichte, made et

feine 3uwenbung an bie fonftigen ©rben. ÜHe entgegengefefcte

9lnfid?t be« 8. ©. fei restlich irrig. Buch biefe Äuge erfdjeint

nicht gerechtfertigt. Nach Slrt. 724 c. c. erwirbt bet ©rbe bie

©rbfehaft fraft ©cf ege«. Sie bie Sinnahme ber ©rbfehaft

feinen ©iwerb berfelben in fteft f^lie^t, fonbem nur bie @r*

fl&rung ift, bafj ber ©rbe bie ©rbfehaft bemalten wolle, fo ent*

fagt ber ©rbe, welket auf eine ©rbfehaft »erji<$tet, nicht bie*

einer Grwerbung, bie ermaßen Fonnte, fonbem et erflitt, bag

er bie fraft ©efefce« erworbene drbfcfyaft aufgeben wolle. 8i*

jura Verjfcht gehört bie ©rbfehaft bem ©rben (rergL 3ochariae*

©tonte IV § 619 ©. 72 unb 73). 3n S°lge be« ©rbfehaft«.

»erjicht* tritt nun aüerbing« fraft ©efefce* bie Sirfnng ein,

bag ber Slntl>eil beä S3erjic^tenben ben übrigen drben juwd$ft.

Allein wenn fc^on biefe Shrfung fraft ©efe^e« al« Solge

b<6 drbf^aftftoerjictyt« bet 5tf. eintrat, fo würbe l?ierbur($ bed?

nic^t aulgefc^loffen, ba§ biefe gefe^li^e Sirfung intern lebten

©runbe nach auf bem Sillen bet &(. beruhte, oon biefer ab*

ficbtlicfi ju bem 3verfe bemnärfjftiger 3uwenbung i^te« auf*

gegebenen drbtljdlÄ an i^re Äinber $erbeigefül>rt würbe unb im

©inne bet Vereinbarung ber Parteien lag. Vei biefer ©a<^*

läge ift bie auffaffung be« V. ©., bag ber auf ©runb beT

Vereinbarung erflärte drbf(baftflöerji<^t fi«^ als eine Seiftung

au« bem Vermigen ber ÄL jum Vorteile ber Vefl. barftelle,

recbtli^ nit^t ju beanftanben. Unjweifelbaft würbe ein Sali

ber rorltegeuben ^rt unter § 812 be« V. @. ©. fallen; in

beu Protofollcn II. 2 ©. 685 (cfr. planrf, 8. ©. V. § 8 1 2
©. 580) ift bie a»i«frf>lagung einer ßrbfdaft al« ein unter ben

§812 be0 V. ©. V. fatlenber SaH befenbert betTor^ebobeu.

Senn nun ba& 8. ©. angenommen ^at, bar, audj bem c. c.

eine Silage auf {>erau0gabe einer 3umeabung, bie ju einem

beftimmten, Ijinter^er oon bem ßmpfdnger ber 3umenbung oer-

eitelten 3werfe gemalt worben, ni$t fremb fei, wenn ftfjon eine

berartige .Klage nitbt, wie in &rt. 1376 bie condictio indebiti,

au0brürflic$e drwfi^nung gefanben $abe, fo entfpric^t biefe Äuf*

faffung bem allgemeinen ©runbfalje be« c. c., ba§ niemanb

ft(^ auf Äoften eine« Änberen ungeretbtfertigt bereitbem barf.

liefet ©runbfap be« c. c. ift bereit« in einem llrtl^eUe be«

erfennenben ©enat« (dntfdj. be? Ä. ©. 8b. 27 ©.331) aneTfannt

worben. II. d. ©. i. ©. Äiegel c. Seber »em 21. Äooem-

ber 1902, Är. 241/1902 Df.

VI. $arti!ii(arred)t.

8raunf<bweigif^e« 8erggef<b vom 15. april 1867.

51. § 118.

8eibe Vorinftanjen ba^et
»r »nbem fie für bie Äu«legung

be« § 1 18 be* 8raunf$weigif(ben 8erggefebe« bie Äeibtft)re<bung

ju bem ootbilbli<b gewefenen unb wdrtlicfi glei^lautenben § 1 1

5

be« preu^iftfien 8erggefe$e« oerwert^en, bie Änfeibtungeflage

au« Äed?t«grünben abgewiefen. Der 8. Ä. ftü$t feine ßnt*

f^etbung auf einen hoppelten ©effcpt«punft. ©inmal nimmt fT

an, e« läge überhaupt fein formeller ©ewerff(baftflbcj4riuf) im

©inne be« citirten § 118, ber ©egenftanb einer 8nfe$tuug

fein Finne, oor, ba bie geftellten Äntrdge mit ©tirnmen*

gleiip^eit abgelebt feien, na(p § 116 Äbf. 1 be* 8erggefe$e6

aber efn ©ewerff(^aft«bef4)lu§ nur bur^ ©timmenme^r^eit
ju ©tanbe fommen Finne, ©obann eradtet ber 8. Ä. im

$(nf<£lufj an bie 8u*fü^rongen in bem rei<$«geri<btli(l)en Urtbeil

»om 20. £>ftcber 1900, ©ntf(^i. be* Ä. ©. in &ioi(fa$en 8b. 47

©. 293, bie Änfeeptung au$ be«^alb für au*gefdloffen, weil

fie nur gegenüber Sefölüffen, bie eine Verfinberung ber bi«*

Gierigen ©atplage im 8etriebe ^erbeifü^ren wollen, gegeben fei.

3m oorliegenben Solle fei ber 3uftanb, auf beffen 8efeitigung

bie abgelebten Anträge abjielten, namlidj ba* ©tiüliegen be«

8etriebfl in Solge be* Suffe«inbru(^«, bereit« jur 3eit ber

Slb^ltung ber ©ewerfi(paft«oerfammlung oorbnben gewefen.

©* fe^le batyer an ber angegebenen 8orau«febung. 2>ie Äeoifton

greift beibe ©ntf^eibung«grünb< an, inbem fie gegenüber bem

erften geltenb rnat^t, bei ©timinengleitpf>ei* feien bie gegen ben

Antrag abgegebenen ©timmen al« ©timraenme^rbit im ©inne

be* § 116 anjufe^en. 2)en jweiten ©ntftpeibung«grunb ^dlt

fie be«b^ für hinfällig, weil e« nic^t auf bie augere Soffung

unb ben Sortlaut be« 8ej<bluffe«, fonbem auf beffen facpllc^en

3nblt anfomme, biefer aber im »orliegenben Sollt ©infteünng

be« 8eTgwerf*betriebe« bebeute. Ob ber erfte ©ntjipeibung«-

grunb faltbar ift, brauet nidt nnterfuept ju werben, ba febenfaQ«

ber jweite, ber oon ber Äevifion mit Unrecht befämpft wirb,

ba« angefotptene Urteil trägt. (Sirb nä^er begrünbet.)

V. (S. ©. i. ©. ^opetmann c. ©ewerffdaft Silfcelm«ljaU vom

20. November 1902, Nr. 272/1902 V. 8. 8.

Süt bie Äebaftion verantto.: S«bt«ontoalt Dr. jur. ^ugo Äcumann in Berlin. — 2)tucf: ffl. IRoefet ©udbrutferei in Berlin S. 14.

tiefer Nummer liegen bei: Beilage 1 ber 3nrtßif4eu Sodfenftbrift unb für bie Witglieber beb beutfdjeii Nnwaltuereiub
bie llebtrftd)! über bie 3^ rt0ücnd|te ber Borftänbe ber Nnmaitbfammern.
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Juri|ltfil|( tDodienfilirtft.
^)rflan 6es 6euffd)cn flntmffVereins.

$erau8gegcbett bon

Dr. jur. Beumann,
Ncdjtftamvalt Beim Sammcrgeticht.

Perlag unb ©fpebition: gf*. gSorfrr £JtK$Ba*brunfl, Berlin S. 14, StaUfdjrciberfhrafc« 3$. 35.

Preib für Ben ^a^rgang 26 SRarl, ringeln« Nummern 80 pfg. 3nfrrate bie 2 gehaltene fktitjeüe 60 Pfg. BeHeDungen übernimmt febe

But^^flnblung unb paftanftfllt (poftgcttungbttfte Nr. 8971) [otvte bie ®3pebtticm Berlin S. 14, ÖtaUfömberfh. 84. 86.

ifilfekaffe fnr bruifd)« Uedjtsanroälte.

Sit Httt»t(i*f«n»mcrn iw Btjirft Wr C6frIan4tSgtri<$tt

jo Somttrg, Bttüloa nnb flänigfcbtrg toben ber Hage

obtrmals CttySlftn 0» 1 000, 2 000 nnb 1 500 ÜRnrf

gelobtet. Sen Sommern nnb ihren Sorflänben ift für bie

rtidjtn Beihilfen ber mfri(f|figflt Snnf oubgefbroeten ttmeben.

®om 9ltid)8gcri<f)t.*)

2üir Berieten über bie vom 12. IDegember 1902 bib gum

3. Januar 1903 aubgefertigteu (Sutfcheibungen.

I. 9lcid|#rcc^t.

ßivi Iprogefjorbuung.

1. §§ 61, 290.

@in 9ied?tÄirrtljum liegt gu (Grunbe benjenigen 8fuÄ*

fü^rungen beb ©. U., tiadj melden baö von ber ©efL v. 2).

abgegebene (Geftänbnifj alb folcheb auch gegenüber ben

©efl. p. in ©em&^eit beb § 290 &P.0. Sirfung
äußern folL ©ei bera von ben Ät gegen bie @iben verfolgteu

9fo$Uftreite Üel>t ein fRechtbverhältmg in Brage, welche! aOen

beflagten (Streitgenoffen gegenüber nur einheitlich feftgefteKt

»erben fann, ba eft fty auf ©eite ber 5ö«fl. um ($rbengemeinfchaft

bet ungeteilter (Brbfchaft ^anbelt. Nach 2Jla§gabe ber 23ot*

fünften beb 8. 8. 9t., beren Änwenbbarfett im progejje gemäß

§61 ber (&. p. JD. Vorbehalten ift, fteht in folchem Balle bie

23erfüguugbbefugnifj über ben ©treitgegenftanb nur aüen 6iben

gemeinfchaftlich gu (§§127 ff. XfI»I 5it, 17 bebSl. 8. 9t).

ÜJemjufolge h at bab (Geftänbniß eine# beflagten ©treitgeuoffen

gegenüber ben anberen ©ireitgenoffen nicht bie im § 290

ber (5. p. £>. vergefehene 2öirfung, mag eb auch «ngelnen

Balle alb 3nbig für bie beweibliche 8«ftft«Uung von i'rogeß*

thatfachen verwertet »erben bürfen (oergl. peterfen-Änger

4. Auflage, II gu § 61; 9tote 3 «bf. 1 gu § 288). IV. & ©.

i. ©. (Gierbberg unb (Gen. c. v. 25alwtg unb (Geu. vom

24. November 1902, 91t. 215/1902 IV.

2. §§ 62, 286.

2)er SWitbefL 25. hat bei (Gelegenheit bet ©eweibaufnahrae

vom 18. Bebruar 1902 vor bera beauftragten dichter ©rflärungen

*) Nachbrucf ohne Vngabe ber DueCe verboten.

abgegeben, aub betieti ber ©achoerftünbige 33. unb bab auf befjen

Gutachten fußtnbe 2). tt. gefolgert haben, ba§ am 31. IDegember

1902 fich IWietheeinnahmeu aub ben $aufeni $4. in ber ftaffe

ber Binna 8oewe & ©eibt nicht befunbeu haben. JDie Nevifion

finbet in ber ©enüßung ber Angaben 23b. einen, bie Aufhebung

beb Urteil! bebiwgenben Proge&verftoß, weil 23., nachbem er

auÄbrücfüch auf Ginlegung ber Berufung vergilbtet, nicht mehr

Partei fei unb nur alb 3«uge hätte vernommen »erben bürfen.

tiefer Angriff ift nicht begrünbet. Senn auch bie Älage nicht

gegen bie (Gejefljchaft 8oe»e A ©eibt all folche, fonbern gegen

bie $h«*t“to ber aufgelöften (Gefedfchaft perfonlich gerichtet ift,

fo breljt fich hoch ber ©treit aubfchliejjlich um bie Bwge, ob

bie eingeflagte, ihrem @ntftehungbgrunbe nach unbeftrittene

Borberuitg »ähren^ ^er &auer ber ®efellfchaft aub Mitteln ber

(GefeQjcbaft getilgt worben ift obeT nicht, mit auberen Sorten,

ob bie BorbeTuug beb 511. bei ftufläfung bet Q^efeQfc^aft noch

alb (Gefellfchaftbfchulb beftanb. iDiefeb 91echtbv«rhältni§

fann ben beiben 23efl. gegenüber nur einheitlich entfliehen

»erben, bie 23etl. fmb belhalb noth»enbige ©treitgenoffen.

6ntjch. beb IK. W. vom 4. 3anuar 1898 II. 265/67 (Suriftifche

Socheufchrift 1398 ©. 113). IDaraub folgt, ba§ ber IDlitbefl.

23. trety feine! 23ergtchteb auf bie Berufung auch für bie $3e*

rufungbinftang Partei geworben unb geblieben ift. (Sntfcb. beb

9L ©. vom 4. Bebruar 1898 IV. 249/96 (@ntfch- in öioilfachen

23b. 38 ©. 426). 2>ie 23erücffichtigung von öcflärungcn beb einen

©treitgeuoffen auf (Grunb beb vom 2). 9t aubbrücflich augegogenen

§ 286 ber ß. p. O. ift nicht gu beanftanben. VII. 6. ©. L ©.

5)erp c. ©eibt vom 28. November 1902, SJlr. 295/1902 VH.

3.

§ 81.

Oiechtbgefchäftliche empfanglbebürftige Siflenbetflärutigea

materiellen Snhaltb, iubbefonbere bie 2(nfe^tung »egen STrthumb

ober 23etrugb — ebenfo wie bie Slufrechnungberflärung unb bie

ßrflärung beb jJiücftrittb von einem 23ertrage § 349 beb ©. ®. 2).

— fönnen im 8aufe beb progeffeb von bera Proge§bevollmüch«

tigteu auf (Grunb ber Proge§voQmaiht rechtbwirffam abgegeben

unb angenommen werben unb gwar nicht nur bei ber

münblichfn 23erhanb(uug, fonbern auch ^inem gugefteQtrn

©<hrift(ab, fo baß für bie B^age, wann bie (grftäruug abge-

geben worben, bie 3eit ber Bufteüung beb ©chriftfabeb ent*

fcheibenb ift II. (L ©. L ©. von (Gelbem e. ©rauwer vom

18. November 1902, Nr. 269/1902 U.
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4 . 1*7, 139, 313.

Der $$a1&cft*nb be« 35. U. ernannt ebenfo, wie ba«

Sipungöprotcfon, fc« 35erufiing«fl. „ jwei Hefte, enthaltenb

Aomfponbeiij" übergeben bat unb fagt bann auf S. 2 weiter:

i,Der Jn^alt ber überreizten (Se^riftftücfe fowie ber in bet

I. 3. vorgelegten Briefe — vor ben Sitten unb 35latt 4 bi«

8 — ift in ber münbliZen 3>crhaublujig vorgelegt unb wirb

nebft bem SZriftfafcc vom 4. Februar 1902 ^ier ln 35f)ug ge-

nommen.* Dafj bie ^irr erwähnten ^ <l>riftftü<fe unb iultffon«

brre bie jwei Hefte Aorrefpentenj, meiere auf 160 35lättem

eine Steife ber veriZi<b?nartigften SZviftftürfe unb Itrfunben

enthalten, in ber müiibliZcu GerhauMung vor bein $5.®. vor»

getragen unb ^nui O^egenftanb ber ÜBerhanblung gemacbt

werben [eien, befagt ber ^^tbeftanb be« angefo<t>tenen Urtbeil«

m’Zt, unb e« fann bie« um fc weniger angenommen werben,

alfl auZ ba« 0iyimg«yrotofcn nidjtÄ weiter 311 berichten weiy,

al« bay ber Saufinglfl. „bie beiben Hefte, entfialtenb Äerre*

fponbenj" überreizte, ber 35eniiung«befl. „ben anliegenben

Dtahnungtanljug*. Siub nun aber bie 33riefe, welZ« bie par»

teien bereite in ber I. % übergeben Ratten, unb bie jwei Hefte

SZriftftücfe, welZ« bem 35. Cö. vorgelegt wurben, bei ber

münbliZen ©ethaublung vet bem 5?. (9. nid't vorgetragen

worben, fo beruht ba« Urt^eil bei 3). weiZe* uaZ ben

(5ntjd?eibung*grüuben bie ibm vorgelegten obenerwähnten

6ZTift|tü<fe uaZ belieben beuüpt hat, all ob He ihm vor»

getragen wären, auf einer gefetjwibrigcu Wrunbiage. Denn wie

ba« SR. ($. bereit« in ben GnlfZ- 35b. 4 0. 368 ff.,
35b. 8

0. 326
ff. außfüljrliZ bargelegt I>at unb feitbem in ber gaujen

SReZtfpreZung f«ftgeh«lten worben ift 4 »erft5f;t e« gegen ben

bie G. p. O. beljerrfZenben QDrunbfafe ber Unmittelbarfeit unb

WünbliZfeit, bafi bie riZterliZe GntfZeibnug „auf GDruiib ber

Wten- ober „ber Urfunben, bie vorgelegt fiiib", ergeht. Da«

35. (9, barf »ielmebr feiner GnlfZei&uug feinen anberen tbat*

fädilic^eu prcjcyftoff ju Cörunbe legen, al« benjenigen, wclZer

ihm von ben 'Parteien vergetragen worben ift, unb wenn bie

Parteien ga£$ifcl von Urfunben verlegen, beren Afmitniynabme

ihnen jur Tätigen 35eiirtliciluug be« Streitverhültniffe« neth»

wenbig erfZ«int, fo ift e« gemaf; §§ 137, 139 ber G. p. O.

PfliZt be« 3>orfipenben, barauf hinguweifen, baf; eine SBejiig»

nähme auf ^c^riftftficfe anftatt münbliZer 3?erhanbliiug iim$u»

läffig ift unb a»Z ber 3«halt *•* Urfunbenheften bie 'Partei*

behauptungen nur crfe^cn fann, foweit bie Urfunben im Gin*

jelnen bc^eic^nct unb inhaltlich vergetragen worben fmb. 35ei

bem von bem 35. ©. ei«geflogenen Verfahren ift e« für ba«

JRevijronögeriZt unmogliZ, au« ben Dhatfreftänben bet vor»

inftanjliZ«» Urlfjeile ein juocrläiftge« 35ilb barüber ;u gewinnen,

weiZ«t Projefeftoff von ben 'Parteien tu ber maffgebenben münb*

liehen SBerljaiibluiig witflid; vorgetragen worben ift unb weiZe

SReZt«behelfe au« ben von ihnen vorgelegten Urfunben ent»

nommeit worben fmb. G« jeigt fiZ ba« intbefonbere auZ barin,

bafj e« naZ beut angefoZtenen Urtbeil völlig im Dunfrln bleibt,

auf Grunb welZer ShatfaZen unb Urfunben ba« 35. ©. ju ber

lleberjeuguug gelangte, bay ber vom 33cfl. mittelft Telegramm«

vom 29. Wai 1899 beorberie 9lnfauf von 15 000 SMarf Dort»

tnunber Unionwerf ein 3eitgefZäft gewefen ift, wäh«»b im er*

tbeiltrn Auftrag wie in ber 3>clhug6an$eige vom gleichen Sage

febe Kubeutung barüber fehlt, bafj von ben Parteien ein 3<it«

gefZäft gewollt war. I. G. 0. 0Zn,^t c. ÄftiengefelKZaft

©eftfalifZ« ©auf vom 3. Dezember 1902, 9lr. 414/1902 I.

5. §§ 139, 622.

3ujugeben ift ber SRevifton, ba^ bie bem erfennenben GferiZt

gemafj § 139 ber G. O. obliegenbe rttagepfUZt in GhrfaZ^n

bie f»Z au« b« 35<ftimmung bt« § 622 G. O. ergebenbe

Steigerung erfährt. Äber auZ bei 55erü(füZtigung biefei

llmftanbe« fallt bem 35. (5). bie ihm vorgeworfene 3>erle$ung

be« § 139 ber G. p. O. nicht jur Vaft. Da« Sö. &. verlangt

jum 'JhZweije ber von ber 35efl. behaupteten Slu«föh»tutig bie

Angabe beftimmter ShatfaZen, wellte auf mehr all ein

blef»e« ruhige« 91ebeueinanbc rieben ber Parteien feit ber AUge»

erbebung fZliegen (affen fßnnteu, unb nimmt au, tag baju

feboZ bie 35efl. niZt im Staube gewefen fei. Dtefe Annahme

ftüpt fiZ freilieh n»Zf auf eine vorherige Sefragung ber 35efl.,

ba, foweit erpZUiZr tjon bem «ragereZt h^r Wn öebrauZ

gemaZt ift; fie bilbet vielmehr eine thatfäZi<Ze Folgerung au«

ber Sadlage, 1‘erubenb auf ber Grw&guug, baf; bie ©tfl.,

wenn fie beftimmte ShatjaZen ber nähet bejeiZneten 3lrt

;um 35eweifc ber von ihr geltenb gemaZteu 3lu«fcbnung an*

jugeben im Stanbe wäre, fie bie« feine«fa((« unterlaffen haben

würbe. Diefe Annahme ift um fo weniger 311 beauftanben, al«

ber AI. nicht nur au«brü(fliZ beftritten hat, bay jwifZen ihm

unb ber 35efl. feit faft einem 3ahte ba« hefte Gtnvernchmen

geherrfZt habe, fenbern auZ weitere, eben hfr- orüeh ebeue,

gerabe in blefer 3eit von ber 33efl. gegen ilin verübte fZwere

35cbrobungrn uub 3?efZimpfuugen geltenb gemaZt hat, unter

ber Hervorhebung, bay fie — bie Parteien — nur neben»

einanber lebten unb bafj, wenn Streitfälle in lebterer 3eit

feilener geworben feien, ba« balier foutme, ba§ bie öefl, einfehe,

fie fönne fiZ burZ ihre 3anffuZt nur fZaben. Diefer Stellung-

nahme be« Al. gegenüber hatte aderbing« bie S5efl. alle 3>er*

anlaffung, fall« fie baju überhaupt im Stanbe war, beftimmte

ShatfaZ™ anjugeben, weiZe ihre 35ehauptuug, bah jwifZtn

ihr unb ihrem Wanne feit faft einem 3''hre ba« benfbar hefte

Ginvernehmen heitchc, betätigen fönnten. IV. G. S. i. S. ®ein»

höhel c. 'Beinhebel vom 20. 9loveiuber 1902, 9lr. 234/1902 IV.

6. § 139.

G« ift In ber Shat al« projeffual burebau« unftatlhaft ju be*

jeiZnen, bay ba« WeriZt i» folZer Seife wie h»«r gefZieht, ba«

3>ertheibigHngfivortringeii ber 35efL gegen biefe verwerthet.

SUcriiegenb hat bie 35ef(. im ^rogefTe lebigliZ beftritten, ba§

bie i'OrftZtfimayregeln, bereu 3>erabfäumung ihr vorgeworfen

wirb, nothweubig, üblich, bezieh ung«weife jwetfmäyig feien, fie

hat aber mit feinem 'Bort ein 3ugeftünbmjj bahin abgegeben,

bay fie ba« im vorliegenbeu gall von ihren flngefteliteu ein»

gefZIagene Verfahren ftd« gebilligt habe. $n biefer JRiZtung,

— barüber, wie e« vor bem Unfall in bem (SDefZ&ft ber 35efl.

mit beu betreffenben fuhren gehalten worben war, ftnb aber

auZ von bet Al. feine 35ehatiptungett aufgefteQt, e« ift ba«

im Pro.jelje niZt erörtert worben. Die fjolgmtng volienb«,

bay bie 33efl. burZ ih« gcfc^UZ«n Vertreter ihre 3lngeftenten

ju ber gefüfiTliZw Ärt be« lran«port« gerabeju an geleit et

habe, burfte boZ nicht au« ben SZufcbehauptungen ber ©eH.,

bei fehlen febe« fonfHgen thatfäZHZ«n Änballe« hirtfür, gezogen

werben. 3öenn ber 35. SR. ber Ginlaffung ber Söefl. Womente

für eine günftige Seurtheifung von ber ?lrt, bay bie 35efl.
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hierauf ni<h* gefaxt fein fonnte, glaubte entnehmen ju foDen,

fo hätte er nach bem Gtunbfape bei beiberfeitigen Gehärl unb

ber Bortrift bei § 139 ber (5.$. D. burch Grörterung ber

Sache nad? biefer Seite $in ber Befl. Gelegenheit geben

muffen, ihre Bertheibigung auch hierauf ein,Juristen. VI. G. 0.

i. S. Schwarz & Beüwinfel c. Geifelmann »ora 4. Dqember

1900, Nr. 060/1900 VL
7. § 139.

SÖenn d nach fächftfchem £Re<^t bie Siegel ift, ba§ ber

Scbulbübernehmer jur Schulbbefreiung »or gäQigfeit ber Schulb

nicht genötigt »erben fann unb etwal Hnberd nur bann |u

gelten ^Hxt
r
wenn bie Beteiligten el gewollt babert, I® ift *4

Sache bei Schulbnerl, ber bie Schulbbefreiung »or biefem 3eit*

punft forbert, ju behaupten, ba§ feine unb bei Schulbüber*

nehmerl Hbftt bahin gegangen fei, el fofle fchon »or Gintritt

ber gäÜigfeit ber Schulb Schulbbefreiung geforbert »erben

hülfen. Gine folche Behauptung ift »om StL nicht aufgeftellt

worben, bie Berhanblung bat ftch überhaupt nicht auf biefen

Gefttlpunft erftreeft; mag auch je«« Hbftt ber Beteiligten

aul ben »om B. ®. h^vm^gebebenen llmflänben ^ergeleitet

werben fennen, fo erforberte hoch Ntangell einet bezüglichen

Behauptung bei Äl. bie erttyfenbt GrSrtrrung bei Sach*

»erhaltl, ba| bal B. G. bie Parteien auf ben Gefcchtlpunft

bet gäÜigfeit aufmerffam machte unb ihnen Gelegenheit gab,

ftch k®l« äujjern; nach Sage ber Sache ift ber Befl. in

feiner Äecfiißwttheibigung tefchränft. VI. 6. S. i S. grohberg

c. SBenbt »om 11. «Dezember 1902, Sir. 269/1902 VL
8. § 148.

Gl mag fein, ba{j bie Gntfcheibung beibet S)rojeffe »on

ber Beantwortung ber grage abhängt, ob St. bem Bett. ». B.

für bie voOftrecTbare Uifunbe eine Baluta gewährt h®** ober

nicht. IDaraul folgt aber nur, ba§ bie Beweilergebniffe in

jenem anberen $>rozeffe müglichettteife auch füt Mefen ?>toze§

»encertbbar ftnb. Sie Gntfcheibung bort bilbet febod? feine

Borfrage für bal hi** S® fäOenbe Urtheil. 3« beiben fProzeffen

ift bie Balutenfrage felbftftänbig zu prüfen unb bal Grgebnifj

biefer Prüfung fann in beiben »erfchieben anlfallen. SKithin

fehlt el an ber für bie Anwerbung bei § 148 G.f). O. noth*

»enbigen Boraulfehung, bafj bal in bem anberen Betfahren

feftznftedenbe 9techtl»erhältni§ für bie zu fäüenbe Gntfcheibung

präjubizirlich fei. VII. G. S. i. S. ». Benin c. Äafchfe,

Befchlug »om 16. Dezember 1902, Sir. 179/1902 VII.

9. §§ 265 Hbf. 2, 462 Hbf. 2.

golgt man auch ber in einer Gntfcheibung bei 9t. G. »om

7. Oftober 1897 (Gntfch- bei St. in Gfoilfachen Bb. 40

S. 340) gebilligten Hnftt Gcciul' über bie Bebeutung bei

Hbf. 1 bei § 265, wonach in biefer Beftimmung bie mate-

rielle SBirfung ber Geffion ihren Hulbrucf gefunben, unb auf

biefe efcenfo Siücfficht zu nehmen fei, wie wenn ber Geffionar

mit 3uftiminung bei Befl. in ben $roje& eintrete (gärfter*

Gcciul, ffasfciftcl f)ri»atre<ht Bb. I S. 675 VII. Hufl.), fo

finbet bie Beriicfjttigiing biefer uiaterieüen ÜBirfung im %>ro^effe

hoch tr* Grenze an bem $rc|e§abtnitte, in bem ber materielle

f>rozejj»tcff fchon abgefchlofjen ift unb bie Geftaltnng bei Ber*

fahrenl für neuel 3)artei»orbritigen feinen Staum mehr gewährt.

Gemäfj ber Beftimmung bei § 462 Hbi. 2 ber G. S?. O.,

wonach lebiglich bie in bem bebingten Guburtheil feftgeiteOte

golge ber Seiftung ober Stichtleiftung bei Gibel burch Gnb*

urtheil auljufprechen ift, ift aber bal jur Gtlebigung bei be*

bingten Gnburtheill nothwenbige Nach»erfahren fo begrenzt, ba&

ein neuel $>artei»orbringen, inlbefoubere auch Ginreben nicht

mehr beräefftrigt werben fännen, bie ben bunh bal bebingte

Gnburtbeil feftgefteüten Hnfpruch betreffen. (Gntfch- bei St. G.

in Gioilfachen Bb. 17 S. 341, Bb. 42 S. 372, 377.) «Dal

B. G. h®t baber mit Stecht angenommen, bag ben Befl. bie

Ginwanbe ber Geffion unb bei Bergleichl, beren richtige unb

rechtzeitige Geltenbma^ung fte »erfäumt, in biefem 9tach»erfahren

nicht mehr nachftleppen fonnten, »ielmehr bem Säuterungl«

urtbeil nur übrig blieb, ben Gintritt ber im bebingten Gnb*

urtheil aufgefteüten Bebinguitg feftjufteüen unb bie für ben

eingetretenen gad rechtlfräftig »orgefehene golge auljufprechen.

VI. G. S. i. S. c. Suttner »om 11. Skzember 1902,

Nr. 254/1902 VI.

10. § 313*.

IDer Shatbeftanb bei B. U. entfpricht nicht ben gefehlten

Borfchriften. Gr enthält au§er ben Schlufjanträgen bet f)arteien

nur ben Bericht, bag bal Urtheil ber 1. 3- »orgetragen unb ba^

nach fünf in ber Berufunglüiftanz gewedelten Schriftfäpen

»erhanbelt worben fei. Siefe fünf Schriftfäbe, bie inigefammt

74 Seiten h®^f enthalten breite Grörterungen über ben Streit*

ftoff, wobei thatfäcbliche Behauptungen unb rechtliche 3>ar*

legungen, ^Überholungen über ben Streitftoff bet I. % unb

neuel Borbringen bunt burcheinanber laufen. £>er ^inweil auf

ben bei Urtheill bet I. 3- wäre an fuh nicht zu

beanftanben, wenn bie bort gegebene SDarfteflung ihrerfeitl ben

gefeblichen Borfchriften entfpräche, 5)al ift aber nicht ber gaU.

S)a! Urtheil bei 2. G. giebt zwar junäcbft eine oibnunglmä^ige

unb felbftftänbige S)arfteüung bd Sach* unb Streitftanbel,

entwerthet fie aber baburch, ba§ el zur Grgän\ung auf brei

Schriftfä$e ber Parteien »erweift, bie auf 64 Seiten bie weit*

fchweifigften Grörterungen unb bie ennübenbften ©ieberholungen

enthalten. Gl fehlt alfo burchaul an ber »om Gefefce »or*

getriebenen „gebtängten Sarfteüung bei Sach* unb Streit-

ftanbel' (G.$).D. §313 Hbf. lStr.3). £%< ««< f®t« ®**f

Grnnblage ber münblichen Borträge ber Parteien zu gebenbe

DarfteÜung aber fehlt für bal Si. G. bie nothwenbige Unterlage

ber rechtlich*® Nachprüfung ber Gntfcheibung bei B. G.

I. G. S. t S. Gebr. Salomon c. $>reufctfchet Gifenbahnfilful

»om 29. Slooerabet 1902, Nr. 384/1902 L
11. § 321.

£>ie St fl. hat zunächft gerügt, ba§ bal Urtheil bei B. G.
bezüglich ber SÖiberflage feinen Hulfpruch enthält. £>ie Shatfache

felbft ift richtig; eine GeffbelneTlefcung liegt aber hierin nicht.

Huch bal Urtheil bet I. 3* enthält feinen Hulfpruch bezüglich

bet SBiberH., obwohl ft aul bem Sh®tbeftanb ergiebt, bafj ber

©ibetfl. fie aufrecht erhielt unb »erlangte, bah Me ©iberbefl.

»erurtheilt werbe, bie Süfchung bei Gebrauchlmufterl s
)tr. 95 824

bei bem .ftaiferlteu f?atentamte ju beantragen. SBarum bie

I. 3., welche bal Gebrauchlmufter für rttlbeftänbig erachtet

hat unb folgerichtig bie ©iberflage hätte abweifen müffen, einen

Hulfpruch bezüglich brr SBibeiflage unterlaffen h«t, ift nicht

erftchtlich. 39ar aber biefer <&auptanfpruch ber Befl. einmal

übergangen, fo blieb gemä§ § 321 bet G. i). O. ber Befl.

nur ber Hntrag übrig, bal Urtheil burch nachträgliche Gntfcheibung
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$u ergänzen. (Sin felcper Antrag »ft niept gefteflt worben; im

©ege ber ©erufuttg fonnte bie ©efeittgung biefe® DRangel«

niept perbeigefüprt werben, ba bie Rotiere 3tift<ui| nur über bie

Änfprücpe urteilen Fann, welepe ©egenftanb ber (SntfReibung ber

©oriuftanz gewefen finb. Staut ba® ©. 0. einen 3tu«jprucp

bezüglich ber ©iberflage unterlieg, fo beruht bie® offenbar auf

ber ftnnapme, baf; nach Sage bet Saepe ein folcper 9lu*fpruep

nnguläffig war. Diefe Muffaffung ftept mit bem 0efe$e im

(Sinftaug unb enthält leine ©eriepung be« 0efepe®. I. S.

i. 0. Scpniewinb unb Sepmibt c. ©orfteper & t$o. vom 6. De*

jembtr 1902, Dir. 217/1902 I.

12. §§ 383, 385 *bf. 1 Dir. 4 393 Dir. 3.

Die ©eftimmung be« § 393 Bbf. 1 Dir. 3 (£.}).£). über

bie unbeeibigte ©ernepmung eine® Beugen finbet nur bann Sin*

wenbung, wenn im einzelnen Balle ber Beuge jur 3eugnip*

Verweigerung benötigt ift Dlacp § 385 9(bf. 1 Dir. 4 6. $>. O.

barf ber (Spegatte einer Partei, ber ttacp § 383 Dir. 2 an f»c^

$ur ©«Weigerung be® 3atgniffe« beteiligt ift, baß 3eugntg

bann niept verweigern, wenn er al® Beuge für £anblungen

benannt ift, bie uon iput all ©ertreter einer Partei vorgenommen

fein füllen. Diefe ©eftimmung fept vorau«, bap vom ©ewei«*

füprer «jpanblungen be® 3<ugen al® ©ertreter einer f>artei

behauptet werben. Dlur wenn biefe ©orauflfepung gegeben ift,

barf ber (Sipegatte ba® 3eugnip über biefe f)anblungen niept

vexwdgern unb mup er, ba bie ©orfcprift be« § 393 Dir. 3

in bem baburcp begrenzten Umfange niept 4'lap greift, foweit

feine ©ernepmung jene £anblungen betrifft, beeibigt werben.

Die (Spefrau be® ÄL batte befpalb nur bann all Beugin

beeibigt werben muffen, wenn fte vom ÄL al« 3eugin für

•ftattblungen benannt worbeu wäre, bie fte naep feiner ©epaup*

tung all ©ertreteriu bei Al. vorgenommeu patte. 3n DBirf*

Hcpfeit pat aber Al. feine (Spefrau al® 3'ugin nur bafür an*

gerufen, bap fte bei ben von ber ©efl. vorgetragenen Unter*

panblungen mit Slngefteüten ber ©ett. niept ©ertreterin be« AU
gewefen fei unb auep niept all folcpe gepanbeit pabe. Darnach

lag ein ifaH bei § 385 Dir. 4 überhaupt niept vor unb ift bie

genannte 3eugin auf 0runb ber ©orfeprift be® § 393 Dir. 3

6. $). £). mit Dlecpt unbeeibigt vernommen worben, Daran

änbert ber weitere Umftanb niept®, bap fte vom ÄL all 3eugin

über (Srflärungen ber StngeftcIIten ber ©eil. bei jenen Unter*

panblungen benannt war, au« benen fiep Zur IRecptfertigung be®

Sieferuugflverjuge® eine ©erweigerung ber Setftung ergeben füllte;

benu in biefein Umfange war bie 3eugin vom Al. nur für

©aprnepmungen benannt, nic^t für panblungen, bie fte nach

feiner ©epauptung al® feine ©ertreteriu vorgenoinmen pabe.

(S® fehlte befipalb auep in biefer ©ejicpung au beu bargelegten

©orauÄfepungen be® § 385 Dir. 4 &$). 0. Söar aber bie

genannte 3«*gin in Dlnwenbung bet allgemeinen ©orfeprift be«

§ 393 Dir. 3 unbeeibigt ju vernehmen, fo feplt e® and? ln ber

©erufung«inftanj bet im Uebrigen unoeräitberter Sacplage an

einem zureiepenben Stnlaffe, bereu nacptragliepe ©eeibigung an*

Zuorbneu. 11. & 0. in ber ©eruftiug&facpe Sterling c. 0anber,

©ieler A (Sie. ju Spangpai vom 2. Dejeraber 1902,

Dir. 282/1901 II.

13. § 383.

Her (Srfolg ber tRevifion päugt bavoit ab, ob ba® ©. 0.

ohne reeptliepeu ©erftop beu von ber ©efl. ju füprenbett ©ewei®

ihrer ©epauptungen al® niept erbracht angefepru pat. Ju biefer

©e^iepung fommt junäepft in ©etraept bie ©entepmung ber

brei eigenen Äinber be® AL, ©., A. unb DJL, beren Stief-

mutter bie ©efl. ift. Die ©ernepmung ift in I. unb II. 3-

vor bem 8mt«ri<pter be® ©opnort« ber Ainber, ©., erfolglos

verfuept worben. SBie ba« ©. CD. mit Dlücfftcpt auf bie Sacp-

läge rieptig bemerft, fann niept erwartet werben, bafj ein noep-

maliger ©erfuep von Seiten be® f>rojepgeritpt« ju einem anberrn

Qrgebniffe führen werbe; bie Scpeu unb ©eritoeftpeit ber Äinber

würbe fiep hier vcrauflfidjtlicp noep ftärfer geltenb machen, al«

vor bem ipnen näher ftepenben (Sinjelricpter in tprem DBopnorte.

DJlit ben biflper erfolglo® gewefenen ©erfuepen, bie ©ernepmung

ber brei Äinber au®;ufüpren, fiept ba® ©. biefe® ©ewei«-

mittel für abgetpan an unb zwar au« einem hoppelten QDrunbe,

einmal, weil bem (Srforberniffe niept pabe genügt werben fönnen,

bafi ben Äinbern bie ©ebeutung be« 3eugeitverweigerung®reept«

hegreifliep gemaept werbe. Diefem ©runbe lä&t fiep im -fitin-

blief auf bie $Cu«füptung im Urtpeile be® britten Straffenat®

vom 14. 3ult 1881 ((Sntfcp. be« Di. CD. für Straffaepen ©b. 4

S. 398) ba® ©ebenfen entgegenfepen, ba§ ein ©egreifliepmaipen

be« 3«“0fnverweigerung«recpt® fein gefeplicpe® Stforbernig für

bie ©ernepmung fei. DlOein, wie auep ba® vorgenannte llrtpeil

annimmt, ift bie ©ereitwilligfeit ©ernepmung bie felhft-

»erftäntliepe ©oraudfepung für bie ©ernepmung, unb an biefem

(Srforberniffe feplt e® pier, wie ba® ©. 0. bei ber Dlnfüprung

be® zweiten 0runbe« für bie ©rfolgloftgfeit be® in bem 3«UB’

uiffe ber Äinber beftepenben ©ewet«miHd« pervorpebt. Da«

©. 0 . fagt nämliep in feiner ©egrüttbung: # ©tll mau biefe

Bestellungen be® erfuepten Dliepter«, bap bie brei Äinber in

iprer geiftigen (Stttwiefelung fo weit zurüefgeblieben feien, bafj

ipnen bie ©ebeutung be® 3eugem'etweigerung®reeht« niept pabe

begreifliep gemaept werben f&nnen, aber auep in Bweifel z^ben

unb anuepmen, bat; fiep bie Äinber nur fo geftellt paben, al«

ob ipnen bie nütpige (Siniiept fehle, fo paben jie burd? biefe«

©erhalten in genügenbet ©eife ju erfennen gegeben, ba§ fte

Beugnip niept ablegen wollen." Diefe Beftftedung be«

©. 0 . ift gegenüber bem $)rotolofl über bie ©ernepmung ber

Äinber vom 7. DJtärz 1902 niept unbereeptigt, benn ber Sopu

be® ÄL, ©., bamal® 14 3&P* alt, pat auf bie Brage be®

Dliepterl
ff
©optten Deine Eltern znfammenV" gefepwiegen unb

ber zweite bamal® 12 3apR alte Sopu A. ift gleiepfaD®, wie

ba® $)rotofoQ fagt, niept im Staube gewefen, anzugeben, ob

feine (Slteru jufammenlebten. Die Üoepter D)i. eublicp ift ein

Atnb von 7 3«pten. ©rwägt man nun, bafj bie Äu®fage ber

brei Äinber fiep gegen ipren mit ipnen zufammen wopuenben

©ater riepten unb iprer Stiefmutter nüpen feilte, fo ift jene

Bestellung bei ©. ©., bap bie Äinber 3eugnip niept ablegen

wodteit, fepr erfl&rliep, unb ein weitere® ©orgepen gegen bie

Äinber offenbar jwetflo®. 3«r ©rlaffung eine® 3wijepenurtpeil®,

wie bie Dlevijion anregt, lag eine ©eranlaffung niept vor, ba

ein Streit über bie ©ereeptigung ,jur Beugnipweigerung niept

beftanb. IV. (5. S. t. S. «Ibenbrotp c. Slbeubrotp vom 14. Dlo*

vember 1908, Dir. 237/1902 IV.

14.

§ 385*.

Die im § 385 (§ 350 a. B-) Dir. 3 ber & f. £>. entpaltene

0efepe®oorfeprtft, wonaep bie zur ©erweigerung be« 3eugniffe«
bereeptigten Banulienaugepcn’gen bem 3eugnipzwaitge gleiepwopl
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in bem Äuinahmefalle unterliegen, wenn ei fich um i^atfat^en

banbeit, welche bie burd? baß gamilienoerhältnig bebingten

Sermögeniangelegenheiten betreffen, beruht, wie bie ©ntftehungi*

gefchtcfcte ergiebt (oergL (Sntfö. bei SR. <S. 23b. 40 ©. 347)

auf ber gefepgeberifchen ©rwägung, bafj nach ber bertfäenben

©itte bie in grage ftebenben Angelegenheiten lebiglich im Äreife

ber gamilie oerhanbelt würben unb bafj in ©treitigfeiten über

foUpe Angelegenheiten baß SRecpt ber 3<ugnigoerweigetung mit

hm Sntereffen anberer Familien glieber feiert in ÄoUifien treten

fennte. Sie Auinapme feilte baber bem burch ben miitfcmagltcfcen

Mangel anberer 23eweiimittel h^wgerufenen Seburfniffe ab-

helfen. hiernach unb ebeufo nach bem Söortlaut ber ©efepel»

oorfeprift ift bei ber grage ber Anwenbbarfeit bei § 385 9tr. 3

eon ber ,$hatfa(h
ci* auizugepen, “bet welche ber 3euge oer*

nommen werben foU. Glicht aber barauf !ommt ei an, ob fie

in einer burih baß gamilfenoerhältnifj bebingten Slermogeni*

angelegenheit rechtlich für bie ©ntfepeibung eine 23ebeutung

hat, fonbern fie mug mit biefer Angelegenheit in einem tpat*

fachlichen 3ufammenhange ftehen, ber für bie SBtffenfcpaft

bei 3eug en oen Sebeutung fein fann. Seicht ui; bei IV. (I 0.
i.©. ©tabtgemeinbe §>ofen c.Sracpmann #om ll.^ember 1902,

B 9lr. 350/1902 IV.

15. § 410.

©i wirb gerügt, bag ber 23. 91. bai Gutachten bei ©ach*

oerft&nbigen SReifter beriicffnhtigt pabe, obwohl berfelbe nicht

ali ©aepoerftänbiget beeibigt worben fei, unb hierin eine 23er*

le$ung bei § 4 1 0 ©. $>. £). gefunben. 2)iefe iRüge oerfagt.

iDer 23. 9t. pat auigefüprt, bie Üpatfacpe, baff ber ©aepoer»

ft&nbige 9Keifter bie Seeibigung feinei (Sutacpteni abgelehnt

habe, fei nicht geeignet, ihn beihalb weniger glaubwürbig er*

fcheinen ju (affen. SBie fiep aui ber 23eTpanblung „3üri<h ben

26. 3uli 1901* ergebe, pabe ber genannte ©aepoerftänbige bie

Beiftung bei ©ibei, ben fcpweizerifcpen (Sefepen «itfprecpenb,

aui religiofen ©rünben oerweigert, bie BticptigTeit feinei ©tat*

achteni aber auibrücflich »erfichert. glatte ber 23. SR. hiernach

feinen 3weifel an ber (Slaubwürbigfett bei ©aepoerftänbigen,

fo ftanb ber Serücffichtigung bei (Sutadjteni beffelben bie Sor»

fdprift bei § 410 ©. fp. £). nicht entgegen, ba ber ©aepoer*

ftanbige nach ©cpweizerifcpem IRechte bie Beiftuug bei ©ach*

oerftänbigeneibei ablehnen burfte. SMe Seftimmung bei §369
©. D. „©ntfpricpt bie oon einer auilänbifcpen Sebörbe oor»

genommene 23eweiiaufnapme ben für bai $>rozepgericpt geltenben

(Sefepen, fo fann baraui, tag fte nach b*n auilänbifcpen @e*

fepen mangelhaft ift, fein ©inwanb entnommen werben*, beruht

auf bem (Snmbfape bei internationalen SRecpti, bag betreffi ber

gorm einer iRecptipanblung biefenige Sorfcprift eutfeheibenb ift,

nach welcher bie 9tecptipanblung am beften beftehen fann. Aui

bemfelben (Srunbfape folgt, bag eine im Auilanbe erfolgte 23e»

weiiaufnahme auch bann ali rechtiwirffam an^uerfennen ift,

wenn fie jwar nach ben für bai ’prozeggeriept geltenben 2>or*

fchriften mangelhaft (ft, aber bem bezüglichen auilänbifcpen 9tecpt

mtfpricpt. Sergl. ©ntfep. bei Di. ©. in ©ioilfaepen Sb. 2

©. 371. VII. 6. ©. i. ©. ©taubt & (io. c. 'Dtecpanifcpe ©eiben*

ftoffweberei 3ürieh oom 21. 'Jtooember 1902, ')tr. 286/1902 VII.

16. § 518.

Aflerbingi mug naep § 5 1 8 3iff« 1 ber 6. O. ber

23erufungifcpriftfap bie Sejetcpnung bei Urtheili, gegen welcpei

bie ^Berufung gerichtet wirb, enthalten unb bem ©erufungibefl.

inibefonbere bei einer SReprpeit oon angefochtenen Urtheilen

erfennbar fein, gegen welchei Urtheil bie einzelne, ihm ju*

geftellte Berufung fich wenbet Allein bei ber Prüfung ber

Srage nach bem angefochtenen Urtheil hat er, wie fowoht in

ber SRechtfpre<hung bei 9i. &. — 3«tiftif^e SBochenfchrift 1885

©. 184 — ali auch i“1 Anicfjlug h*cran 'n ber 2itteratur

— Silmowifi*Be»9 ,
Kommentar, 5. Auflage, Anm. 3 ju

§ 479 a. g. ©.592; $eterfen*Anger, Kommentar, 4. Auflage,

Anm. 1 ,ju § 518 II ©. 16 — anerfannt ift, nicht bloß ben

3“ha^i bei ihm z“d'9angenen ©chriftfapei, fonbern auch bie

fonftigen Umftänbe bei gaUei ju berücffichtigen. Siefe aber

mußten hier, unb zwar innerhalb ber zweiwöchigen grift

bei § 207 Abf. 2 ber ©. ^). D. f
einen etwaigen 3®«fU

befeitigen, ber bei ©ingang ber beiben in grage femmenben

©chriftfäbe bem erftinftanjlic^en Anwalt bei &t. über bie

Sbentit&t ber angefochtenen llrt^eile erwachfen fonnte. 5)enn

wenn bai Urtheil in ber ©a<he 463/00 am 25. gebruar unb

bai Urtheil in ber ©ache 87/01 am 27. gebruar 1902 z“*

geftellt, bie «fte Serufungifchrift aber bem erwähnten Anwalt

am 25. ÜJlatz unb bie zweite ihm am 27. SRärj 1902 burch

ben G3erichtioo(4ieh« jugegangen war, fo war nach bem

orbnungimägigen GJang bei Serfahreni bie Annahme begrünbet,

bag burch ben juerft jugeftetlten ©chriftfap bai zuerfi jugefteßte

Urtbeil unb burch ben barauf folgenbeu ©chriftfap bai in

Zweiter IReihe gugeftcUtc Urtheil angefochten werbe, ©i war

baoon auizugeben, bag ber Serufungifl. orbnungimägig

oorgehen unb ein jebei ber beiben Urtbeile innerhalb ber zu

biefem 3wecf< gegebenen fRothfrift mit ber ©erufung angteifen

werbe. $)ah biefe Annahme begrünbet war, hat fpäter auch bie

oom 2). ©. in ber n;ünblicben Serhanblung getroffene geftfteflung

ergeben, bei welcher bie oom Serufungifl. mit jeber Serufung

bet ber ©erichtifchreib«ei überreichten Urtbeile I. 3. mit in

Setracht gezogen würben. Unter ben angegebenen Serhäüniffen

Tonnten bie Serufungcn bei Seil., welche htaftyttbh ber Öe*

Zeichnung bei Urtheili ben gewöhnlichen Anforberuugen genügten

unb nur ber auiiuhmiweifeu Bage bei gatlei — Zwei an

bemfelben Sage oerfünbete Urtbeile in ©treitfachen berfelbe»

Parteien — nicht oollftänbig JKecbmmg trugen, beim Serufungi*

befL einen 3weifel barüber, welcbei Urtheil burch i
fbe Serufung

angefochten werbe, nicht hinterlaffen. ©i war baher bie formelle

©tatthaftigfeit ber 9ie<htimittel nicht z“ beanflaubeu. III. ©. ©.

i. ©. Ärooi c. Secfer oom 2. 2)ejember 1902, 9tr. 247/1902 III.

17.

§ 538 3iff* 3.

Unterlag bai S. U. ber Aufhebung, fo war für bie

weitere 23ehanblung ber ©a^e ber Oöefichtipunft mafjgebenb,

bag ber 23. 9i, bei richtiger Seurtheilung ber ©acblage bie

23etufung ber 23efl. auf bertn Äoften hätte zurüefweifen muffen

unb bag ^udletcb, ba bai Urtheil I. 3. eine weitere Serhanbltmg

erforbcrlicb macht, gemä§ § 538 Abf. 1 3*ff- 3 ©• O. bte

3urücfoerweifung ber ©ache in bie I. 3* auijufprechen gewefen

wäre, ü^iei war nunmehr in ber tReoiftoniinftanz nachzuholen.

•Tabei waren bie Sefl. auch ®i* ben Äoften ber 8teoifton<}>

inftanz z
u Mafien, ba bai 23efcpreiten ber (epteren lebiglich

burch bie oon ben Sefl. eingelegte ungerechtfertigte 23erufung

notbig geworben ift. V. ©. ©. i. ©. ^rzpbpliH c. 23oözniaf

uub (Sen. oom 26. 9looember 1902, 9lr. 283/1902 V.
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18. § 546.

Dal Sorhanbenfein ber SReoijionlfumme fonnte nicht al6

glaubhaft gemacht angejeben werben. 3n bet Älage war btt

©erth bei Streitgegenftanbel auf 500 SRarf angegeben worben

unb in biefer .frohe ift er auch burch Sefchlug bei S>r©jef$»

gerichtl I» 3* f«f*g«febt worben. 3efct ftnb, um einen $öderen

Streitwerth barjuthun, eigne ©rflärungen be« auf bem 0ute

©übenljagen wohnenbeu gefeilteren Sertretert bet Al. bei»

gtbrac^t worben, wonach lefcterer bie &utief>mli(Heit
f auf bem

fütteren ©eg in ben an bie goblenfoppel anftofjenben S>arf ju

gelangen, auf täglich minbeftenl 50 $f., für bal 3ah* auT

180 SRarf tajeirt unb ferner htnP<htli<h bei burch bie Slicht»

benupung bei ftreitigen ©egel ihm für ben Serfebr nach bem

Sahntjaf erwachfenben ©rfchwerniffel angiebt, er fönne feinen

©äften unb $amilienmitgUebern nicht jumuthen, ben weiteren

©eg über bie <5iauffee ju ftufj jurücfjulegen
,

fonbern muffe

ihnen ftetl einen Stagen jur .fr in» unb IRücffahrt füllen ;
bie®

fei auf eine Warf für febe Sähet bu oeranfchlageti unb ergebe

bei jwanjigmaltger gäbet im SRonat für bie Monate, währenb

welker ber ©rflärenbe auf bem ©ute febelmal in ber beffeten

3ahre0jeit wohne, einen betrag oon 180 SRarf. Dornad)

betrage, bie bie S>acbt$eit noch 7 3abr« bauere, ber ihm burch

bie Älageabweifung eutftehenbe Sermcgenlnacbtbeil inlgefainmt

2 520 SRarf. ÜDiefe Angaben finb jwar burch ben juftänbigen

Stmtloorfteber bahin beftätigt worben, bafj fte nicht $u bo<h

gegriffen feien, Slicbtlbeftowratger tragen fte ben Stempel ber

SBiHfürlichfeit an ber Stirn unb finb habet nicht geeignet, bie

auf ber eignen Angabe bei flägerifcben ^rcjenbesonmacbtigten

beruhenbe ©ertbfeftfehung I. 3. ju erschüttern. V. 6. S. i. S.

0. Schmeling c. Seilfe oom 3. Dejember 1902, Sir. 290/1902 V.

19. § 546.

Die tKeoinon neunte nach § 566, § 535 ber li. S). O.

als unjul&ffig oerworfen werben, weil für ben 9MI. ber ©erth

bei Sefcbwerbegegenftanbel ben betrag oon 1 500 SRarf nicht

überfteigt (§ 546 ber ($. fß. ß-)- ^ath feftftehenben 3>rajril

bei 9t. ©. fommt jwar für ben ©erth bd ©efchwerbegegen-

flaiM in ber fReoifionlinftanj nur bal oenncgenlrechtliche

Sntcreffe bei 9tft., alfo beteiligen Partei in betracht, weiche

bal ^Rechtsmittel eingelegt bat (fr fefcon bafl Urtheil bei II. ©ioil»

fenatft 00m 29. Dejember 1885, ©ntfeh. in ©iotlfaiben Sb. 16

S. 342 unb feitbem wieberholt); aber anbererfeitl fann, wie

ber erfennenbe Senat in bem Urtheil vom 12. 3anuar 1901

(6ntf<h. in ©ioilfachen Sb. 47 S. 420) aulgeführt unb feitbem

feftgehalten hat, btr ©erth bd Sefcbwerbegegenftanbel in ben

3nftaujen auch nicht hoher fein, all ber ©erth bei Streit»

gegenftanbel überhaupt. ©I fragt ft«h alfo, welken betrag bet

©erth bei Streitgegenftanbel im oorliegenben Salle erreicht, benn

biefer Settag begrenzt jugleich ber .frohe nach ®frtb b*® 33«*

fchwerbegegenftanbel für bie Dieoifionlfnftanj berartig, bafj leitetet

ihn nicht überfteigen fann. Slun fteht el feft, ba§ bal ange»

foebtene Urtheil — ebenfo wie fchon bal Urtheil I. 3- — nur

ergangen ift jwifchen bem Sefl. auf ber einen unb ben Al.

Sluguft S. unb ©rnft S. auf ber anberen Seite. Die urfprüng»

liehe SRttfl. $ouifc .fr. mag mit 9le<bt ober mit Unrecht oon

ben Sorinftanjen all aul bem i'rojeffe aulgefchieben betrautet

worben fein, febenfalll fann für bal angefochtene Urtheil ber

©erth bei Streitgegenftanbel nur nach berajenigen oermögenl»

rechtlichen 3ntereffe feftgefteUt werben, welchel bie S?erfonen haben,

jwifcfcen benen el ergangen ift, alfo auf Seiten ber Al. ttuguft

S. unb ©rnft S. 3b* oermögenlrecbtlicbel 3«tereffe an ber

(Sntfcheibung erglebt ben ©erth bei Streitgegenftanbel. Stun

ftnb biefe beiben Al, gemeinfara mit bem ©efl. unb ber ©ittwe

2ouife & ben Äinbem bei oerftorbeuen 3oh®nn S. beffen

@rben geworben unb el hantelt ftcb um eine Slachlaüfchulb bei

öefl. oon 3 000 SJlarf, bie er ia biefer £öhe all beftehenb

anerfennen fo(L Setbeiligt ftnb alfo bie beiben Ai. Sluguft unb

6rnft S. mit einem betrage oon fe 750 üRarf; benn bal

9t ©. h®t feit bem Söefchluffe 00m 12. 3uli 1894 (6ntfch- in

(XJoilfachen 0b. 33 S. 427) baran feftgehalten, bag ber Streit»

Werth nach bemjetiigen Hntheile ;u bemeffen ift, 411 welkem ber

Al. bei ber (frbtheilung bezüglich bei ftreitigen ©egenftanbel

intereffirt ijt, unb el ^at biel in bem öefchlufje 00m 2. De»

jember 1899 in Sachen 9tobinlfi wiber jRebinlfi (V. B 144/99)

unb in bem Urteile 00m 24. S)lat 1902 in Sachen ©oitfi'fche

(Srben wiber Stein unb ©enoffen (V. 88/02) auch fpejieö

für bie 5äHe all richtig anerfannt, in benen ÜRiteTben oon

ihren SRtterben auf (Srfüflung oon 0erbinblichfeiten, bie gegen-

über bem Slacblaffe beftehen feilen, in Slnfpruch genommen

werben, ©in folctjer »5a(I liegt auch h^r 50r- ©• i»

Sebrantfe c. Sebrantfe 00m 3. Dejeraber 1902, Sir. 295/1902 V.

20. § 567*.

Slach § 567 Slbf. 2 ber (£. j). D. Ift gegen bie in Setreff

bet S>ro$ef;foften etlaffenen ©ntfeheibungen ber D. 2. ©. bie

Sefchwerbe nur .^ulaffig, wenn bie Sefchwetbefumme ben Setrag

oon 100 SJiarf überfteigt. gür bie Serechnung ber Sefchwerbe»

fumme ift in bem galle, bat? ein Slechtlanwalt in eigenem

Slamen gegen einen Streitwerthfeftfepunglbefchlup Sefchwerbe

eintegt, lebiglich ber Setrag raapgebenb, ber ihm an ©ebühren

entgeht, wenn bie angefochtene ©ntfebeibung aufrechterhalten

wirb. Diefer Setrag überfteigt im oorliegenben ffaße feinelfaHl

bie Summe oon 100 SJlart Sefchlug bei II. ©. S. i. S.

©alpari c. Aönigi 00m 9. Dejembet 1902, B Sir. 172/1902 II.

21. § 619.

Der 0. SR. hat ben Al. bezüglich bei jweiten Slnfrcbtungl»

grunbel für beweilfällig erfläet, inbem oon ihm aulgeführt

wölben ift: Durch bal angebliche 3ugeftänbni§ ber Sefl.

würbe ihre Unfahfflfeit jur ©qeiigung oon Ainbern nicht be»

wiefen werben; bie SefL fönne auch ntc^t gezwungen werben,

ftdj einer ärgttic^en Unterfuchung .ju untergeben; ohne eine

folche Unterfuchung würbe aber bem oon einem Sachoerftänbigen

abjugebenben ©utachten febe ©runblage fehlen. Die SReoijion

hat bemgegenüber bie &nfi<ht oertreten, ba^ bie Sefl. gezwungen

werben fönnte, ftch einer ärjtlichen Unterfuchung unterwerfen.

Die belfaflfigen ftulfübrungen ber SReoifion erfd>etneii jeboch

all unjutreffenb. ©egenftanb einer tlugenfcheinleinnahme unb

einer bamit oerbuubenen Unterfuchung fann jwar auch ber

Aörper einer Partei fein; erflärt aber bie Partei, ba^ fie eine

folche Unterfuchung nicht geftatten wolle, fo gewährt bie 6s $). £?.

bem dichter fein Siecht, Bwanglmafjregeln jur 3lnwenbung $u

bringen. (Sergl. ©ntfeh- bei 9t ©. 00m 18. Cftober 1897

in Sachen 'jlbenbrcth wiber ©ichborn unb ©eu offen IV. 120/1897

(3uriftifche ©ochenfchrift oon 1897 S. 628 unb Seuffert’l

Slrchio Sb. 53 Sir. 127)]. Diel gilt in gleicher ©elfe auch

für ©hefachen. Slach § 6 1 9 ber 6. $). C. fann bal ©ericht
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$war ba« perfonline Erft einen dner $>artd anorbnen unb

erzwingen, dn weiter gehenber 3®ang aber ift nicht geftattei.

Stuch im llebrigen erweifen fich bie S(u«führungen be« V. 9t

bei biefera fünfte al« unangreifbar. 3n«befonbtre beburfte e«

feiner auebriicflidjen Erörterung, cb unb in wiewdt etwa aufl

bem abiehnenben Verhalten ber 8efl. (troß ber Vorftrift be«

§ 6 1 7 ber E. f>. D.) ein Verbaut hätte ^ergeldtet »erben

bütftn, benn ohne eine ärztliche Unterfuchung würbe bie 9lichtig*

feit ber vom Kl. aufgeftedten Vehauptung febenfafl« nicf^t ood*

itaabig barget^an »erben fönnen. IV. & 0. i. 0. Kobolöfi

c, Äcbpl«fi oom 22. Dtooember 1902, Dir. 235/1902 IV.

22. § 771.

Die Ala ge, in welcher bie Kl. 3Biberfpru<h gegen bie

yfänbung ergebt (§771 E. i>. D.), rietet fich gegen ben

©laubiger, auf befjen Antrag bie $)fanbung oergenommen ift,

unb fie ift begrünbd, wenn ber Kl. an bem ©egenftänbe ber

3»ang«ooflftrecfung ein bie Veräußerung ^inbenibe« fRet^t juftetyt.

Diefe Vorau«feßung trifft zu, ba nach ber geftftedung be«

V. ®. bie in bem Klageanträge bqd^neten ©egenftänbe Eigen*

tbum be« E^emannef V. waren, unb burch ben Vertrag oom

6. ©eptember 1899 beffen Eigentum auf bie Kl. übertragen

werben ift. Der Antrag auf Freigabe ber ©egenftänbe aus ber

^fänbung ift ba^er begrünbet, ba bie girma Slug. 0umpf ©ebne

$ur f>fänbung ber ber KL ge^crenben ©egenftänbe nicht befugt

war. ©egen ben 0t$ulbner be« pfäitbenbtu ©laubiger« fann

bie 2Bibetfpruch«flage, wellte in bem unbefugten Vorgehen be«

©laubiger« ihren ©runb h>at, nicht erhoben werben unb e« ift

auch i» sorliegenben gade bie Klage fo wenig gegen ben ©he*

mann 8. wie gegen beffen grau erhoben worben. Die Raffung

be« Klageanträge«, baß ber 8efl. oerurtheilt werbe, bie „bd

bein -frotelbefißer 8. ;u $>utbn«* gepfänbeten ©egenftänbe frri*

jugebeu, bient lebiglich jur Kennzeichnung, in weffen ©ewabrfam

unb an welkem Orte bie ©egenftänbe fich befinben. III. E. 0.

i 0. ©umpf Kenfur« c. QJlarten« oom 2. Dtjember 1902,

Dir. 249/1902 UL
23. § 888 Hbf. 1.

Die grage, ob eine nach § 888 Slbf. 1 ber E.§).D.

au«gefprcchene ©elbftrafe oon Slmtlwegen ober lebiglich auf

8etreiben ber betheiligten $artri ju ooflftrecfen fd, ift in ber

JRethtÄlehre uub 9techtfpre<hung beftritten. DBährenb ©aupp*

0tdn |u § 888 Dir. I, $)eterfen*81nger ju § 888 8em. 6,

Kehler im da. Sinh. 80 0.255, Silmow«fi'9eap zu § 774
Dir. 3 unb ba« D. 2. ©. Dreibeu in 8ufch' 3eitfchrift 7 0.115
bie Vcdftrecfung auf 8etreiben ber Parteien aertrden,

nehmen ©euffert ju § 888 Dir. 3, ©trucfinann-Koch ju § 888

Dir. 2, 6<hneiber in ©uff 3dtftrift 26 0. 451 ff. an, baß

bie Vcdftrecfung ton 3lmt«wegen ju erfolgen h«be. Stuf bem*

felben ©tanbpunft fteht bie preußifche ®efchäft«anwdfung für

©eri(ht«oo0^ieher § 90 Dir. 3. Der Senat tritt bet erfteren

SJnficht bd. (Söirb näher begrünbet.) 8efchluß be« II. Ct 0.

L 0. Schnefer c. ©chaefer oom 14. Dtooember 1902,

Dir. 173/1902 B II.

24. § 1039.

38ie ber erfennenbe Senat in bem Urteile oom 29. Oftober

1901 (Entff 8b. 49 ©. 409) bereit« aufigefprochen hat, feßt

bie Klage auf Aufhebung eine« 0djieb«fpruch«, gleich berfenigen

auf Erlaß be« VoUftrccfung«urtheil« torau«, baß ba« fchieb«*

richterliche Verfahren in formeller Vejiehung gemäß § 1039
ber E. p. O. abgeftloffen ift. Da« 8. ©. burfte be«ha(b in

dne Prüfung ber geltenb gemachten 3tufhebung«grünbe erft

eintreten, naeffbem e« juoor feftgeftellt hatte, baß ber aou ben

©chieb«richtern unterfchriebene ©chiebfifpruch unter Verfügung

ber Veurfunbung ber 3ufteflung auf ba ©ai<ht«f<hrdberd be«

juftänbigen ?. ©. niebagelegt fd. Diefe geftftedung halte ton

3(mt«wegen auch «tue dne entfprechenbe fJarteirüge ^u ge*

fchehen. 0ie ift inbeffen unterblieben. VII. E. 0. L 0.

Dicf c. Vobien oom 9. De^emba 1902, Dir. 272/1902 VII.

&onfut«orbnung.

25. §§ 2, 3, 22-29, 31—38, 56—63, 134, 146.

2Bie feftfteht, hat bie Kl. oorforglich ih« Kaufprd«forberung

oon 10 000 DRar! auch jur Konfur«tabeüe angemelbet unb fie

ift im $rüfung«termin oom Konfurfloerwalter ber 8efl. beftritten

worben, ©emäß §§ 2,3, 134— 146 ber IR. K. O. fteht fomit

ber Kl. formell ba« Utecht $u, auf geftfteflung ißrer gorberung

ju flagen, jumal dn Slu«nahmefad nach §§ 56— 63 ber

91. K. £>. nicht oorliegt. DJlit Unrecht oermlßt aber ber 8. fR.

eine genügenbe fachlich« Darlegung für eine berartige Klage.

Stbgefehen baoon, baß er fich feiere, foweit fie ihm etwa fehlte,

im SBege ber grageftedung nach § 139 ber E. D>. O. »erraffen

fonnte, liegt e« nahe, baß bem, ber nach fdner 8ehauptung

auf IRechuung eine« Vertrag«f<hluffe« Slufwenbungen gemacht

hat, ©elbforberungen gegen feinen Vertrag«gegner bann juftehen,

wenn ber Vertrag entweber oon Anfang an (j. 8. wegen Dlicht*

emftlichfeit) hinfädig war ober wenn ihm nachträglich bie ihm

gebührenben Vertrag«leiftungen (,j. 8. bie Kaufgegenftänbe) burdj

Verfchulben be« ©egner« wieber entjogen — entwäbrt —
worben finb ober wenn ber ©egner ben Vertrag nicht genügenb

erfüdt hat. §§ 262 ff., 277 2hl- I £tt 13, §§ 76, 135,

136, 153 ff. 2hl- 1 2it. 11 be« 31. ?. fR. Unerheblich ift

hiebd, ob ber Dlachtheit etwa erft burch bie DBdgerung be«

Konfurtoerwalter«, ben Vertrag jii erfüden, nach §§ 15— 17

ber 9t K.D. h«^dgeführt worben ift; unzweifelhaft fann auch

in bietem gade ber ©efchäbigte eine Konfur«forberung anmdben

unb zur geftftedung bringeu — oergl. §§21—26 ber 91. K.D.

— 3lu«h ift e« feincfiwtg« Voraulfeßung für ©eltenbmachung

einer Konfurlforberung, baß bie Konfurtmaffe noch fertbauernb

mit einer 2eiftung be« Slnmdbenben berdchert ift. Selbft bann,

wenn ber beftdttene Kaufoertrag ber Anfechtung nach §§ 22

bi« 29 ff.
ber 91. K.D. unterliegen fodte, wäre bie geftftedung

einer Konfurtforberung ber Kl. wegen 9t‘« ©egenleiftung nicht

au«gefchloffm. Denn wenn §§ 31—38 bafdbft auch nicht

mehr oorhanbener ©egenleiftung ober nicht mehr gegebener

Vereiterung ber Äonfur«maffe bem Snfechtungflgegner bie

Erhebung einer DJlaffefchuibforberung oerbietet, fo läßt er

hoch au«brücf(i<h bie Konfur«forberung ju. Vergl. auch § 8

be« 3lnf. ©. oom 21. 1879. V. E. L 0. Dldnecf’«

KonTur« c. Vach*« Konfur« oom 22. Dlooemb« 1902,

Dir. 411/1902 V.

©eri«ht«foftengefeb.

26. § 9&.

Die Sinnahme, bd Prüfung be« Vorhanbenfeiu« ber

9leoifionfifumme fd bie Vorftrift in § 9 a be« ©. K. maß*

gebenb, ift unjutreffenb, ba biefe Vorftrift nur für bie 8e*

rechnung ber ©ebühren be« ©ericht« unb ber Anwälte in

1 by Google
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Betracht fcmmt. Sie ift au d? fcbon um belwiQen nicht an*

wenbbar, tuet! e« ücp s?orUegcnbeufaO« nicht um einen Stnfpruch

auf Sllimente, fonbern um einen Scljabenerfaßanfpruch hanbelt.

VI. GL 0. 1 0. BrucTermami c. Rienteper vom 15. 5>egeraber

1902, 91t. 273/1902 VI.

RechtSanwaltSgebührenorbnung.

27. §§ 1, 93.

Rad? § 1 ber Gebühreuorbnung für Rechtsanwälte beftimmt

fuh bie Vergütung nicht nur für bie BerufSthätigfeit beS

Rechteanwalts in einem Qnfa^rtn vor ben orbentlic^en Ge*

rieten, auf welkes bie GL i>. D. u. f. w. ’Ämuenbung nnbet,

fonbern auch für bie berat^enbe BerufStbätigTeit beft Red?tS*

anwalte, welche ben Beginn ober bie ftertfeßung eines folgen

Berfahren« betrifft, nach Borfchriften biefeS ©tfeße«. Unter

bie berat^enbe BerufSthätigTeit fallt aber, wie bie Blotive er-

geben, nicht Mofj bie eigentliche RathSertheilung, fonbcrn über*

haupt bie gange, ba« gerichtliche Verfahren, namentlich beffen

Beginn »erbereitenbe ^^ätigfeit, auch foweit fte auf bie

Befchajfuug be« erforberli^en Materials gerichtet ift. Söenn

hiernach auch an fich bie auf Herbeiführung eine« Bergleiche«

gerichteten Bemühungen nicht unter biefe 2l>itigfeit gu rechnen

finb, wie benn auch gum ^rotofofl ber Rei<h«tag«Tommiffion gu

§ 37 ber Gebührenorbnung feftgeftettt werben Ift, baß man

barin übereingeftimmt h^be, baß bie $h&tigfeft eine« Rechts-

anwälte gut Htrh^f«hn,n0 Bergleich« in einer noch nicht

anhängigen 0ache außerhalb ber ffalle ber §§ 471, 571 ber

(5. 6. a. % im außergerichtlichen Siege bann, wenn ber

Auftrag auf Herbeiführung eine« Bergleichefi gerichtet fei, nach

ber für ba« Bunbceianb, in welchem er feinen ©ofcnfiß habe,

befteljenben i'anbe«ta;rcrbnung ju liquibiren unb gu honoriren

fei, io verliert hoch biefe 3hatigfeit ihre felbftftänbige Bebeu»

hing, fobalb ber Rechteanwalt eventuell auch »it ber Ber-

tretung im Rechtsstreite beauftragt ift, unb bei ber Re*

fultatlefigfeit ber Bergleichemhanblungen biefer bisher fuSpen-

birt gewefene Auftrag gur (Einleitung ober fführung beS Rechts*

ftreiteS in Äraft tritt. STann ift bie 0ache fo angufchen, als

wenn von vornherein bet Auftrag gur f>re$eßfübning ertheilt

worben wäre. Bergt, außer ber vom O. 2. G. angeführten

Üitteratur noch: ffialther, Gebührenorbnung, 4. Auflage 0. 50

unb 51. 25ie Jbatigfeit beS Rechteanwalts läßt fich in einem

folchen Bade nicht in ber 9öetfe fcheiben, baß man fagen Tann,

bie eine .fpanMung betrifft nur ben angeftrebten Bergleich, bie

anbere hat bereits Bebeuiung für ben $>ro,geß, vielmehr ift bann

bie gange, in beibeit Richtungen vom RechtSanwalte entfaltete

Shütigfeit als ben 9>togeß vorbereitenb anjufehen; benn f^on

bei ben BergleicbSoerhanblungen mußte er im ?luge behalten,

baß e® gum fftogeffe fomraen Tonnte, worin er feinen Blanbanten

vertreten werbe, unb im fhügeffe wirb er baS ihm 3®ecfbien-

liehe aus ben BergleichSoerhanblnngen verwerten. Sem fleht

bie vorerwähnte geftlteflung in ber ReichStagSfommiiTccn, bie

nur ben Auftrag für Herbeiführung eines BetgleicheS be*

trifft, nicht entgegen. STaS O. 2. G. hat nun auf Grunb ber

vom ÄL felbft vorgelegten, ihrem Snßalt nalh beftrittenen

©chriftftücfe, fowie ber ihm von bem Befl. ertheilten BoUmacht

unb unter SBürbtgung ber gangen Sachlage als erwiefen an*

genommen, baß von vornherein, als ber Befl. unb feine Blatter

bem ÄL ben in '$rage ftehenben Auftrag ertheilten, von beiben

Seiten inS Üluge gefaßt gewefen fei, baß nur burch einen Ber*

gleich ober burch rinen fiegreich burchgeführten f'rogeß ber

Befl. von ber (Erfüllung beS .Kaufvertrages mit % würbe be*

freit werben Tünnen, unb baß von vornherein bie Haupt-

aufgabe beS Äl. barauf gerietet gewefen fei, baS h^ frJ 11 «r*

fcrberlidje tbatfächliche unb rechtliche ©laterial gu fammein unb

bie drfüHungSweigerung im 9öege eines BergleicheS ober eine«

$)re$efje« burchjufeßen, wie benn auch bie HauptthätigTeit

beS Äl. bie Erfüllung biefet Hufgabe begwecTt hohe, unb feine

anber« Ifiatigfcit nur nebenfächlicher Hrt gewefen fei; eS bat

ferner auS bem Itmitanbe, baß ber Äl. in feinem Schreiben

vom 11. 3anuar 1898 baS Honorar von 3 000 9Rarf uur für

bie Befchaffung beS OJlaterialS unb BergleichS* ic. Berhanblungen

eiiifchließlich Reifen unb SluSlagen beanfprucht, unb ber BeTL

fuh in feiner 3ufage vom 18. ftebruar 1898 mit biefem Ho-

norar auSbrücflich unter Begugnahme auf jenes Schreiben für

ben RedjtSbeiftanb vor bem ^rogeffe, wie bert angegeben, ein-

verftanben erflärt habe, entnommen, baß für biefe uebeufachliche

Sbätigfeit bie 3 000 SRarT nicht gugefagt gewefen feten. 'Tiefe

^eftdcOung beruht auf BeweiSwürbigung unb Auslegung
unb ift für bie ReviftonSinftang maßgebenb. SMe 5tage, ob ber

Äl. burch ben ftTeitigen BertragSfchlnß bie ®r enge ber 9R&-

ßigung Übertritten ha^r hat O. 2. ®. bejaht unb aus*

gebrochen, baß et burch *n I* 3- gefchehene H^abfe$ung

ber vertraglichen Bergütung auf 1 000 BlarT nicht hefchwert fet.

@S ßat fuh hierbei bem eingeholten (Gutachten beS Borftanbe«

ber habtfehen ^Inwaltdfammer unb beffen Begrünbung äuge-

tloffen, worin eineStheilS ausgeführt ift, baß bet Äl. berechtigt

gewefen fei, fich für feine BlitwirTung bei ben bem RechtSftreite

vorausgegangenen BergletchSverhanblungen eine befenbere Ber*

gütung verfprethen gu laffen, anberentheils aber unter Begug*

nähme auf baS vorgelegte Blaterial heroorgehoben ift, baß ab*

gefehen von ber BergleichSthätigTeit bie vom Äl. aufgewenbeten

Bemühungen im 29efentli<hen auch im ^rogeffe hatten auf*

gewenbet werben muffen, bähet f<hen in ben vom Äl. hefonberS

berechneten unb auch guerTannten gefeblicbw ©cbühren ihre

Ablehnung fdnbeu, unb hat unter BerücTnchtigung ber baaren

Auslagen beS Äl. von 232,40 BiarT unb eines ihm nach §§ 89
unb 37 ber ö^ebüßrenorbnung für feine refultatlofe BergleichS*

thätigfeit guerTannlen Betrage« von 425 BtarT feine voremähnte

'Seftftellung getroffen. @in RechtSintbum ift hierbei nicht gu

erfeben; ba ber ÄL außerbem für feine ^hätigfeit al« 9-Vogeß*

bevollmächtigter bie ihm gefe^licb gu»tehenben Gebühren erhalt,

Tann nicht bie Rebe bavon fein, baß eine Herabfeßung unter

ben im ©efeße beftimmten Betrag ftattgefunben habe. II. Ö. S.

i. 0. SBertheimer c. 0eif vom 2. Sejemher 1902,

Rr. 409/1902 II.

HanbelSrecht.

28. Bebeutung ber 'Jtnerfemmng einer Belang.

Bei feiner (Sntfcbeibung geht baS B. Qf. bavon au«, baß

bie Steuern beS Befl. als perfönlidje Ausgaben beffelben nur

mit Genehmigung be« Äl. als ($ef<haft*unfefteu hatten ver-

rechnet werben Tonnen, baß aber bie riuftimmnng beS ÄL in

ber Genehmigung ber Bilanzen gu finben fei. 2>ie Annahme,

baß ber ÄL gegen bie genehmigte Bilang nicht nachträglich

fluaftellungen machen Tonne, beruht auf ber Srwägung, eS fei

Sache beS Äl. gewefen, unter welchen BcrauSfeßuugen er bie
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j
^abe genehmigen wollen. Er h fl fre vor bet Genehmigung

eine genaue Prüfung vornehmen fönnen, um bie Genehmigung

von bem Ergebniffe ber Prüfung abhängig Ju machen; er hübe

aber auch von ber Prüfung gang abfehen unb bie Bllanjen

ohne Prüfung genehmigen feinen. Sei ba« leßtere gesehen,

fo h°b* barin bie Erflärung gelegen, baß er auf bie Prüfung

vergifte unb ba« Ergebniß bet Bllanjen fo wie biefe sorge»

legen hätten, für fty al« maßgebenb erachte. !Da8 55. G. ha*

nicht feftgeftedt, welcher ber beiben von ihm al« möglich unter»

(teilten Säße fjier jutrifft unb eß hat namentlich auch nicht be»

fonbere Umftänbe feftgefteßt, welche e« rechtfertigen fönnten, ber

Genehmigung einer Bilanj bie 53ebeutung eine« Berjicht« mit

ber weitgehenben SBirlung beijulegen, wie e« sen bem 55. G.

gefleht. Hnberntbeil« f>at bafl 53. G. nicht befonber« in ben

Ärei« feiner Erörterungen gezogen, ob bie Genehmigung einer

93itaxig bie angegebene SSirfung auch fa bem Salle habe, baß

ihre Prüfung troß Hnwenbung aller (Sorgfalt ju einem un-

richtigen, auf 3*rthum be« Genehmigenben beruhenben Ergebniffe

geführt habe, fei e«, baß ber 3rrtßum bunh 53etrug wie j. 33.

Überlegung gefälfcßter Belege ober burch anbere Umftänbe oer-

urfacht worben ift. 6« leuchtet ohne SBeitere« ein, baß nach-

trägliche Einwenbungen gegen eine genehmigte Bilanj in Er-

mangelung einer befenberen bie«bejügli<hen Gefeßeßbeftimmung

nicht unbebingt aulgefchloffen fein Mimen. Bielmehr fehltest

bie Genehmigung einer Bilanj ber Hnfecßtung nach allgemeinen

Gnmbfäfcen, im Sode eine« 3rrthum« nach ben Grunbfäben

be« Äonbifticnenmht«, nicht au«. II. 6. S. i. ®. Schmahl

c. ffioefte vom 28. Booember 1902, Br. 251/1902 II.

29. Hnwenbung be« IDeutfchen ober Schweijerifchen Siechtö?

2>er 35. 91. h“t ß<h ber Prüfung bet Srage, nach welchem

Rechte ba« ftreitige Becht«serßältniß ber Parteien ju beurtheilen,

völlig entgegen. £>er Bertrag, au« welkem gelingt, ift in

•gxntnotxr non Snlänbem gefchloffen, war aber in ben wefent»

liehen Stücfen in 3ürich ju erfüllen. E« hanbelte fich um bie

93efferung ber ßnanjieflen Sage unb ber Berßältniffe einer

StftiengefeOfchaft in 3ürich. 5Der 33efl. follte m SUIem in ben

33erwaltung0rath biefer Hftiengefeflfchaft eintreten, um bort im

3ntereffe be« £1. unb feiner Plane ju wirfen. Sur ben Bell,

unb auf feinen Bornen würben bie 10 Hftien bei ber Gefell-

fchaft hinterlegt, nicht leihweife, bamit er fie für fich gebrauche,

fonbern um feinen Eintritt in ben Berwaltungfrath ber Ge»

fellfchaft ju ermöglichen, ber nach § 22 ber (Statuten ber

Gefeflfchaft erforberte, baß ber Bell, minbeften« 10 Hftien

befaß, bie unveräußerlich am Sipe ber Gefeflfchaft hinterlegt

werben mußten, Huch bie übrigen 980 mitten würben auf ben

Barnen be« Bell, in 3üri^> nicht jum Gebrauch im eigenen

3ntereffe, fonbem jum 3wrdr ber Hufführung be« Huftragefl

hinterlegt, ben ber Bell, im Sntereffe be« Äl. übernommen

hatte. Hfleß bie« ift ebenfo unftreitig, wie baß bie Hftien nicht

Eigenthnm be« Bell, werben, fonbem Eigentum be« &'L

bleiben foQten. 3m unjwcibeutigen 3ufammenhange mit ber

Ertheilung unb Annahme biefe« Aufträge« unb ber formellen

Uebertragung ber Hftien würbe bem Bell, in bem Bertrage

vom 3. Februar 1900 ba« bafell'ft näher bejeichnete Option«»

Techt auf 1 000 Stücf ber Hftien ber Gefeflfchaft bi« ju

beftimmtem Termin unb es. auf weitere 1 000 unb 1 200 Stücf

al« Entgelt eingeräumt, wobei beibe Jßeile Beipflichtungen jur

Hufübung be« Stimmrecht« biefer Hftien in einem beftimmten

Siime übernahmen. Sür bie Srage, ob burch biefe Hbteben

ein flagbare« Schulbverßältniß jwif<hen ben Parteien begrünbet

würbe, fann von eutjeheibenber Bebeutung fein, nach welchem

Bed?t e« ju beurteilen ift, ob nach JDentfd^em ober bem

Schweijerifchen Obligationenrechte. 'Bach JDeutfchem Becf>t muß

jebe Hftiengefellfchaft einen bem Berwaltungfratß be« Schwei*

jerifchen Becht« gleichftehenben Hufßchtfrath ha^n
/

aber M«

Befteflung jum Blitgliebe be« Huffichtfiratß« ift nicht bavon

abhängig, baß ba« Btitglieb Hftionär ift. § 223 be« G. B.

IDet erwähnte § 22 ber Statuten ber in Bebe ftehenben Hftien»

gefeflfchaft in 3ürich berußt auf ber Borfchrift be« Hrt. 649

(616 Br. 7) be« Scbweijerifchen Cbligationenrecht« vom

14. Suni 1881. -Danach fann bie Berwaltung einer Hftien»

gefeflfchaft nur von Hitionären aufgeübt werben, Bichtaftionäre

Mimen ihr Hmt nur bann antreten, wenn fie burch Erwerb

sou Kftien Hftionär geworben finb. !Der Berwaltungflrath ift

ein Organ ber Gefeflfchaft mit wichtigen #unftionen im Sntereffe

ber Gefeflfcbaft, nicht be« einjelnen Hftionär«. danach fann

in 3wge gejogen werben, ob nach bem Schweijerifchen Becbte

ein Bertrag julafßg, burch ben einem Bichtaftionär Hftien jum

Schein übertragen werben, um Ißra ju ermöglichen, ba« Hmt

eine« Biitgliebe« be« Berwaltungörathe« Im 3«tereffe eine«

einjelnen Hftionär« au«juübeit, obwohl er in Sftahrheit nicht

Hftionär ift. 3n gleicher 2öeife femmt in Srage, ob Hbreben,

wie fte iit bem Hbfommen über ba« Optionßrecht hinfuhtlicb

ber Hufiübung be« Stimmrecht« getroffen finb, bem IDeutfchen

ober bem Schweijerifchen Becht wiberfprechen, unb ob ba« Hb-

fommen bejüglich ber 980 Hftien, bereu Uebertragung jum

Schein nicht bem Eintritt be« BelL in ben Berwaltimg«rath

bienen fofltc, in einem folgen 3ufammenhang mit bem Hb»

fommen betreffenb bie Scheinübertraguiig ber 10 Hftien fteht,

baß eine« oßtie ba« anbere im Sinne be« Äontrahenten nicht

beftehen fann. IDie Sache bebatf einer Prüfung son tiefen

GefuhtÄpunften au«, bie in biefer Staftang foweit e« fich um

bie Stage ber Slnwenbung be« Schweijerifchen Becht« ßaitbelt,

ohne erneute Berhanblung ber Sache unter ben Parteien nach

ihrer thatfächlichen unb rechtlichen Seite nicht erfolgen fann.

I. E. S. i. S. Bleper c. oon Gotijenbath som 24. Bosember

1902, Br. 172/1902 I.

30. BerfichmingSrecht.

Hl« rechtftiTrthümllch erfcheint e«, wenn ber B. B. ben

Grunbfafc, baß BerßcherungÄbebingungen im 3wrifel gegen ben

Berßcherer auöjulegen finb, auf ben oorlicgenben Sali jur Hu»

weubung bringt. !Der Grunbfaß trifft ju, fobalb burch bie

Saffung ber Bebingung 3®eifel he^‘',cr9CTUfe^ werben
,

bie

Saffung alfo, welche oom Berficherer au«gcht, unb son ihm ju

sertreten ift, ßch al« eine nnjureichenbe barfteilt, ßier aber ift

biefclbe eine uöllig präjife unb e« erhellt nicht, inwiefern bie

Bett, in Bejug auf ben Wortlaut ber Bebingung ein Borwurf

treffen föunte. 3ft nun auch nicht außgefchleffen, baß ber waßre

geeinte Söifle ber Parteien auch m*t ^€m an flaren SEBort»

laut niiht in Einflang fteßt unb muß er treh eine« feieren

SBiberfprucb« entfeheibenb bleiben, fo hat bed? hier eine folche

Hbweichung nicht feftgeftellt werben Mimen. IDer Sniiottt

bleibt beingemäß maßgebend Be^tdirrthümlich ift ferner bie

Hufführung, ber an fty nießt mit Sicherheit feftfteflbare Sinn
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ber frage habe auch alfi feiger nicht möglicher Wegenjtanb ber

(Srfenntnif? bei &l. fein fönnen, biefec habe fub möglidjerweife

eine Snjtcht über ben Sinn, ben bie S3ef(. mit bet Srage »et*

banb, bilbeu, aber er tyafce biefen Sinn nicht erfennen fönnen,

weil et fi<h eben wegen feinet 3weifelhaftigfeit ber Grfenntnijj

überhaupt entgegen f>abc. 2Bie aber bet Sinn einet fo flat

gefaxten Veftiromung ber hier ocrliegenben Srt nicht möglicher

Wegenftanb ber Grfenntnifj feilte fein fönnen, ift unerfmblidj.

Unb wäre bie Stage obfeftio zweifelhaft unb bie SntragfteDer,

an ben jie fich richtete, über ihre Vebeutung berechtigter SSßeife im

Ungewifjen, fo würbe ihm felbft ba« nicht bie Vefugnig ge*

währen, biefelbe ohne Weitere« in einem beftimraten, ber Srage*

ftellerin aber, wie er fich nicht oerhehlen fonnte, nicht erfennbaren

Sinne ju beantworten. VII. (5. S. i. S. Sranffurter 3ranfiport*,

Unfall* unb GHafioerftiherung« S.*©. c. .jpegbeefer vom 2. De»

jember 1902, 91t. 385/1902 VII.

31. Äaufalnejrufi zw ifeben Job unb Unfall.

Der erfennenbe Senat hat bereit« in wieberholten, gleich*

liegenbe Salle betreffenben ©ntfeheibungen aufigefprochen, bafj efi

rechtlich bebenfenfrei fei, einen Unfall al« bie birefte unb

auflfchlieffliche Urfache be« 2ebefi nach 9Rafjgabe ber Ver*

ftchetungflbebingungen auch bann ju bezeichnen, wenn eine ge*

wifje Empfängt ichfeit be« Äörper« für bie nachtheiligen (Sin*

Wertungen ber Verlegung »erlauben gewefen fei, wenn alfo

moglicherweife bei anberer förperlicher ©efchaffenheit befi Ve*

fchäbigten ber Unfall günftiger oerlaufen wäre, Such in folchen

Sailen lä§t ftch fagen, bafj ber 3 ob leb
i
glich bie Solge befi

Unfall« fei unb bafj bie Verftcherung nicht baburch aufigefdjioffen

werbe, bafj im (SinjelfaOe ber Vetfuherungflnehmcr fuh gegen-

über Unfällen in geringerem ©rabe wiberftanbßfähig zeigt. So
oerhält e« fich aber offenbar in ber gegenwärtigen Sache. Der

V. 9i. will fagen, bafj ber Vlutergujj allein ben tobtlichen

Sufigang veranlagt ha&e, obfehon er einen ber Vluioergiftung

günftigen 9tährboben in bera jonftigen 3uftanbe befi frifje« befi

Verlebten oorgefunben h®fc*- VH. (5- S. i. S. Verfuherungfi*

gefeQfchaft OUjenauia c- vinfe unb ®en. oom 5. Dezember 1902,

91r. 306/1902 VII.

^aftpflichtgefeb oom 7. 3uni 1871.

32. Jlaufatzufammenhang.

(Sfi genügt zum Äaufaljufammenhange einefitheilfi, bafc ein

Schaben, welcher burch eine Verfettung mehrerer .fianblungen

ober burch nachträgliche« jjinzutreten fonftiger mitwirfenber Um*

ftänbe zu einer $hat ^eTbcigefu^rt wirb, auf eine £anblung
r

wenn auch nur alfi mittelbar wirtenbe U rfache zurüefführbat

ift. 3n«befcnbere wirb ber Äaufalzufammenhang nicht noth*

wenbig burch bafi Dazwifchentreten einer, wenn auch auf freiem

(Sntfchluffe teruhenben ^anblung eine« Dritten aufgehoben,

welche mit ber Verfchulbung einer anberen Ptrfou in3ufammen*

hang fteht ;
namentlich ift bie« bann nicht ber Sali, wenn eine

perfen eine (Gefahr heraufbefchwört, bie ben Dritten nach ker

Suffaffung befi Öeben« berechtigter Seife zu einer ÜJtapregel

veranlagt, in Solge beten erft ber Schaben entfielt. (Vergl.

(Sntfch. be« 9t. @. 23b. 29 S. 121.) Cb in einem einzelnen

SaQe eine ^>anblung noch alfi fortwirfenbe Urfache eine«

Schabend anjufeljen ift ober ob bie £anblung nicht fowohl bie

Urfache, al« vielmehr Mofj bie Veranlaffung be« Schaben«

bilbet, berart, bafj Unterer auf ein nachträgliche« ©reignifj al«

felbftftänbige Urfache gurücfZufuhren ift, biefe Srage ift im

SBefentlichen eiue nach ben Umftänben be« Salle« zu beurihei*

lenbe 3 hatfrage, bereu (Sntfcheibung gemäß fcem auch auf bie

Srage be« Äaufaljufaminenhange« ftch erftreefenben § 287 ber

(5. p. O. bem freien (Srineffen be« ©erichtfi unterliegt. Silbern*

theil« fehlt e« bei oorliegenbem Verfchutben an ber cioilrecht*

liebem 3urechenbarfeit eine« Schaben« nicht, wenn biefer auch

nicht al« uothwenbige Solge ber .fjaublung eingetreten ift,

fonbern nur al« m 5 gliche, wenn auch uicht einmal al« wahr*

fcbeinlicbe Solge ber .ftanblung oor.iufifebbar war. II. (5. S.

i. S. Societe anonyme des tramway« de Cologne c. 3huar

oom 25. fRorember 1902, 9tr. 243/1902 II.

patentgefep oom 7. Spril 1891.

33. § 11 3iffet 1.

Die burch ba« Patent 9lr. 86 162 gebüßte (Srnnbung

ftellt ftch al« eine feiuerlei ted? itifcfcen Sorifchritt entbaltcnbe,

bi«her praftifch unausführbar unb für bafi (bewerbe völlig un-

fruchtbar gebliebene (Srfinbuug bar, bie nur bie ^irfung haben

fann, anberen ©rfinbungen ben SÖeg zu oerlegeu uub baburch

bafi (bewerbe in feiner Sßriterentwicfelung zu hemmen, unb eine

fol^e (Srfinbung hat feinen Snfpruch barauf, bafj ihr ber gefefc-

liehe Schup erhalten wirb. — 3« <iuem unter bei ^lerrfchaft

befi pat. ®. oom 25. 9Rai 1877 ergangenen Urteil befi et*

fennenben Senat« oom 12. Dezember 1888 (Qjntfch- beflJK.

in (Siotlfachen Sb. 22 S. 130) ift gnoar aufigefprochen, bafj

ein Patent nicht be«hatb zurüefgenommen werben bütfe, weil

fein (äegenftanb nicht aufiführbar fei. Da inbeg nach

Pat. ©. oom 25. Ü)lai 1877 bie 9ii<htigfeitfiflage ohne 3oit-

befebränfung julaffig war, unb biefi nach gegenwärtig

geltenben pat. ©. nicht mehr ber Sali ift, fo fann efi, wie ber

Senat ebenfallfi fcbcii aufigefprochen hat (Urttjeil oom 4. De*

Zentber 1894, abgebru(ft ira Vlatt für patent*, ÜRufter- unb

3eichenwefen Vb. 4 S. 19), nicht mehr alfi Inhalt ber ira

§ 11 3ifTCT I ^efi Pat. gegebenen Vorfchrift angefehen werben,

bafj bie 3uläffigfeit ber 3urii(fnahme eine« patent« bie Sud-

führbarfeit bet patentirten Srfinbung zur Vorauöfepung hat.

L<5. S. i. S. Sünftebt c. Deutfch-Deftenreichifche fDlannefimann-

SRöh«nwerfe oom 26. November 1902, 9lr. 211/1902 I.

34. § 35.

liegen objeftio bie Voraufifepungen einer Patentoerlegung

im Sinne be« § 35 Sbf. 1 befi Pat. ö. oor, fo fann auch

übet bafi Vorhanbenfein befi fubjeftioen 3hatbeftanbe« ein 3wetfel

nicht obwalten. DieVefl. giebt felbft zu, ba« flägerifche Patent

gefarmt ju haben. Sie hat bähet minbeftenfi grob fahriäffig

gebanbelt, wenn fte, ohne {ich um ben flägerifchen Patentanfpruch

Zu füraraern, in ihrem SBetrieb ein Verfahren einrichtete, baß

oon bem bem Ä(. gefchügten nur in unwefentlichen unb unter*

georbnelen Veziehungen abwicb. Such ihre «Hoffnung, ben flä-

gerifchen Patentanfpruch mit (Srfolg befämpfen zu fßunen,

feblie^t ihr Verfchulben in biefer |>tnfi^t nicht au«. I. G. S.
i. S. SJlolfereigeuoffenfchaft Stargarb e. m. u. c. Gaffe

oom 22. 9tooember 1902, 91r. 205/1902 I.

35.

Der in ber münblichen Verbaublung oor bem Äaifcrlic^en

Patentamt oon ber &l. gemachte Verfucp, bie Älage nachträglich

auf ben Görunb ber wiberrerbtli^ien (Entnahme gemäß § 10

3iffer 3 befi pat. $u jibübeii, ift mit tKedit al« ungulafftg
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gurücfgewiefen worben. SDafl Kaiferlicije Patentamt ^at in liebet*

einftimmung mit ben in ber ©ntjch- beü 9i. ©. oom 14. 3uni

1884 {©areifl V S. 257 f.) bargelegten unb feitbem feftgehal*

tentn ©runbfäfcen mit SRecht augenommen, bag bie (Einführung

beB neuen KlagegrunbeB ber wiberrechtlichen (Entnahme unjulaffig

fei, weil, wenn mail bieB gulaffen wollte, bie Vertheibigung ber 33efL

wefentlich erjehwert würbe. I. (S. S. i. 'S. 9lorbbeutf<he SDiunttionB*

fabrif S<hönebecf, 91.«©. in 2iq. c. £eutjche ©affen unb QHuni«

tienßfabrifen
,
9t.*©. oom 8. November 1902, SRr. 189/1902 I.

OieiehBgefefc über bie Rngelegenheiten ber frei»

willigen ©eri$t6barfeit »cm 17. SDlai 1898.

36. § 177.

£aB SB.©. fafjt bei» ©a$ 2 in § 177 Rbf. 1 ©. %. ©.

ba^tn auf, bag bie Vorlefung, Genehmigung unb Unterfc^rift

ber ©eiljeUigten „im fJrotofoU", bafl feiger in bem 2^eil beB

fJrctofell«, ber bie Verhanblung mit ben ^Beteiligten wieber«

gebe, alfo noch oor beren Unterfcfjrift, feftgeftellt werben raüffe;

unb ift weiter ber Rnficht, bah biefe ^eftfteQung nur mit ooQ

auBgefchriebenen ©örtern, nicht abgefürgt mit ben RnfangB*

butbftaben „o. g. u.* gesehen bürfe. $n bem 'ProtofoQ oom

24. Dftcber 1900 befinbet ftch ber Verwert g. u.“ unter*

halb beB protofollirien RngebotB ber Stau @inba<^er; erft unter

biefem Verwett folgt bie Unterfc^rift ber grau ©mbacber unb

bann weiterhin, hinter einer ooQ auBgefchriebenen Vereinigung

über bie Vorlegung, Genehmigung unb Unterfe^rift ber grau

Ömba<er, bie Untcrförift beB SBürgermcifterB SB. alB llrfunbB*

perfen. (SB ift eine fowofyl bei bem § 177 ©. g. ©. wie für

bie gleichlautenbe Vorf<hrift in § 2242 SB. ©.SB. beftrittene

unb oom SN. ©. bisher noch nietjt entfe^iebene grage, ob bie

SeftfteDung ber Vorlefung, Genehmigung unb ttntetf<$rift bet

SBetheiligteu in bem bie Qfrflärung ber Vetheiligten entbaltrnten

2 heil beB ^retofoll« erfolgen unb in geige befjen bieje geft»

fteQung mit oorgelefen, genehmigt unb oon ben 33etheiltgten

unterfchrieben werben müffe, ober ob biefe geftfteflung — oon

anberen mitwirfenben i'erfonen abgefehen — allein oon ber

UrfunbBperjon oorgunehmen unb befihalb au<h gu untrrf<hreiben

fei. SDiefe grage braucht im oorliegenben gatl nicht entfehieben

gu werben, wenn, entgegen ber Rnficht beB SB. ©., ber abge*

fürgte SBertner!
tf
o. g. u." bie Vebeutung oon „oorgelefen, ge»

nehmigt, unterfchrieben" hat # alfo bie mehrerwähnte geft»

ftellung enthält, benn bann wäre biefe «jiejtftcQung, wie eB nach

Jener beftrittenen unb oom 3). @. befolgten Rnficht gefchehen foll,

oon ber SBetheiligten, ber Srau ©uibacher, unterfchrieben. ÜDie

gebachte VorauBfefcung liegt oor; abweichenb oon ber Rnficht beB

33. ©. mug ber abgefürgte Vennerf für eine genügenbe geft»

ftellung ber Vorlefung unb Genehmigung beB ooranftehenben

3nhaltB beB ^rotofoQB wie ber thatfächlich unmittelbar barunter

erfolgten Unterfchrift ber Stau ©mbacher erachtet werben. ©irb

näher begrünbet. V. CS. S. i. B. Stabt Gumbinnen c. StbufleriuB

oom 6. SDegembet 1902, 9tr. 297/1902 V.

II. Gemeine SRed)t.

37. Konoentionalftrafe.

Hach bem gut Rnwenbung gu bringenben gemeinen SRechte

ift bei einem auf ben RuBtaufch gegenseitiger Stiftungen ge*

richteten SBertrage, fein 2heil befugt, bie Erfüllung oon ber

©egenfeite gu oerlangen, wenn et nicht felbft erfüllt ^at ober

bie (Erfüllung anbietet. ber Vertrag ber Parteien auf ben

RuBtau (
<h gegenfeitiger ßeiftungen — Vetnteibung beB Unter»

bieten# unb fonftigen SBettbewerbeB — gerietet war, fann nicht

begweifelt werbeu. Ruch f<heint baB SB. ©. felbft baoon auB*

gugehen, bag im Sinne beB SBertrage# nicht blofj ber SB er lauf

gu niebrigerem greife, fonbern ebenfall# auch baB RuBbieten

gu niebrigerem ^«if« al0 unter Strafe oerbote« angufehen ift.

SoQte e# Mctj alfo beftätigen, ba§ auch Äl* gegen baB

ItrtragBoerbot gehanbelt fo fann bie# nicht alB ein mög*

liehet, aber für ben f)roge^ unerheblicher $aQ in# Rüge gefaxt

werben, vielmehr würbe bann baoon auBgugehen fein, ba^ ficb

beibe SertragBoerlebungen gegeneinanber aufheben (öolge, %>rajrlR

33b. 18 9?r. 346) unb bie &lage fonach au# biefem ©runbe

hinfällig werben würbe. 1. CS. S. i. S. <£>ench unb Aäfebier

c. ßeonharbt oom 29. 9tooember 1902, Sftr. 215/1902 I.

38.

SBerueiming ber |)affu}(egitimatiou beB 2eftamentB*

ooQftrecfer# gegen bie hereditatis petitio.

Glicht ohne 3)ebenfen ift bie 33eurtheilung ber |7affio*

(egitimation ber SBefl. SDaB SB. ©. geht baoon auB, bag bie

mit bem Klageanträge sub 2 oerfolgte hereditatis petitio

gegen ben SRechtBanwatt Sch- (ebigltch a(B SeftamentB*

ooQftrecfer gerichtet fei unb h<*t »h u für biefe Klage wenn nicht

fchon fraft feiner gefehli<h?n Stellung, bann hoch JebenfallB nach

3nbalt beB 2eftamentB auch a(Iein
f ohne 3 |ili<hunS ^ cr inter*

effirten ßrben für t>afjio legitimirt erachtet. SUun fann aQer*

bingB gweifellcB eine hereditatis petitio auch gegen ben

2eftamentBooQfire<fer erhoben werben, wenn er entgegen ben für

ihn mafcgebcnbrn SBeftimmungen beB 2eftamentB ben (Srben bie

©rbfehaft oorenthält. Rbcr wenn eB ftch, wie im oorÜegenben

gaQ, um ben Streit über SRecht ober SRichtrecht ober um ben

Umfang ber SRedjte foufurrirenber (Srben fjanbelt, bann fann,

wie baB SK. ©. in ber ©utjehtibung SBb. 32 S. 152 eingehenb

bargelegt h®l» uaturgemäg ein feiger Streit nur gwifchen ben

wiberfprecheubeu Konfurrenten unb nicht gegen ben ieftamentB»

ooQftrecfer gum RuBtrag gebracht werben, eB müftte benn bem

Unteren eine folche ®efugni§ gang befonbcrB oom Seftator ein»

geräumt fein, waB, foweit baburd) nicht be>

einträchtigt werben, für guläffig erflärt ift. Sttun behauptet

aQerbingB baB SB. ©., bafj ber leftamentBooQftrecfer nach 3t>h^U

beB 2eftamentB gu biefer Klagführung berufen fei. ©B ift

aber, ba im 3eftament bem 2eftamentBooQftrecfer nur beffen

gew6h»dlche jjunftionen, bie ©efipnahme, Verwaltung unb SBer*

theilung beB SUachlaffeB übertragen ftnb, o6Qig uuerfinbltch«

worauf biefe Rnnahme beB V. ©. beruht, fo bag bie Rnnahme,

ba& bie RuBlegung befl V. ©. bur<h SRechtBirrtbum beeiuflugt

fei, nahe liegt, um fo mehr, alB bie weitere Rnnahme beB

V. ©., baf? bie gegen ben SeftamentBooQftretfer ergangene (Snt*

fcheibung nidjt gegen bie Arbeit in SRechtBfraft übergehe, gegen

biefe vielmehr gleicpfaQB bie Klage gegeben fet, ftch m»t
i
enn

RuBlegung nicht oereinbaren lägt, hiernach würbe baB 33. U.

hinfichtlich beB KlageantrageB gu 2 wenigftenB infoweit alB bie

Älage g«gf« bie minbetjährigen Kinbet 33eget«S abgewiefen ift,

nicht aufrecht erhalten werben fönnen, wenn in ber 2 hat biefer

Klageantrag gegen ben SRechtBanwalt Sch- allein in befjen

($igcnjehaft alB üeftamentBooQftrecfer gerichtet wäre. Rber gtt

biefer Ruffaffung liegt ein gwingenber ©runb nicht oor. (©irb

begrünbet.) III. (5. S. i. S. (Shriftmann c. S^olg oom

12. ^egember 1902, 9tr. 272/1902 III.

)ogle
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39. 3ijcber«ig«eebttgfeit an einem öffentlichen Slujj.

(Sin begrenjtf«, binglicbtS Seiht an einem Sllijj, fei

Mtf« »in öffentlich« ober nicht öffentlich«, ob« an einem

Steile beffelben, fann tob b« (SigenthumJlofigfeit b« fliciienbcn

®»(I» al« möglitfc wobl gebaut werben. 3n«befcnbere ift nicht

einjufehen, we«halb e« rechtlich nicht oorileflbat (ein fodte, bat;

bet ton bem fUefjenben ffiaffer erfüllte Saum unmittel-

bar bre .£>en1t^aft ein« i’erfon nadf) bet Sichtung bin unter-

»otfen ift, baß (re ba« SReefet bat, bie barin tefinblidjen Sifdje

iilb anju eignen. Eie reffeutliebfeit be« Stoffe« fchllefjt e« nicht

au«, bajj et al« „bienenbeS" Mrunbftücf angefeheu ererben lann

unb eine binglieb» Belaftung bet ©efet wirb biernaeb anju-

nehmen (ein, wenn bie (grifteerj b« behaupteten gi|eberei-

bereifetigung anf ©runb unoorbenrtieb« S«|ähruiig naebgemiefen

toitb. Ob eine ©runbgercchtigfeit in ibr ju erbliefen ift, wirb

baton abbüngen, ob ba« fDiag b« Berechtigung fub burch ba«

Bebürfnig b« bneehtigten Stellen beftimmt. 3ft bie« niebt bet

galt, fo bat bie Berechtigung, auch wenn ft» nicht nur obfeftio

jonbern auch fufefeftio binglieb ift, nicht ben Gbaraftet b«

©rnnbbienftbarfeit. Sa« wirb inbe« für bie Sarfjentfc^eibung

ohne Belang fein, ba e« für fie nur auf bie objeftio binglieb»

Belüftung anfommt. VII. 6. S. i. S. TOeperbietf« u. ©en.

c. Bremer Staat oom 28. Booemfe« 1902, 9tr. 294/1902 VII.

IU. Sa« freufjifche HBgemeiue Sanbrecbt.

40. 1 12 2bi- 1 Sit. 2.

Sie lanbteebtlicben Begrifftbeftimmungen in § 12 Sty. 1

Sit. 2 be« SI. 9. S. fönnen injoroeft nicht mehr al« majjgebenb

gelten, al« ba« ffiejen bet früh« barunter begriffenen ©egen-

ftänbe fich geänbnt b«l- 9!a* b«llti
fl
ra ®*gtiffoi aber fallen

Banfnoten unb Saffenfcheine unter ben Begriff be« baaren

Weibe«. Senn ft« erfüllen rechtlich unb njirtbfchaftllch bi«

gunftien, allgemeine Umfahmittel ju fein, mag auch ein

3t»ang jur «nnaijme rechtlich nicht begrünbet fein (oetgl. Hoch,

Sommentat jum «dgemeinett Vanbrecht, 8. Stoflage Bote 13 ju

§ 12 Sb1- 1 5>l- 2 be« S1.9.S.; Setnbutg, ba« btirgtoich«

Secht be« Seutfchen Seich« unb 'Pteufjen« IL Bb.: bie ©chulb-

onbältniffe ©. 31 ff.; SK. .«och, ©elb unb ffierthpaptee to

ben Beiträgen jur Erläuterung be« Entwurf« 4. fteft). IV. 6. ©.

i. S. ©iertberg unb ®en. c. «. Saltrig unb ®«n. »om

24. Booemt« 1902, Sr. 215/1902 IV.

41. § 111 Sbl. I Sit. 2, §§ 307, 327 Sbl- H Sit. 2.

ffienn ba« B. ©. au«fptiebt, bajj ba« 91. ©. in b« gut-

fcheibttng Sb. 43 ©. 355 ben Sur ein« Stftie gleichftelle unb

ba ft e« bah»r, gleichwie bei berSiftie, nicht auf ben Bug ung»-

werft), fonbem auf ben Berfanfe- ober Sttr«ajettb an-

fomme, fo ift allerbittg« eine folcb« Folgerung au» ber reich«-

gericbtlichen Siitlcfeeibung nicht nolhwenbig unb ohne 'Beitete«

b«julelten. Senn in bn fraglichen Entfcgeibung ift nur au«-

gefptoegen, baff b« Sur gleich bet Stftie bem angelegten B«-

mögen angeböre, ohne jugteich au«jufpreihen, nach welchen

©runbfägeu gegebenen Kall« ber ffiertg bief« Bermögenaotfefte

ju berechnen fei. 3mmerbiu ift bie Sluffaffung be« 8. @., baf;

bei ber Seftimmung be« Berthe« eine« Sure« in «ft« '/mit

ber Serfauffitoertb unb nicht ber nur nach Sölafjgabe be«

fapitalifirten SKeincrtrage« berechnete, oom 1. 91. ju ©runbe

gelegte BugungSwerth ittaftgebenb fei, rechtlich nicht ju oemterfeti.

Sie legtet« ffi«th»ter«chnung berücffichtigle inabefonbet« nicht

ben bei einem 8«gtoerf«antbeile wichtigen Umftanb, bah ba»

Bergwerf in abfebbarer 3«il ocilig abgebaut fein lann. 3m
Saufpreife bagegen wnben regelmäßig alle biefe »irtbfchaftliihen

Safloren ibren !lu«bruel finben. ffienn b« § 1 1 1 Sgl. I

Sit. 2 bt« 9. 9. SR. befagt, baß ber 91 u gen, welchen ein« ©ach»

ihrem Seliger leiften fönn«, ben ffiertb berfelben beftimme, fo

ift mit IRecpt beroorgeboteic worben, baßBugungen nicht mit

'.Kufen ju fbentifijiren feien, bafi rielmehr her 'Hufen im ©inne

be« § 111 bie Brauchbarfeit unb Sludanfchfähigteit

einer ©ach« überhaupt begreife (©trietborft «regi»

Bb. 100 ©. 225). gär bie Stage nach bem Saufwertb»

ift e» nieft »cn Belang, ob fi<h für bie in Stage ftebenben

Sure fefte Saufpreife im Bertebre gebllbet haben.

Such wenn bie«, wie bie Si. geltenb machen, nicht jutrifft, lann

mit ®tunb nicht bejweifelt w«ben, baß bie Sure übnbacept

einen Saufwertb haben. Refterer bleibt altbann oon Sali ju

San, wie auch gegebenen Sali« j. B. bei Ranbgütnn, lonlret

ju ermitteln. SI. rügen ab« weit«bin, bah auch bie geft-

ftedung ber Saufwertbe alt f cl <h er ju niebrig, nämlich ;u

Unrecht nur in -flöge oon 6000 SOlarf erfolgt fei. Siefer IRüge

ift b« Erfolg nicht ju oerfagen, ba bie Seftfteilung bn Sauf-

werthe übnbaupt, wie fie oom B. ©. gefchieb*. her fcglfifftgett

Segrünbung entbehrt. 3nbem ba« B. ©. autführt, bat; ber

oon gr. unb 6«. belunbete Bnlauf«w«tb, ba« trifft füt boc

Sur 6 000 9Rarf ju ©runbe ju legen fei, entftrben bi«

«bebliihften 3weif«l, ob ba» 8. ®. fich babei autcelcgenb

ongegenwärtigt bat, bah jwar Sr. al« 8«!auf«prei» 6000 Blarl

bejeugt, baß aber 6«- al« gemeinen ffintg 5 000 War! be-

gutachtet bat. Stof bie Befcbwerbe b« SI. bebarf bod) bie geft-

ftedung be« Saufwertb« wegen unjureichenber Begrünbung be«

B. 11. ber weitem Erörterung. 3u Unrecht gebt weiterhin ba»

B. ©., wie bie Stofcgtoßreoifien mit Secgt rügt, unter Bejug-

nahm« auf §§ 307, 827 Sgl- 11 21t. 2 be« SI. 9. SR. oon

b« Sinnahme au«, bajj bie im Bertrage oom 31. 3anuat 1889

ju ©unften ber Erblafferin ocrbehallene halbe Stutbeute al«

ben Sollationiwertb minbernb nicht in Betracht

fomme. Ser § 307 a. a. 0., welcher beftimmt, täte 3inf«n

ob« untere Slufungen niemal» in Slnrechnung fotnmm, ift ein

8lu«fluj) be« im SI. 9. 91. aufgenommenen $)rinjip«, bat) nict-t

bie 3 eit be» Erbfall«, fonbem lebiglicb ber3«itpunft

be« Borautempfang« üb« ba« ÜRaf; bn Sonation ent-

fcheibe. Semjufolge fommt e« nicht barauf an, ob etwa ber

Sonferirenbe nach bet 3uwenbung bi« jum lobe ob« nach

bem 3 ob« be» Erblaffert Bufungetc gegogen, ober ob etwa bn

Sodation«gegenftanb nach ber 3uw«nbung Schmälerungen

erlitten bat. 3ft aber ba« SoUationtobjeft fchon jur 3«it

bet 3uwenbung bureb Bnpftichtuicgen wie Borbebalte oon

Bugungen ober fonft im ffiertb« geminbert, fo ift im Serbältni ff

beffen ber Sollationtwertb ju minbetn. IV. S. ©.

i. ©. ©iertberg unb ©en. c. o. Saiwig nnb ©en. oom

24. Slooemb« 1902, 91r. 215/1902 IV.

42.

§§ 114 ff. Sbl- 1 2lt. 4 unb §§ 257, 296 ff. 3bl. I

Sit. 11.

Ser B. IR. f«bit recbt«grunbfüglicb babureb, tu ft « ben

Äaufunhrag unb bi« angebliche Bnabrebung üb« ben ffiieber-

tauf ai« „jwei gauj felbftftänbige Slbreben", al» „jwei

gefonberte Bertrüge" cinanber gegenüberftedt. ß» liegt ein
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innem Siberfpruep barin, bafj bet ©. ©. bie ftreitige ©et«

abrebung al« einen ©ebenvertrag (pactum adjectum) jum

Kaufverträge bejeicpnet, unb anbeterfeit« in bemfelben ein gleiep

biefem felbftfiänbige« ©ecpt«gefcpfift erblüft. ©ebenverträge, bunp

welche bie gefe^Ctc^ ftattfinbenben Siebte unb ©erbinbliep»

feiten be« Käufer« unb ©erfäufer« anbei« beftimmt werben

(§ 257 Spl. I Sit. 11 be« 21. S. 8t), laffen fiep materiell von

bem Kaufverträge nid^t fonbem, ba bie bann enthaltenen ©er«

rinbarungen einen integrirenben ber Kaufbebingungen bar*

fiellen. (©ergl. ßntfep. be« Dbertribunalß ©t>. 46 0. 31.) 0enft

man fiep bie ©ereinbarung eine« Sieber« ober ©ücffauf« al«

ein non bem urfpningltcpen Kaufverträge loflgelöfte« ©efcpäft,

fo würbe biefeß niept al« ©ebenveitrag ju bem — rieflest

üpon voQftänblg erfütltru — Kaufverträge, fonbem etwa a(«

©oroertrag (pactum de contrahendo) ju bem in ttuSficpt ge«

nommenen förntlicpen Siebervtrfauf, wenn niept fepon alß biefer

felbft, aufjufaffen fein, 0o liegt aber pier bie 0acpe nic^t, ba

naep ber von bem ©. IR. alß richtig unterteilten ©epauptnng

bie ftreitige ©eraBrebung fepon bei SCbfcbfufj befl fepriftlicp Be*

urfunbeten ©ertrage« alfo in unmittelbarem 3ufammenhange

mit biefem getroffen fein foll. ©erabrebungen, bie in ben fc^rtft«

liepen ©ertrag nicht aufgenommen finb, gelten — foweit nicht

bie ^eilenbe Kraft ber 2luflaffung bajwifcpen tritt — entweber

gar nicht (§ 128 3h*- I ß Be« 21. S. 8L), ober fte ent»

haften ben ganzen ©ertrag : leptere«, wenn fie bem Snpalt be«

fcpriftlicpen ©ertrage« begrifflich juwiberlaufen
, fo bat? bet

leptere nicht al« gewollt erfcpeim, ober wenn fte naep ber

Sntention ber Kontrahenten eine für ben ©eftanb be«

©efcpäft« wefentliche ©oraußfepuug enthalten. (ßntfcp. be« 81. ©.

©b. 39 0. 270.) 0iefe 0äpe gelten auch fü* W* fogenannten

©ebenverträge beim Kauf. V. 6. 0. i. Scppma c. öebnorj

unb 0cpulj vom 3. 0ejembrr 1902, ©r. 293/1902 V.

43. §§ 165, 168 I Sit. 5.

55er ©evijion tonnte ber ßrfolg nicht verfagt »erben. 0er

©. ©. unterteilt bie ©icptigfeit ber Sepanptungen be« ©efl.

über ben 2lbfcptu§ unb ben Snpalt ber mit ber Kl. getroffenen

©ereinbarung, bie fith al« ©ertrag über Hanblungen cparafterifire

unb, ba ber ©efl. bie ihm bamach obliegenbe Seiftung voll*

ftänbig erfüllt habe, gemäp § 165 Spl. I Sit. 5 be« 21,?.©.

bie Kl. jur vereinbarten ©egenlriftung verpflichte. 0er ©. ©.

nimmt auch an, ba§ bei felbftverfchulbeter Umnöglicpfeit ber

»ertragÄmäpigen Stiftung an bereu ©teile ber Sntereffeanfprucp

be« ©eTecptigten tritt, aber er verfagt biefeit Sntereffeanfprucp

bem ©efl., weil bie von ber Kl. gefchulbete Stiftung nicht un»

möglich fei, ba nicht« bie Kl. pinbere, mit bem ©efl. einen

Kaufvertrag übet ba« fragliche ©runbttücf ab,jufcp liefen. 0er

©. ©. fieht alfo lebiglich ben 2lbf(plu§ eine« Kaufverträge«

über ba« von ber Kl. etftanbene ©runbftiicf, alfo bie Heber«

nähme einer obligatorifcpen ©erpfUcptung jur Hebertragung

beß ßigentpumö für einen beftimmtcn 1'rei«, al« bie von ber

XL vtTfprochene Stiftung an. Hierburcp nnterfcheibe fiep ber

verliegenbe Sali von bemfenigen, übet ben bie ©b. 47 0. 297 ff.

abgebruefte (Sntfepeibung be« ©. 0. ergangen ift. 0er llnterfcpieb

jwiftpen bem bort entfepiebenen unb bem hier ju entfepeibenben

TcaH foll naep ber Meinung beß ©. ©. bann liegen, ba§ bort

bie Äuflaifungßerfl&rung
,
pier ber ttbfcplufi beß Kaufverträge«

ben ©egenftanb ber ©etpflicptung, bort ber ©efl., pier ber Kl.

bllbe. ß« fann nicht anerfannt werben, bap jwifepen beiben

füllen ein facplicper llnterfcpieb vorpanben ift, vielmehr ift

bort in ber Klagebegrünbung, pier in ber ßinwanbßbegrünbung

mit verfepiebenen Sorten ein unb baffelbe gefagt. Senn bie

©efl. in feuern §)rojep ftep verpflichtet patte, bem KL ba«

©runbftiicf für ben fPreiß von 12 000 3Rorf aufjulaffen, fo

lag hierin jugleiep unb junäepft bie ©etpflicptung, eß bem KL

für biefen fPreiß ju verfanfen, unb wenn im vorliegenben Sali

bie Kl. fiep verpflid;tet paben follte, bap von ipr etftanbene

©runbftiicf für ben Änfteigerungßpreiß ju vetfaufen, fo würbe

fte — ebenfo wie bie ©efl. in jenem Sali — verpflichtet, bem

©efl. baß ©runbftücf für ben gebaepten f>reiß (naep ßinigung

über bie 3ahlung ober ©elegung beß Kaufpreifeß) aufjulaffen.

0ie 2lnnal;me be« ©. ©., baff bie Kontrapeuten junäepft nur

bie 2U'ftpliehung eine« Kaufverträge« vereinbart paben, lügt fiep

au« bem al« richtig unterteilten ©erbringen be« ©efl. umfo*

weniger reeptfertigen, al« banaep ber ©efl. bie KL wieberpolt

nicht etwa jum ftöftplufj eine« Kaufverträge«, fonbern bireft jur

2luflaffung aufgeforbert paben will, unb bie Kl. fiep wieberpolt

jur ©ernapme ber 2(uflaffung bereit erflfirt paben foll. 0ie

oben mitgetprilten ©rünbe ber in ©b. 17 ber ßntfep. abge«

brueften ßutfepeibung, benen grunbfäplicp beijutreten ift, paffen

genau auf ben vorliegenben Sali, wenn auep bort an einer

anberen 0teile bet ©rünbe bei 'Prüfung ber (relativen) Unmeg«

liepfeit ber Stiftung noep fpejiefl ©eroiept auf bie formellen

©oraußfepniigen ber 2(uflaffttng gelegt ift llebert Tagung
beß ßigentbum« für einen beftimmten prei« ift bort

wie pier ©egenftanb einer münblicp eingegangenen ©erpfltcptung

unb auf biefer C9runb(age mu§te auep pier auß ben in bem

mtprgebacpien llrtpeil aufgefteQten ©eficptßpunften geprüft

werben, ob niept auep pier „ber ©aepweiß ber Hnmcglicpfeit ber

ßrfütlung fepon bunp bie Spatfacpe bet ©eräunerung gegeben

fei, unb e« Sacpe ber KL wäre, barjutpun, ba§ bie ßifüllung

glricpwopl niept unmöglich, unb fie auep willenß fei, bie pierju

erforberlicpen 0cprilte jii tpun.a V. ß. 0. L 0. 0ocpa

c. 3imnccp vom 10. 0ejember 1902, ©r. 306/1902 V.

44. § 319 SpL I Sit. 5

0et ©. ©. fleflt feft, bai; bie von ber ©efl. bem Kl. über

bie .("»öpe ber Scpne unb (gepalter gemaepte 2(nga(e obfeftiv

unrieptig geroefen ift, bah feboep bie ©eft. pietbei wtber arglifHg

gepanbeit noep fonft ftch eine« vertretbaren ©erfepenß fcpnlbig

gemacht pat. Seitetpin verneint ber ©. ©. auep eine Haftpflicht

ber ©efl. au« bem Cöefnptßpunfte ber ©ewaprleiftung, weil bet

KL bei feiner Srage naep ber Scpnpöpe niept ju erfennen

gegeben pabe, ba§ bie grage für feinen Sillen«eutfcplujj, ba«

05ut ju faufen unb ben geforberten ©rei« ju bewilligen, von

ßrpebltcpfeit fein füllte. 0e«palb fef, auch wenn man bie

Sirtpfcpaftflunfoften bei einem ©ute naep 2lnalogie ber 8Rietp««

ertrüge eine« ftübtifepen 3in«paufe« al« „ßigenfepaft* be«

©ranbftücf« anfepe, biefe ßigenfepaft boep im vorliegenben Salle

feine auflbrücflicp vorbebungene. 0iefe Slußfüprungen finb

jebeufafl« infoweit, a(« eine ©efcpweruug be« Kläger« bunp

fte in Srage fommt, recptlicp bebenfenfrei unb werben von ber

©evifion vergeben« befampft. Septere rügt junäepft, ber ©. 8L

pabe überfepen, ba§ bie ©efl. al« ©eräufjerin niept bto§ für

au«brücflicp vorbebungene Ipromieaa), fonbern auch für an«

gegebene ßigenfepaften (dicta) hafte. Septere« ift in bem
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Sinne, in welkem bie 9?eviflon biefen ©runbfafc anerfannt

tviffen will, nicht richtig. Saf A. 2. 9t fennt einen jener gemein»

restlichen Terminologie entfprechenben Wegtnfafc nid;t, fonbern

unterf^ieibet in § 319 I. 5 gwifSen „getoS^nli^ vorauf*

gefegten* unb „im Äonirafte autbrücflich vorbebungenen* Gigen»

ftbaften. Sarauf felgt, bag (SigenfRaffen, bie nicht ihrer Watur

nach gewöhnlich vorauflgefcßt werben, fonbern im Ginget»

falle gura ©egenftanb einer Vorauffeßung gemalt worben

ftnb, nach |)reu^if<f>em Wecht immer im Äontraft auÄbrütflic^

vorbebungen fein muffen. Sief fegt jtvar nid?t ein aufbrürf»

lichefl ©arantieverfprechen, aber bo<h recbtfgefchäftliche (Sr*

Härnngen ber Parteien vorauf, wonach bie 3uft(f>erung ber

GigenfSaft atf Vertragflinhalt vom Ääufer geforbert, vom 33er»

fäufcr ert^eilt wirb. Gin folc^er gaU liegt gegenwärtig nicht

vor. V. (§,. S. i. S. S4>inn c. von Arnim vom 10. Segembet

1903, Wr. 307/1902 V.

45. § 420 Th- 1 Tit. 9 in Verbinbung mit ber

Joftchimic*.

Set Streit ber Parteien bre^t fich um bie ftrage, ob ber

'Haler unb Grblaffer bef Vefl. ungeachtet bef am 29. Wooember

1675 mit feiner Ghefrau errichteten wechfelfeitigeu Teftament cf

befugt war, ber von ber £t verwalteten unb vertretenen „Oieuter»

Stiftung" burch baf fpäter (am 10. Januar 1884), nach bem

Tobe feiner Ghefrau »on ihm einfeitig errichtete Teftament ein

Vermächtnig guguwenbeit. Sa in bem wechl'elfeitigen Teftament

ber Ggegatten jjeber ben überlebenben unb bie gemeinfamen

Äinbet gu Afleincrben cingefegt unb babei beftimmt hatte, baf?

bem lleberlebenben Verwaltung, Wiegbrauch unb freie Verfügung

über bie Subftanj gufte^e
r

bie Äinber aber nach beffen Tobe

bafjenige erhalten follten, waf alflbann von bem gemeinfchaftlichen

Wach (affe noch n&rifl fein werbe, fo ift flar, bag biefe Untere

Verorbnung eine folche ift, welche ber in ber SOiart nicht fuf*

penbirte § 493 Th. II Tit. 1 bef 31.9.91. im 3luge hat, unb

ba§ bähet ber Vater unb Grblaffer bef Veft alf ber überlebenbe

Gheittann nach bem Tobe feiner Ghefrau biefe teftamentarifche

Verfügung geinag § 492 cit. nicht mehr änbem burfte, fallfl

er bie Grbfchaft auf bem wechfetfeitigen Teftamente

an na hm. £feniach aber fommt ef in erfter 9int'c auf eine

GntfSfibung barübet an, ob ber Grblaffer Gbuarb Weiß, wie

ber Vefl. einwenbet, bie GrbfSaft auf bem wechfelfeitigen

Teftamente angetreten hat. Saf V.®. geht bei feiner Ve*

urtheilung jutrtffenb bavon auf, tag nach 3lrt. 213 G. &.

gum V. G). V. bie vor bem 3>nfrafttTeten bef V. ©. V. gelten»

ben ©efefce für baf ftreitige Wechtfaerljältnig maggebenb fein

müffen, unb baf? baber, weil bie Gllern brf Vefl. beibe ihren

lepten 9£ohnfifc in Verlin hatten, baf Äurntärfifcbe $to-

vinjialrecht Anwenbung leibet. Gntfcheibenb fmb biernad?

bie Veftimmungen ber Jouchimica vom Sabre 1527 unb bef

biefelbe beflarirenben Grbfchaftfebiftf vom 30. April 1765 in

Abth- II. Sie Wevifion rügt nun gunächft, baf, baf Kammer»

gericht ben § 420 Th- I Tit. 9 bef A. 8. 91. burch Wicht»

anwenbuug verlebe unb gegen bie 3lrt. I unb II bef 9.'ublifatiouf»

patente! vom 5. eiebruar 1794 verflöge. Sie begrünbet biefen

Eingriff bamit, bag ber Vorberridjter ju Unrecht leugne, bag

nach Wlärfifchem f^roviugialrecht gum Grbfchaftfantritt auch eine

pro herede gestio genüge, unb fie meint, bag, wenn biefem

Wechte eine pro berede gestio unbefaunt fei, vorfointnenbett

Bolle! auf bie fubftbiäre Vorfchrift bef § 420 cit. gurüefgegaugen

werben muffe. Sie vorftehenbe Vefchwerbe erlebigt fich baburth,

bag ber Vorberrithter nicht nur anfführt, bag baf Wlärfifche

9)rovingia(recht über bie pro herede gestio unb beren Söirfungen

feine Vefttmmung enthalte, fonbern in beutlich erfennbarer Söeife

bie Seftfiedung trifft, bag nach Wärfifegeai Wechte gu einem

wirffamen (Erbantritt Seitenf bef Ghegatten eine aufbrücf»

lidje Grflärung erforbert wirb unb eine bloge pro herede

gestio biefelbe nicht ju erfegen vermag. Ser hiermit auf:

gebrochene Wechtffab ift nach § 5 ber Verorbnung vom 28. Sep»

teinber 1879 einer Anfechtung burch Wevtfton entjogen. S«
nach *tn weiteren Urtheilffeftfteflungeu ohne Wechtfirrthum ver-

neint wirb, bag eine aufbrücfliche Grflärung, bie Grbfchaft

auf bem wechfelfeitigen Teftamente antreten tu wollen, Sritrnf

bef GrMafferf bei bem juftänbigen Wachlaggericht abgegeben

worben ift, fo erübrigt fich eine Grürterung barübet, ob bie

von bem Grblaffer vorgenommene Schlie(> ing ber Grbverticfct«»

Verträge vom 25. Oftober 1893 unb vom 9. Sejembet 1893

mit feinen Sßh««n Gbuarb unb Abolf, wie Veh. meint, Ver»

fügungen über bie Grbfchaft im Sinne bef § 420 Th- I

Tit. 9 bef A. 9. W. barftelien, auf benen auf bie Abfid^t bef

Grblaffetf, bie Grbf«haft in ben Wachlag feiner Ggefrau auf

bem wechfelfeitigen Teftamente an^utreten, juverläjfig gef $1 offen

werben fann. IV. (5. S. i. S. Weig c. Stabtgemeinbe Verlin

vom 8. Se^ember 1902, Wr. 259/1902 IV.

46. § 521 Thl. I Tit. 9, § 778 Tgl. II Tit. 11.

Wach § 521 Thl» I Tit. 9 bef A. 8. 9t. faiin gegen ben

Veiwaltcr gum Wachth*il bef öutfeigenthümerf eine Verjährung

angefangett unb fortgejegt werben unb nach § 778 Thl- II

Tit. 11 bef A. 9. 9i. flehen bie ^farrgüter niiht nur in ber

Wugniegung fonbern auch Verwaltung bef ^farrerf,

befwegen fonnte bie ftreitige ©runbbienftbarfeit ohne Wucfficbt

auf baf Wiegbrauchrecht brf |>farreTf gegen bie Äirchengemeinbe

erfaffen werben, VII. 6. S. i. S. fath- .dirchengemeinbe in

Schmiegel c. 9iiebel vom 2. Segember 1902, Wr. 299/1902 VII.

47. § 21 Thl. I Tit. 14.

Wach § 21 bef A. 8. 91. Thl. II Tit 14 unb § 38 bef

A.8. 9?. Thl- II Tit 15 fmb ßjfentliche Strßme biejenigen, bie

von Watur fchiffbar ftnb. Wach ber VefchaffenhfÜ# nicht nach

bem thatfächlichen Gebrauch ift gu unterfcheiben, ob ein §(ug

ein |)rivatflug ober ein öffentlicher ift. (Gntfch. Vb. 45 S. 183.)

Sie Girenge, wo een ftlufj anfängt, fchiffbar $u fein, ift nicht

burch beftimmte Wiagangaben ju gieren, barum ift ef richtig,

wenn baf V. ©. bie Verhältniffe anberer SSafferftragen ber

bortigen ©egenb, bie thatfächlich gut Schiffahrt benupt werben,

gum Vlagftab nimmt unb bie Sreweng für fchiffbar halt, weil

fie gleite Vreite unb Tiefe habe, wie jene anberen Vkfferftragen.

Sie Vefchaffenheit bet nur 8
'/, Kilometer langen Strecfe inner»

halb bef ftäbtifchen Gßebietef ift nicht für fich allein auffchlag»

gebenb unb von einer Schiffbarfeit bef nluffef fann nicht bie

9lebe fein, wenn man nicht von jener Strecfe auf gu einem

verfehrferheblichen 3»«l* gelangen fßnne. VI. G. S. t S.

i'reugifchet §iffuf c. Stabtgemeinbe Straflburg vom 4. 5>e*

gember 1902, «r. 255/1902 VL
48. § 259 Thl- 1 Tit. 21.

SSären nur Wäume ©egenftanb bef Vertrage«, fo würbe

gemäß § 259 Thl. I Tit 21 bef A. 9. 9t baf Vertrag!-

Google
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yerpältniß al« DRietpe gu begeicpnen fein. Sa aber ber Kl. in

ein im betrieb befinblicpe® ©rauereigefcpaft eintrat, fomit au<p

bet betrieb ber ©rauerei ben ©egeuftaub be® Vertrages bilbet,

fo haben bie Parteien ben ©ertrag wopl mit 9ifcpt al® $>acpt

begeicpnet (cergl. Semburg, 8eprbuch be® ^reußifcpen $M»atrecpt®

V. ffufl. ©b. n <5. 63 Note 4). VI. & ©. i. ©. ©tefnecfe

c. Kolb« »pm 24. ©o»ember 1902, 9lr. 239/1902 VI.

49. § 272 SpL I Sit. 21.

Sie ©ereilpaltung be® BRtetp* ober i'acptgegenftanbe® ift

©erleiftung. £at bet ©crmietper ober ©erpäcpter bem SRictper

ober 'Pächter bie ©enufcung ber ©aipe baburcp entzogen, baß fie

bunb fein ©erftpulben unbrauchbar geworben, fo ift e® gemäß

bet 9tafut ber ©orleiftungSpfMcpt feine ©acper ben ©ertrag®*

gegner ton ber Snftanbfepung in Kenntntß gu fefeen unb ihm

bie tBiebereinraumung ber ©enupung angubieten. ©ergf. Entfcp.

bei notiger 9tummer.

50. § 79 SpL II Sit. 15.

Au® ber im § 79 be® A. 8. 91 SpL II Sit. 15 bem

©taate aufertegten, allgemeinen $fü(pt ber gürforge für bie

öffentlichen Ströme läßt fiep bie rechtliche Verpflichtung gut

Ausführung einer einzelnen beftimmten Arbeit nicht Verleiten.

3Ba® für ben angegebenen 3u>e(f gu gefepepen pat, fann nur auf

©runb ihatfa<hlicher Erwägungen bemeffen »erben, bie »er*

faffnngSmäßig ben ©erwaltungSbepörben übertragen finb unb

bei benen biefe jugleicp burch ba® ben Kammern guftepenbe Siecht

ber ©elbbewilliguiig rechtlich befepränft finb. VI. E. ©. i. ©.

$>reußifcp«r gtSfu® c. ©tabtgemeinbe ©traSburg »om 4. Se*

jember 1902, DU. 255/1902 VI.

IV. ©onftige ©reußifcf|c SaKbeSgefepe.

©efeß über bie 3u(5ffig!eit be® fRecptSwege®

sem 11. 9Rai 1842.

51. § 6. ©efeß über bie allgemeine 8aitbe«»erwaltung

»om 30. 3uli 1883 § 131.

3n § 6 be® ©efepe® über bie 3ulüjjtgfeit be® StecptSweg®

»om ll.üRai 1842, auf ben au<p § 131 be® ©efepe® über bie

allgemeine 8anbe®cetwaltung »om 30. 3uli 1883 (©efepfamm*

lung ©. 195) »erweift, ift auSbrücflich auSgcfptccpen, baß, wenn

eine poUgetiicpe ©erfügung al® ungulüffig aufgehoben wirb, bem

©efl. feine ©ereeptfame nad? ben allgemeinen gefeplicpen ©«•

ftimmungen über bie ©ertretungSyerbinblichfeit ber ©eamten »or*

behalten bleiben (»ergl. au(p § 1 2 be® 91. 8. 91. 3 hl* II Sit. 15).

VI. E. ©. i. ©. lUeußifcpet gi«fu® c. ©tabtgemeinbe ©traflburg

»om 4. Segember 1902, DU. 255/1902 VI.

Allgemeine« ©erggefep »om 24. 3uni 1865.

52. § 112.

§ 112 be« ©erggefep«® (teilt feine beftimmte grift; feine

©eftimmung, baß in ber Einlabung ber ju »erpanbelnbe ©egen*

ftanb anjugeben fei, lagt aber flar etfennen, baß bie DRittpeilung

ber gu »erpanbelnben ©egenftanb« »orgefeprieben ift, um bem

©«weifen ©elegenpeit 3ur ©orbereitung gu geben. 3« biefent

3»etfe muß ihm eine angemeffene grift »«bleiben. V. 6. ©. i. ©.

grant c. ©abenharb »om 29. Dlocember 1902, DU. 287/1 902 V.

53. § 6.

Sie DHcptgulaffung be« 3uftijrath® K. ift gut Anfettung

ber ©ewerfenterfammlungSbefchlüfTe nicht gu benupen. Ser

©. SR. »erwirft biefen AnfecptungSgrunb, »eil K. ^ur 3«t ber

Abhaltung ber ©ettetfenoeifammlung noch nicht hn ©e»erfeubu<h

eingetragen »ar, nach § 106 be® ©erggefr^e® aber nur ber im

©emerfenbuch al® (Sigenthümer ber Aure föngetrageue ber

©e»erff<haft gegenüber al« ©«werfe gelte. £>ie 9ieoifion weift

barauf hin, ba§ in ben §§ 266, 267 A. 8. 91. II 16 beftimmt

»ar, „nur* ber ©ingefragene fei al® ©igenthümer be® ©erg*

theil® ju betrachten, unb baß fich baö $8ort „nur* auch <n bei

ähnlichen ©eftimmung be® § 223 Abf. 3 £.©.©. finb«, unb

fehltest barau®, baß nach bem gettenben ©erggefeß in beffen

§106 jene® SBort fehlt, bie ©intragung nicht ©orau®fefcung

ber Ausübung be® ©timmrecht® fei. 2)iefer ©^iluß ift jeboch

nicht richtig. 3)a® JÖcrt „nur* in ben gut ©ergleichung heran*

gezogenen ©efeße®beftimmungen erfcheint entbehrlich, ©ergl.

@ntfch< bei ooriget Kummer.

6igenthuin®ertterb®gefe|j vom 5. sBlai 1872.

54.

§ 25.

Ser Annahme, § 25 be® 6. ©. ©. rem 5. 9Hai 1872

finbe auch Anwenbung auf bie Äaution®h9pothefeu be® bisherigen

9iechtefi nnb geftatte, baß auch f&r Sorberungen, für welche bie

Äaution®h9pothef hafte, wenn fr« auch ben eingetragenen £®chft*

betrag auSfülien, 3tofen für eine frühere 3cit, al® bem 3«itpunft

ber geftfteUung ber gorberung unb beren Umfehreibung in eine

gewöhnliche ^cpcibef mit bem IKange be® Kapital® ein*

getragen werben, fleht fchon ber Startlaut be® § 25 be®

6. (5. ©. entgegen. Senn baburch wirb nur jugelaffen, baß für

Kapitalien, welche jin®lo® ober mit 3infen unter bem 3in®*

faß oon 5 rom f)unbert eingetragen finb, ber ©fgenthümer be«

©mnbftüef® einen 3in®faß bi® 5 com .frunbert mit ber fRang*

orbnung be® Kapital® ohne Einwilligung ber gleich* ober nach*

ftehenb eingetragenen ©laubiger eintragen läßt, ©on einem

eingetragenen Kapital, »on einer eingetragenen $auptforbening

fann bei Kaution®h»pothefen erft bann bie Diebe fein, wenn bie

gorberung, ju beren Sicherung bi« Kaution®hppoth«f bient,

feftgefteKt unb al® ber Kautiondhppothef unterfaQenb in bem

©runbbuch eingetragen ift. Sie Kaution«hppothef al® folch« ift

feine gorberung, fonbern fie bient nur al« ©i<herung®mittel für

eine gorberung; fie giebt burch ih« Eintragung nur funb, ju

welchem ^ßchftbetrage 0a® ©runbflücf hoffen foü, wenn gorbe*

mngen au« bem burch bie £ppoth«f gefieberten 9iecht«»frhältniß

entftehen unb feftgefteBt werben. Auch «ui bem ©«griffe ber

Kaution®h9pothe!, wie er im § 2 4 be« E. E. ©. feftgefteOt ift,

ergiebt fich ohne ©eitere«, baß ber eingetragene .fröehftbetrag

nicht burch nachträgliche Eintragung »on 3<nf«n überfchrftten

werben barf. Ser § 24 foB in Au®bitbung be® ©pe^ial*

prin^ip®, abweiepenb »on bem früheren prengifepen 9tecpte, wo*

naep Kautionen ju unbeftimrater ^>öh€ eingetragen werben fonnten

(»ergl. bie Eitate in Sumau® ©runbbu(p»Orbnung ©b. I ©. 381

©r. 2), $ur Hebung be® Dlealfrebit« bienen, inbem er baburep,

baß er bie Eintragung »on Kautionen nur gu einem beftimmten

©elbbeirage juläßt, ben nach eingetragenen ©laubigem eine

genauere Prüfung beffen ermöglicht, wa« ipnen »orgept. Er

gewahrt ipnen bie Sicherheit, baß, wenn ber noep gu beftim*

menbe Anfprucp an Kapital, 3infen unb fonftigen ÜRebenforbe*

rungen fiep auf einen pöperen ©«trag, al® ben eingetragenen,

perauftfteBen feilte, bennoep ba® ©runbftücf nur für ben ein*
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getragenen betrag verhaftet ift unb tynen femit an ber Steße

ber eingetragenen Äaution nur bet eingetragene £6$ftfeetrag

unb nicbt bie ganze gorberung in ber Priorität nörgelt. (Vergl.

Entfch- bei 3t. ©. in (Sinilfatben Vb. 5 8. 235.) Steflt jich

alfo bei geftfteflung ber gorfeerung betau«, bag ihr Kapital*

betrag beu eingetragenen .£f>d?jtbetrag erreicht
,

jo fann biefer,

wenn für bie gorberung eine Verzinfungipflet für bie Ver*

gangenhcit bejteht, Weber baburcb, bag bie rücfftanbigen 3infen

berechnet unb bem Äapital zugerecbuei werben, noch burcb bie

geftfegung ber Verzinjuug#pflicht erhöht werben. Darau# er*

giebt fich, bag gemäg § 25 be# 6 . E. &. 3tnfen für eine ben

eingetragenen £6chftbetrag aulfüflenbe Äapitalforberung nur von

bem Sage ihrer geftfteflung unb Eintragung ohne Seitere# mit

bem 3tange be# Kapital« eingetragen werben bürfen, unb bag

bie Eintragung von 3inf«n für eine frühere 3«t ba# (Srunbftücf

nicht wirffam belaftet. V. E. 8. i. 8. Verfauflverein für

3iegelfabrifate, ftftiengefellfthaft $u ©elfenftrchen c. Wettebecf

vom 3. Dezember 1902, 9h. 294/1902 V.

55. §§ 30, 50.

3Saren bie ftreitigen 8achen jur 3eit bei Verfaul# 3«behör

bei ©runbftücfl, fo waten unb blieben fte ben betreffenben

^jppothefgläubigem, bie fämmtlicb, wie feftftebt, fchon bamall

eingetragen waren, gemäg § 30 bei E. E. ©. mit verhaftet.

Diefe# bingliche SRecht ber «frppcthefgläubiger an ber 3ubehör

ift nicht burch Vefcblagnahrae bebingt, fann vielmehr zuvor

fchon Verfchleppunglverjuchen gegenüber geltenb gemacht werben.

(Vergl. Eutfch. bei 3t. 06. in Eivilfacfceii Öb. XLII 8. 170.)

El lägt fich biefel Diecbt aber auch nid?t ebne gegeuüberftcbenbe

Pflicht bei Einmbftiicfleigenthümerl benfen unb bieie Pflicht

inu| barin gefunben werben, bag 3ubeheroeraugerungen, wenn

fie nicht unzweifelhaft unfehablich für bie .fippothefjichetheit finb,

von ihm nicht oergenommen werben bürfen. Die# ergieht ftch

auch aul ber gegen Verfchlechterung bei ^fanbgrunbftücfl ge-

richteten 8icherungl»orfchrift bei § 50 bei E. E. ©. 3>a ber

ÄonFurlverwaUer feiner gefehlten Stellung zufolge ben Gemein*

jdjulbner auch all ©runbftücf&igenthümer mitoertritt, fo mug

fchon aul Ührftehenbem gefolgert werben, bag er int 3weifel

— unb folchet 3weifel wirb bei Ueberfchulbung bei ©runbftücfl*

eigenihümerl faft immer geboten fein — bie Segbringung von

verpfänbetem 3uhehör aul bem EJrunbftücf nicht geftatten barf.

Äraft bei ihm burch ©efefc jugewiefenen weiteren SBirfungl*

freifel h®i ber Äonfurlverwalter jebod) überhaupt für gefeg»

mägige, iRecbtlverleyuiigeu vermeibenbe uub inlbefoitberc bie

Sftivniajje tl>unlichft ivahrenbe Durchführung bei Äonfurl*

oerfahrenl 8orge $u tragen unb in biefem Sinne liegt ihm

auch bie Vertretung ber ÄouFurlgläubiger ob, zumal burcb

Seggabe von fßfanbftücfen, bie junächft beu Jpppothcfgläubigern

haften, an einen ü)tinberbere<htigten unter Umftänben auch her

Starth bet tyre# 3ubehörl beraubten Immobilien geminbert,

bie Kulfafllforbmuigen ber £vpothefgläubiger vermehrt unb

bieburch in oerfchiebener Seife baö Verhältnig ber gemeinen

$het(unglmaffe ju ben Sorberungen ber nicht bevorrechtigten

Äonfurlgläubiger ju Ungunften ber Vepteren beeinträchtigt

werben fann. (Vergl. Entfch. bei 3t. 06 . in Eioilfa^en Vb. 20

8. 108, Vb. 23 8.54, Vb. 29 8.29; Urteil bei erfennenben

Senat# V. 202/02 vom 9. 3uli 1902.) Such von biefem

Okfichtlpunfte aul war ber Äonfurlverwalter ber Vefl. ver*

pflichtet, gegenüber bem zweifelhaften Sulfonberunglanfpruch bei

3i. auf Elrunb bei § 30 bei E. E. ©. fnh ablehnenb ju oer*

halten unb jum allerminbeften hat er burch felcfie# Verhalten

fein Verfchulben begangen. Huch bem von ber 3tfl. h^vor*

gehobenen llmftanbe, bag ber Äonfurlverwalter ber Vefl. bie

beftrittenen Ekgenftanbe felbft juerft zu gefonberter 'JJtobiliar*

verfteigerung bringen Wüßte, ift feinerlet Vebeutung beijulegen.

Sul biefer £anbiung#weife, bie ber Äonfurlverwalter all vor»

theilhafter für bie Äonfurlmafje erachtet h®h*n fann, folgt

feinelwegl feine rechtlirrtbümliche Annahme, ba§ bie Sachen

ben ^ppcthefgläubigern nicht hafteten, ^n SRechtlirrthum, ber

übrigenl unfehablich gemejen wäre unb ffberjeit berichtigt werben

fonnte. V. 1$. 8. i. 8. ßleinecf• Äonfurl c. Vach'i Äonfurl

vom 22. Ütovemher 1902, 9fr. 411/1902 V.

Enteignunglgefeg vom 11. 3uni 1874.

56. Äaufalität.

Die Ofru«bf&|e, von benen ber V. 94. feinen ttulgang

nimmt, fmb ^utreffenb
; auch ift cnmmefcmen, ba§ er ben Sah

nicht verfannt hat, bag Entfchabigung für bie bal ÜKeftgrunb-

ftürf treffenben nachtheiligen folgen bei «Unternehmen# - ju

gewähren ift, für weiche# bie 5h*Uentrignung erfolgt; benu bie

rei<h#gericbtltchen llrtheite, auf bie ber V. 3t. Vejug genommen

hat (@ntf<h- bei 9t. E. Vb. 7 8. 258, Vb. 13 8, 244, Vb. 44

8. 331), namentlich auch &a # an lepter 8teße erwähnte Urteil

bei erfennenben 8euat# betonen gerabe jenen 8ap mit hefon*

berem 9tachbrucf. Danach barf auch weiter angenommen werben,

bag ber V. 3t. fich nicht etwa in bem 3rrthum befunben hat,

ber 8chaben, beffen Erjag beanjprudjt wirb, müffe in einem

bireften, fpejicllen Äaufaljufammenhange mit ber Enteignung

ftehen, bie erzwungene Abtretung biefel (^runbftücft^erletf alfo

müffe ben für ba# 3ieftgruubftücf entftehenben Schaben unmittelbar

herbeigeführt haben, öerabe ber Abwehr biefel öebanfen# gilt

ber Sag, bag für alle nachtheiligen Solgeu bei gan$en

Unternehmen#, für welche# bie Enteignung erfolgt ift, Ent*

fdjäbigung zu *1% «# f« benn, bag pofttiv nachgewiefen

wirb, c# hält« auch *>$** hie Enteignung ber Schaben eintreten

muffen. 3ft hernach auch hie Vafi# ber berufungSgerichtlicheu

Entfcheibuug eine richtige, fo erfcheint eß hoch zweifelhaft, ob

fie im llebrigen wirtlich auf biefem Voben fteht. 3war begreift

ba# Sefen ber Äaufalität eß in ftch, bag bie Sirfung ber

Urfache zeitlich nachfolgt, bag jene alfo nicht vor biefer vor*

hauben gewefen fein fann. Stflein im vorliegenben Säße beweift

bie 2 hatfache, bag bie Ülnorbnung ber Sperrung unb Ver*

legung be# Vahnübergangel vor bem $tanfefifteßung#bef<hlu§

bei Vezirflau#f<huffe# unb ihre Sudführung unb ber barauß

für ba# ®runbftücf be# Ä1. erwachfenbe Schaben f^on vor ber

Sulführuug ber Enteignung eriftent war, nod; nicht# bafür,

bag ber Äaiifalzufamuienhang, zwifchen ber Enteignung unb

bem «Unternehmen - in bem oben erörterten Sinne fehle.

3m Vefctiberen hat ber V. 3t. einen fPunft nicht berücffichtigt.

Dem i'lanfeftfteßunglbefchlug beßVezirflaufifchufjeß vom 20. 9Rär|

1900 ift ber Vefcbiug be# ßtegierungßpräjibeuteu vom 7. ÜRai

1899, burch heu ber fXcut für ben Vau einer Äleinbahu von

V. nach «£). innerhalb ber Gkmetnbe V. feftgefteßt ift, vorauf*

gegangen. El fragt g<h, ob nicht fchon in biefem iMan be*

Ziehuuglweife in bem Vefchlug bei Dtegierungßpräjibentcn bie
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Verbreiterung bei am flögerijchen ©runbftücf entlang führenben

2Begei in Sulfuht genommen mar, fo ba& bie hierauf abjielenbe

Slnorbnung ber Abtretung bei flägerifd^en ©runbftücfiftreifeni

ober ber Verbreiterung bei Ööegei fogar in bireftem Äaufal-

jufammenhang mit ber SÖegeverlegung unb SBegefperrung ft,mb,

biefe alfo non Jenen abhängig war, jebenfalli aber bie 2L*ege«

Verbreiterung unb bie hiermit jufammenfadenbe Enteignung bei

ftägerif($en ©runbftücfitheilei ali ein ©tue! ber bai gern je

Unternehmen bebingenben Erforberntffe erfcheint.

Äu^erbem ift nicht erfenubar, ob bai Unternehmen, für weites

bie Enteignung erfolgt ift, fchon vodftänbig auigeführt toar,

ali bie Enteignung erfolgte. $lfle biefe Verh&ltniffe beburfen

ber Äufflärong, ehe bie $*<*8* ber ätaufalität, bie in bem oben

erwähnten toeiten Umfange ju faffen ift, in ^nfehung ber 8e«

jiehungen jwifchen ber Enteignung unb bem Unternehmen ber

©eil. mit Sicherheit beantwortet werben fann. VII. E. ©. i. ©.

$)aai c. SBittlager Äreiibahn &.»©. vom 24. Oftober 1902,

9tr. 242/1902 VII.

57. § 1. gluehtliniengefefc vom 2. 3uli 1875 § 13.

1. J)urch bai angefochtene Urtbeil ift bem 5tl. eine

Äapitaleutfchäbigung von 56 093 ÜRar? nebft 3«nfeu aui bem

am 19. 8pril 1901 unbqahlt gebliebenen 91eft berferben, ferner

finb ihm 3wfen jum gefefclicpen 3lnifu§e für bie 3*tt vom

1. ÜJlai 1899 bii 19. tKpril 1901 aui ber ganjen Ent«

f<häbigungifumme jugefprochen. ©egen bie 3uerfennung biefer

lederen, von ber 9111. auf 4 786 9Rarf 14 i'f. berechneten

3in|en richtet fich in erfter 9inie bie IKevifion ber 8e!L 3)ie

Vefchwerbe ift begrünbet. 3war trifft bie Äuiführung ber

©elL, ba§ bie Entfchabigungifumme nicht vor ber Äuflaffung

bei ©ronbftücfi füllig gewefen fei, von einer früheren 3ini«

Pflicht bemnach nicht bie 9lebe fein Huk, nicht ben vom V. ©.

venvertheten Entf^eibungigrunb. J)enn ber V. 91. wollte

fetneiweg! bem 511. Verjugijinfen aui ber Entfchäbigungi*

fumme jufprechen. Er fagt zwar: „Vom Jage ber 3nan«

fpruchnahme bei ©ronbftücfi h ftt btt Unternehmer nach fep*

ftehenber SRechtfprechung bie Entfchabigungifumme ju serjinfen*

;

wie aber bie gleichseitige Verweifung auf bie in ben Entfch-

bei 9L @. 8b. 31 0. 280, 8b. 32 0. 210, 8b. 43 0. 356

abgebrochen Urteile bei SR. ©. flarftellt, wollte ber 8. 91. ben

in biefen Urteilen anerfannten DtechtSfap anwenben, bau jur

o ol Ift an bi gen Entfchäbigung für Entziehung bei ©ronb«

eigenthumi (§ 1 bei ©efefcei vom 11. 3uni 1874) auch ber

Erfafc bei ©chabeni gehört
,

ben ber Eigentümer erleibet,

wenn ihm fchon vor Vollziehung ber Enteignung, aber in ur«

fachlich^ 3ufammenhange mit ihr bie ölupung bei zu «nt*

eignenbeit ©ronbftücfi entzogen ober gefchmälert wirb. ^>ieraui

folgt nun aber feineiwegi bie Pflicht bei Unternehmer«, bai

Entfchäbigungifapital vom Jage ber 9lubungSentjiehung an

jum gefebli«h<u 3inifuf;e zu verjinfen, benn ber hieburch ent«

ftehenbe Schabe fällt nicht nothwenbig feinem Vetrage nach mit

ben 3infen ber Entfchabigungifumme jufammen, er fann auch

erheblich geringer fein. Fehlt bem 8. U. fchon in biefem

punfte au ber erforberlichen 8egrünbung, fo faun auch bem

weiteren Safce feiner ©rüube: „J>a bie — am 1. 5Rai 1899

feftgefefcte — neue Blu<htlinie fofort vom 5tl. beachtet werben

rntigte, fo war ihm von Jenem Jage an bie 9!ufeung bei

©ronbftücfi entjogen 1* — nicht beigetieten werben. J)ie Feft*

fefcung einer neuen Fluchtlinie ift z»näcbft ohne Jeben Einfluß

auf bie Fortfe(jung ber Dlupung bei ©ronbftücfi in ber bii«

herigen 3trt
;

ein ©ebäube wirb nicht fofort unbewohnbar,

wenn burch 3iehung einer neuen Fluchtlinie auigefprochen wirb,

bafj ei fünftig einmal, unbestimmt wann, abgebrochen ober

umgebaut werben foH. fftun war bai ©runbftücf bei 5tt. jur

3eit ber Fluthtltaienfeftfefcung eine 8ranbftätte; bai; ei ihm

ali fol<he überhaupt einen Älupen gewährt, einen Ertrag ge«

liefert habe, «fl nicht behauptet. 9BaS bem Äl. burch bie neue

Fluchtlinie wirtlich entjogen würbe, bai ift bie ÖRÖglichfeit, auf

ber Vranbftätte ein tieuei ©ebäube ju errichten. 2>er Ertrag

biefei ©ebäubei fann aber felbftoerftänblich erft von bem 3rit«

punfte an in 9technuug gejogen werben, von welkem an ei

nach Ffftfgftettung wirflich in ©ebrauch genommen werben

fonnte. 2)a§ biei nicht bereits am 1. 9Jlai 1899 ber Fad

war, hat bai 8. ©. felbft angenommen
;
ei fehlt alfo an einem

SRechtigrunbe für bie 3ubidigung einer ^lupungientfchäbigung

fchon von biefem Jage an. Ei ift aber weiter ju beachten,

bafj für bie rechtliche 8eurtheitnng bei ©treitfadei neben bem

Enteignungigefege anch bai Strafen« unb Saufluihtengefeb

vom 2. 3uli 1875 jur Änwenbung fommt. 91ach § 13 biefei

©efefcei füll, wie ber etfemienbe Senat fchon wieberholt an!«

gefprochen hat (vergl. Entfch. bei 91. ©. in Eivilfacheu 8b. 48

S. 340 unb bai bort angeführte Urteil vom 22. 9Jlai 1900

VII. 50/1900), für bie Entziehung ber Sebaubarfeit nur in

bem Fade Entfchäbigung gewährt werben, wenn eine neue,

von ber ©tragenfluchtlinte verriebene 8aufluthtlinie vorhanbenc

©ebäube trifft unb ber Eigentümer bai 9anb jwifchen ©tragen«

unb 8auftuchtUnie, bai fünftige Vorgartenlanb, von ©ebäuben

freilegt. § 13 Ibf. 2 ©ab 2. JDagegen wirb, wenn ©tragen«

unb 8aufluthtlinie jufamraenfaden, für bie Entziehung ber

8ebaubarfeit ber fünftig z«** ©tra§e fadenben ©mnbfiächen

Entfchäbigung nicht gewährt. 3n biefem Fade befteht hierfür

auch Mn 8ebütfnig, benn h«w Ift b*«n Eigenthüraet burch

§ 1 3 Äbf. 1 Vr. 2 bei bezeichneten ©efebei ein viel weiter

gehenbei Ölecht eingeräumt: er lann bie fofortige Ent«

eignung ber betreffenben ©runbfläten auch 8eöen ^ ®iden

ber ©emeinbe verlangen, vorauigefebt, bag er auch h‘er ^ai

©runbftücf bii jur neuen Fluchtlinie von ©ebäuben freilegt.

Sieben biefem Diente ift für eine Entfchäbigung wegen 8eh«nbe*

rong in ber Errichtung einei neuen ©ebäubei auf ber zu ent«

eigneuben ©runbfläche fein {Raum, benn biefe Entfchäbigung

wäre eben ibentifcb mit ber vom ©efepe auigefchloffenen Ent«

fchäbigung für bie Entziehung ber 8ebaubarfeit. ^ierburth

unterfcheibet fich ^er »orliegenbe FaO von ben in ben oben an«

geführten Entweihungen (8b. 31, 32, 43 ber Entfch- bei SR. ©.)

behaubeiten Fäden, in benen Erfaty von ©(haben gang anberer

Ärt verlangt war. 2)ie 8efl. hat nun beftritten, baf? ber Äf.

fein ©runbftücf — bai ali Vranbftätte einem bebauten ©runb«

ftücfe gleich lu achten ift, vergl. Entfch* bei SR. ©. in Eivil«

fachen 8b. 21 ©. 215 ff.
— bii jur neuen Fluchtlinie frei«

gelegt habe, unb bai 8. ©. hat über biefen, für ben 8eginn

ber 3«nipflicht mafjgebenben 3*itpunft Weber eine pofitive noch

eine negative Frftftellung getroffen; ei ift beihalb bie Huf«

hebung bei 8. U. unb bie erneute Verhanblung über bie Ver«

jinfungifrage vor bem 8. @. geboten, hierbei wirb bai

8.©. auch Sfnlajj unb (Gelegenheit haben, eine Frftfteflnng
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herüber ju treffen, ob etwa bie 3><FL bat ©runbftücf bc3 .91.

febon vor ber Sluflaffung unb ohne 9iücffufct auf bie Freilegung

tbatfachlich in Beflip genommen bat, benn and? bie ^CT 'n

liegenbe ,3nanfprttchnahrae" beS ©runbftücfs mürbe geeignet

fein, eine Beipflichtung ber Befl. gut Berjinfung beS erft fpäter

begabten EntfchäbigungSbetrageS für bie Abtretung gu begrünben.

2. 9lach ber Formel beS B. 11. unb ber bagu in ben ©rünben

gegebenen Erläuterung follen bie ftreitigen 3*nfen (im betrage

von 4 786 Biarf 14 9?f.) bet Äapitalentfchäbigung (nagu*

gerechnet, bie am 19. 9lprtl 1901 geleiftete 3«^lung von bera

©efammtbetrage abgewogen, unb ber verbleibenbe 9ieft (von

14 129 ÜJiarf 14 j)f.) vom 19. &prtl 1901 an weiter vergtnft

werben. ®ie Befl. bagegen will bie geleiftete Bablung am
Kapitale allein abredjnen unb nur ben ÄapitalSreft von

9 343 90?arf vom 19. Stpril 1901 an weiter verginfen. 3Me

gu biefem fünfte erhobene 9ieviüonSbef<hwerbe ift gunächft burth

bie Aufhebung bei UrtbeilS gegenftanbSloS geworben. Bei ber

erneuten Entweihung wirb barauf Bebacft gu nehmen fein,

bafj über bie Behauptung ber Befl., bie 3ahtung W nach ihrer

ausbrücflieben, vom (Gegner angenommenen Erflärung auf baS

Äapitat geleiftet worben, eine befahenbe ober verneinenbe Ftft*

fteDung getroffen wirb, falls bas B. 0. wieberum gut ©e*

Währung von 3infen für eine vor bem 19. Slprü 1901 liegenbe

3*it gelangt. VII. 6. (5. i. S. Stabtgemeinbe £ilbeSbeira

c. Brinfop vom 2. 2>egember 1902, 9h. 303/1902 VII.

.58. § 10. glu<htliniengefe& vom 2. 3uli 1875 § 11.

Bon feiner bisherigen S>ratfs (veTgl. inSbefonbere baS in

ben Entfch. be$ 9t. ©. in Givilfachen Bb. 48 S. 336 mit*

getheilte llrtfceil vom 1. ÜDlärg 1901 unb 3uri[tifche ©cdpen*

fchrift 1901 S. 267) ift ber VII. G, <5. abgegangen unb hat au«*

gefprodjen, ba§ bie Entfchäbfgung für ftrunbftücfttbeile, welche

nach einem feftgefe$ten Fluchtlinienplane gu Strafjenlanb be*

ftimmt waren, bei ber Enteignung, foweit eS fief) um ihre

Eigenfchaft alb Baulanb benebelt, nach ^ent 3'^erthe gu bemeffen

ift, ben biefelbeu gut 3«it bet Enteignung als Baulanb haben

würben, wenn bie Fluchtlinienfeftfepung nicht erfolgt wäre.

VII. & S. i. S. ©chwarg c. 9anbgemeinbe Stegith vom

5. 3>egeraber 1902, 9tr. 269/1902 VII.

©efefc über bie allgemeine ÜanbeSverwaltung

vom 30. 3uli 1883.

59.

§ 132.

3nbem bie $>olijeibehörbe einem Unternehmer bie fluS*

führung ber ber Äl. behorblid? aufgegebenen fHäumungSarbeiten

übertrug, hat fte nicht als Bertreter bei 8etL einen, ben legieren

priva treibt lieh verpflichteten Beitrag abgefchloffen. Solche Ber*

tretungSmacht ift ihr gefefclich nicht übertragen. 5)et § 132

beS ©efefceS über bie allgemeine ifanbeSverwaltung hat bie

9)oligeibehörbe nur ermächtigt, bie von ber Äl. geforberte 4>anb*

lung baburch gu ergwingen, ba§ fte bie £anblung burih einen

dritten au«führen lieft unb bie ftoften im 3wang$wege yon ber

Äl. eingog.

•fcat bie Äl. eine Ausgabe beftritten, gu welker ber Befl.

buTch bie ©ejefce verpflichtet war, fo ift fie nach §§ 262,

268, 269 beS fl. 2. 9t. 5hl* I 5it. 13 Bergütung gu forbern

berechtigt VL G. ©. i. ©. i'reugifcher Ft«fuS c. Stabt*

gemeinte Strasburg vom 4. 5)egember 1902, 91r. 255/1902 VI.

$>reufjif<heS Stempelfteuergefeg vom 31. 3uli

1895.

60. Sarifftefle 70 Buchftabe c.

2>aS B. U. geht bavon aus, bag auf ®runb ber Änjeige

beS Berftcherten unb ber barin funbgegebenen, auf Fortfegung

ber Berftcherung gerichteten ©illenSerflärung fowie ber ferneren

Gtflärung ber Bau! übet bie Fcrtbauer ber Berftcherung unter

Erhöhung ber Prämie ft<h eine neue rechtSgef^iäftliche Einigung

gwifchen ben Beteiligten »oügiehe, beten Beurfunbung in Form

ber 9ta<htragSpolice ftempelpflichtig fei. ES ift nicht eifuhtlich,

ob bei biefer Annahme ber 3nlj)alt ber für bas 9ie*tSi*erbältni§

gwifchen bem Berf^erer unb bem Berftcherten in etfter ^inie

entfeheibenben Berfaffung ber flagenbeu Banf auSreichenb be*

tücfncfctigt werben ift ^ln ber .f)anb ber in ihr niebergelegten

BerfuhentngSbebtngungen ,
inSbefonbere beS § 50, wäre gu er-

örtern gewefen, ob bie Kngeige ber Berftcherten, namentlich ^uu
fie, wie es ben Hnfchetn hat, vor ber Ueberfühntng ber ver*

ftcherten (Segenftänbe an einen anberen Crt erfolgt ift, noth*

wenbig als BertragSangebot aufgufaffen ift ober ob fte lebiglich

bie Erfüllung einer BertragSpflicht barftellt, ber gegenüber bie

guftimmenbe Erflärung ber Ban{ nichts weiter ift, als ber 9uf<

bruef beS Milieus, von bem 92e<hte ber Aufhebung beS BertrageS

feinen ©ebrauch gu machen. (Bergt §§ 2 157 ff. 5hl* H 5it.8

91. £. 91. unb peinig, Kommentar gum Stetnpelgefeg, 2. Auf-

lage tlnm. 1 8 gu 5ariffte(le 70 S. 609.) Bei folcher Auslegung

ber Sagung würbe es ftch nicht fowohl um ben ^Ibfchluh eines

neuen BerPcherungSoertrageS, als um bie F«ftft<flung hanbeln,

ba| ber urfprüngliche Beitrag ber örtlichen Beränberung ber

verftcherten Sachen ungeachtet weiter gelte unb in feinem Be*

ftanbe burch biefe Beränberung nicht berührt werbe. $lu<h ^ln-

pchtli^ ber Erhöhung ber Prämie würbe feine neue Berein*

barung getroffen fein, infoferu biefelbe bereits in bem alten

BerfuherungSoerttage bebingt, nämlich für ben Fall ber Bei-

bringung ber Sachen an einen mit erhöhter ©efaljr sertunbenen

Ort, oereinbart war. 2>ie 9tachttagSpolice enthielte bann nicht

bie 9teubeurfunbung beS BerftcherungSverhältniffeS
,

fonbem bie

FeftfteQuug beS 9&elterbeftanbeS bet Berftcherung mit bem bu«h

ben Eintritt bet Bebingung abgeänberten, bereits früher verab*

rebeten 3nhalt. 3n^<ro baS B. U. ohne näheres Eingehen auf

bie ma§gebenben Beftimmungen bet Banfverfaffung Änjeige unb

©enehmigungSerflärung fchlechthin als Beitrag fenngeiebnet, ent-

behrt eS ber erforbetlichen Begrünbung. VII. G. S. i. S.
FeuerverfuherungSbanf für 5>eutf<hlanb in ©otha c. t>reu§ifcher

FiSfuS vom 9. -^egember 1902, 9lr. 280/1902 VII.

V. 5)aö $raitgöftf<he Siecht (baS Babifche Sanbrecht).

61. Code civ. Ärt. 1110 unb 1117.

ES hanbelt pch in vorliegenbet Sache um einen in 3apan

gwifchen bem Bertreter ber in Slawen bomigilirteu Befl. mit

bem Bertreter ber in Hamburg bomigilirteu Äl. gefchloffenen

OiücfverfiiherungSvertrag unb gwar fpegieQ um bie 3ahtungS*

Verpflichtung bet auf ©runb biefer Berftcherung in Slnfproth

genommenen Befl. aus biefem Beiträge, welche Beipflichtung

nach ?l*t. 324 Sbf. 1 beS h* 0*6. a. 8. im 3weifel au bem

Si^e ihrer ^>anbe(SnieberIapung, fomit in Aachen tu erfüllen

ift -Da nun baS B. ©. nicht feftgefteÜt bat, bajj bie ^arteten

ftch einem anberen 9te<hte haben unterwerfen wollen unb auch
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feine AnhaltSpunFte für eine folctjc Annahme »erliegen, »ictine^r

feie beiben Parteien in ben ©orinftangen ftillfchweigeub een ber

Anwenbbarfeit beS 9i«htS beS 9>rcge{jgerichtS auf ben ftreitigen

©ertrag ausgegangen ftnb, fo ift im 3weifel biefeS fRecfct beS

Erfüllungsorts bet Seit als bas für ben ©«trag maf;gebeube

anjufeben (v«gl. Entfch. beS 9i. ©. 55b. 26 S. 66 ff.). Hiernach

ift bie Srage, ob nicht in bet ftbweifung ber &(age wegen eine«

auf Setten ber ©efl. verbanben geroefenen 3rrt$mii0 eine

©efepeSverlepung liegt, uad? 'Dtajjgabe ber ©eftimm ungen bei

c. c. unb gtrar fpegiell ber Art. 1110 unb 1117 gu

prüfen. 3n biefer .^inftebt f»at bie SRfl. gunächft bie Annahme

beS 55.©. fceanftanbet, baft eS fiep ^iet um einen Strt^um
über bafl SBefen ber ben ©egenftanb beS Vertrag«

bilbenben Sache („sur ln substance mente de ln chooo

qui en eat l’objet, Art. 1110 code civil*) banble, inbent

eielraebr hierbei nur ein Str^um im ©eweggrunbe in

faage fte^e. Siefe 9tüge ift unbegrünbet. (5# hobelte fid^

vielmehr in ber 3hat um eine n? ef entließe (Sigenfdjaft

biefeA burdt 9iücfverfi<heTungSvertTag für bie ©eH. 311 begrün«

benben (Hechts, von meinem ber Söcrtfy beffelbeu unb fomit auch

ber gangen fRücfverfuhtnmg für ben (Nücfverftch«« unb namentlich

andb für bie ©efl. abhing. ($S würbe baljer, fall« bie fragliche

tk^auptung ber 55ef(. richtig fein feilte, nicht ein 3nt^um im

55eweggrunbe, foubern ein folcher über baS ffkfen beS ©ertrage«

gegenftanbi im Sinne be* Art. 1110c. c. in faage

iteljen, inbem biefe ©orjehrift nach ber in neuerer 3<it in ber

9i«hlSlehre unb SRe<f|tfpre$img überwiegenben unb aud> von

tem erfennenben Senate in feinem llrtbeile vom 21. September

1894 ((Sntjctj. ©b. 84 S. 323 ff.) angenommenen Anftyt auch

auf wefentliche Eigenf (haften (im weiteren Sinne) bes

©ertragSgegenftanbS gu begießen ift, wie eine fol<he ^ier für

baS erwähnte burch bie tHücfverft<h«ung für bie 55efl. begrünbete

3ied>t in faage ftefjt. — dagegen erfcheint bie weitere von ber

9ift. ebenfalls beanitanbete Annahme beS 55. ©. als rechts*

inthümlicfc, bie Klägerin fei für ihre ©ehauptung beweis«

pflichtig, bajj fte ber 55tfL von ber Secfung beS gangen (Hechts

tyreS IKififcS burch eine anbere 9iüdverfn^erung rec^tjeitig (Uiit«

tpeilimg gemalt ^abe; benn hierin liegt eine ©erfennung ber

©eweislaft. SDief« Annahme beS 55. ©. würbe nämlich nur

bann gutreffen, wenn vou jener (Diittheiluug baS 3 u (taube*

Fern men beS 91ücfverficherungSVertrags burch 58iHeuReinigung

abhängig gewefen wäre. SieS ift aber nicht bet fall, ba bu«h

ben behaupteten 3rrthum eine ©HQenSübereiitftimmung ber

ftarleien über ben ©«tragSgegenftanb feibft, nämlich barüber,

bag bie ©efl. einen 3h*‘i fraglichen JRiftfoS ber £1. rürf*

verfich«e, Feines falls auSgefchl offen worben ift. (Nach ber nicht

gu beanftanbenben Annahme beS 55. ©. hattbelt eS fi<h aber

hier nur um bie Änfechtbarfeit eines wirtlich gu Staube
ge fomraenen Vertrags wegen SnthumS gtmäg 5lrt. 1110
unb 1117 c. c. (5Btrb näher anSgeführt.) Xod> würbe

itop biefer fBertennnng ber 55eweislaft baS augefochtene Urtheil

aufrecht erhalten werben tonnen, wenn etwa ber in Ülrt. 810

be S $. ©. 55. a. 0 . für bie Seeoerficheruug aufgefteQte ©mnbfag,

wonach ber 55etjtdjerungSnehtner »«pflichtet ift, bei bein 81b-

jehiuffe bes Vertrag! bem S«fnherer alle ihm befanntat Um«

ftänbe angugeigen, welche wegen ihrer ©rheblichteit für bie

55eurtheilnng ber von bem 5tanl<herer gu tragenben ©efabr

geeignet ftnb, auf ben (Svtf<h(u§ beS lepteren, fuh auf ben

Vertrag tibet^aupt ober unter benfelben 55cftimmungen ein*

gnlafjen, @influg gu üben, welcher ©ruubfap nach ber Slnficht

beS 55. ©. für baS gange ©ebiet bei 55erfuherungSrechtS gelt<n foll,

als für biefeS gange ©ebiet ober wenigftenS als für Äürfs«fcche*

rungSverttäge maggrbenb unb wenn gugleich ber in Ärt.8 1 2 bafelbft

an bie (Nichterfüllung b« in 5lrt. 810 feftgefepten 2krpfll<htung

gefnüpfte 9iechtSnachth«ü ber llnv«binblichfeit beS 55«tragS für

ben 5>erjid>ercr als auch iKürfveriicberungeu eintretenb an«

guertennen wäre. 2)ie «wähnte, für bie Seeverftcherung gefeplicb

beftimmte 5(ngeigepflicht unb ber an beren lNid?teriü(Iung gefnüpfte

DiechtSnachtheit ift aber Weber für baS ©ebiet ber 55inneu«

v«ficherung im 5<(lgenieiiien noch auch für baSfenige ber JRücf»

verficherung im 55efeuberen als ohne SBeitereS traft ©efe^eS

begrünbet gu erachten. (5l>trb näher bargelegt.) II. (&. S. i. S.

SranSatlaut. SeuerverficberiingS«9irtiengefctli(baft gu Hamburg

c. 5lachen*9)lünchen« <3euerv«ficheruugS« 5lftiengefeUfchaft vom

ß. Segember 1902, (Jlr. 262/1902 II. S. S.

(Srtoibcrmtß auf ben Änfialj beb $emt WrciS-

geridjtärntljä Dr. in ber Jfnriftif^tn 2öodjen=

fe^cift fär 1}M)2, Seite 561 unb 562.

53on JRecbtSanwalt SuliuS 9evp, Serlin.

55« in b« Ueberfchrift genannte Üluffah giebt mir gu

folgeubeit Ausführungen 5>«anlaffung:

I. 9ta«h § 1715 55. ©.©.’S ift ber ©at« verpflichtet, bie

äoften ber ©ntbinbuugen fowie bie &o|teu beS Unterhalts für

bie «ften icc&Ö 38rchen nach ber Öntbinbung uub etwaige in

falge b« (SatbUbung ober ber Schwangerfchaft nothwenbig

werbenb« weitere Äufwcnbungen b« ®lutt« gu erfeben. 9lach

§ 1716 etenba Fan 11 febou vor ber ©eburt beS AinbeS bie

3ahtung beS gewöhnlichen ©etragS ber hiernach gu erfepenben

Äoften unb bie Hinterlegung beS erforberiiehen 55etrageS an*

georbnet werben.

Otach § 20 5(bfap l 01 r. 2 beS £raufenveiüd?erungSgefcpe 6

erhält bie 5)iutier, welche innerhalb beS lepten 3ahreS vom ^age

ber @ntbinbung ab gerechnet minbeftenS frebs 9Monate hinburch

einer auf ©runb bicjeS ©efepeS errichteten Äajfe ob« einer ©<•

meinbefraufenverfuh«ung angehört h^t, auf bie Sau« vpn

minbeftcus vier 53o<hen nach *^rCT 9lieb«funft unb, foweit bie

©efehäftigung nach ©efti inmutigen b« ©ewerbeorbnung für

läugae 3«»t untetfagt ift, für biefe 3eit eine Unterftüpung in

Höhe beS ÄranfengelbeS. SaS ilranfengclb beträgt nach § *'

Abfap 1 (Nr. 2 bie H&lfte beS ortsüblichen ^agelohuS gewöhn«

licher 2agearbeitet unb ift nach Slbfafc 3 bafelbft nach Ablauf
jeber 83 oepe gu gahlen. 3m falle eine! anormalen ©erlauf*

ber Schwangerfchaft ob« b« öutbinbung, welche als itranfheit

angufehen ftnb, ftnb bie in ben §§ 6—8 unb 20 9tr. 1 beS

ÄranfenverficherttiigSgefepeS gugelaffenen Ätanfenunterftüpuugen

auf bie Sauer von minbeftenS 13 Wochen fowie auf ©runb beS

§ 6 Abfap 1 9lr. 1 freie ärgtliche Öehanblung, Arjnet unb HeÜ*

mittel geringeren 58erthS gu gewähren.
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Hiernach fann et feinem Vebenfen unterliegen, baß bal

V. G. V. bet Butter eine weitergehenbe Unterftüßung alb bal

£. SB. G. gewährt. Sin Gronb, bet SRuttet ben Unterl^ieb

bet Unterftüßung gwif<h«n beibrn Gefeßen gu entgehen, beftebt

Jebenfaßl nicht. 3n biefer H^h« $ habet in. 6. bie einft-

weiligc Verfügung auf Antrag ftetb gu crlaffen.

II. Snfoweit bie Unterftüßung beibet Gefeße übereinftimmt,

bürfte bie Aullegung beb § 67 £. V. G.'s entfd^eibenb fein.

Sinet tSrörteruag bet — übrigenb »iclfa^j beftrittenen — An-

fi$t beb Herrn Äreilgtricbtlrathl Dr. HUfc, ba§ bie öffentlich*

rechtlich« Äranfen»erf«herung eine Unterart bet Verficherung fei,

bebatf eb h»«t nic^t. Vergleiche barübet Siofin, Da» Stecht ber

Arbeitemrficherung § 42.

2) er citirtc § 67 hält hie auf Gefeß beruhenben Ansprüche

ber Verwerten gegen Dritte neben benen gegen bie Ätanfen*

faffe ohne febe Vefchränfung aufrecht Sb bleibt mithin betn

Verfeuerten überlaffen, gegen wen er feine Änfprüche gelteab

machen will. Die Äranfenfaffe unb bet Dritte finb Gefammt-

fchulbnet im Sinne beb § 424 V. G. V/l, unb bib gut Ve-

wirfung bet gangen Stiftung bleiben fämmtliche Schulbner oet*

pflichtet. Die ÜRutter ift baher, infoweit fie nicht befriebigt

ift, berechtigt, ben Schulbner aulguwählen, gegen ben fie ihre

Siechte geltenb machen will. Da bie Äranfenfaffen nur Argnet

unb Heilmittel im Voraul gewähren, fo bürfte im Uebrigen bet

Anfpruch her SRutter gegen ben Vater, bet fleh aut bie 3u(unft

bejieht, ftet# gerechtfertigt fein. Die Äaffe erlangt überhaupt

erft einen Anfpruch gegen ben Vater, nachbem fie Uuterftüßung

geleiftet hat, unb in beren H^h«- Denn erft non btefem 3eit*

punft ab geht ber Anfpruch auf Siücfgewährung bet geleifteten

Unterftüßung nach § Abfaß 3 Ä. V. G.’l auf bie Oranten*

faffe über. Sache ber Öeßteren ift eb, nach erfolgter Unter-

ftüßung ben unehelichen Vater baoon gu benachrichtigen, unb

Vfeßtrrer hat bann gegenüber ber einftweiligen Verfügung ober

bet Älage ber SSutter ben Sinwanb ber 3ahlung gu erheben.

Auch barf er fortan nicht mehr in H^h« ber geleifteten Unter-

ftüßung mit ber ÜKutter übet beren Anfpruch einen Vergleich

abfchltcßen. Da# Spricht barf baher m. S. niemall bie Sr-

laffung einer einftweiligen Verfügung wegen (Bewährung gu-

fünftiger Unlerftüßung mit Ausnahme »en Ärgnei unb H«*l"

initteln ablehnen. 3wecfmä§ig ift eb jebenfaW, einer etwa gu-

ftänbigen Äranfenfaffe gur Vermeibung hoppeltet 3ohlungen

Slachricßt gu geben. Hinfichtlich ber fonftigen Unterftüßungen

fann bal (Bericht, fall# et uermutbet, ba§ biefelben ber SJiutter

von einer jtranfenfaffe bereit« gewährt feien, nur einen Xrrmin

gut münbUchen Verhanblung über ben Antrag auf Srlaffung

einer einftweiligen Verfügung anberaumen, um bem Vater Ge-

legenheit gut Srbebung beb Qünwanbe# ber 3ahlung gu geben;

non Amtlwegen barf eb bie 3ahlung nie berücffichtigen. Ohne

münbliche Verhanblung fann baher bal Gericht m. S. niemall

ben Antrag auf Srlaffung einet einftweiligen Verfügung ablehnen.

111. Schließlich warne ich, bei einer Sieoifion bei £. V. G.’l

beffen Vorfchriften über Gewfihnwg oou SSöchuerinneuunter-

ftüßung eingufchränfem Denn bie golge baoon wäre, baß »iele

SHütter, ba beren 3vanglooQftrecfungen gegen bie Väter häufig

fruchtlol aulfaQen, in bie äufjerfte Sloih gedeihen unb baher ber

öffentlichen Ungucht anheimfielen.

Söritffaftcn.

Verantwortlich'. SMagenbanß, Siecfetlanwalt am Sanbgrridjt I.

Verlin. Äcxhftrafc 6«.

Herrn W.-Ä. St. in A.

Äann bet Votftanb einer Stiftung ben burch bie An-

nahme einer ftaallich genehmigten Schenfung für bie

Stiftung erworbenen Vermögenlguwachl burch lUertrag

mit bem S«h«nfer ohne Genehmigung ber Auffuhtl-

behörbe wieber aufgebenV

Durch bie Annahme beb Gefchenfl wirb biefel Veftanb-

theil beb Stiftungbocrmögenl. Diefeb Vermögen barf nur in

ber oou ber Verfaffung ber Stiftung beftimmten Seife

oerwenbet werben. Daß bieb gefchieht, barübet hat bie Äufficht#-

behörbe gu wachen. Die Aufgabe bei Gefchenfl wiberfpricht

ohne 3»«if«l ber Verfaffung ber Stiftung unb ift belbalb

ungutäffig. 3ugugeben ift, baß unter Buftimmung ber Aufjtytft»

behörbe ein berartiger Schritt möglich ift Die 3uftimmung

wirb aber nur bei Vorliegen befonberer, gwingenber Grünbe

ertheilt werben. Solange bie Auffichtlbehörbe nicht gugefrtmmt

hat, ift bie Stiftung an einen folgen Vertrag nicht gebanben.

Sb fehlt aUerbingb an gefcßlichen Vorfchriften über bab

Auffubtlrecht bei Staate! (oergl. Hu« be Grail, Hanbbuch ber

Verfaffung unb Verwaltung 10 AufL S. 277). Der hi«*

entwicfelte Gruubfaß folgt aber aub ber 9latur ber Sache.

^Jtrfoiwl •8ttäni trungtn.

^nlaffnngm.

Sicdjtlanwalt Georg Vreit beim Umtlgericht II Verlin;

— Gerichtbaffeffor 3«hann beim Sanbgeri<ht Vonn
;

—
Siechtlanwalt Hunl Äunß beim SanbgenCht Solmar; — Siechte-

anwalt Äühneraann beim ftmtlgericht Duilburg; — Siechtb*

anwalt Dr. Sugen Siothfchilb beim Sanbgericht $rciburg i Vr.

;

— Sie^tlanwalt Dr. 3ohanu Guftao ^)üfcbel beim

ObeTlanbebgericht, Sanbgericht unb Slmtlgericht Hau^utg; —
Gerichtlaffeffor SJiajr »on 3alelfi beim Ämtlgericht Solbau.

^öfc^uugeii.

Siech tlanwalt unb Siotar, Buftigrath Sieg aub beim ttmtb-

geridjt Vangcnfcbwalbacb; — Strebtöanwalt 3uftijrath Dr. Viar-

tiniul beim Vlanbgericht Srfurt; — Siechtlanwalt Dr. Arthur

Siubolph Venno Siegel^ beim Aammergertcht Verlin; —
Siechtlanwalt Äbalbert Schweich ler beim Amtsgericht Senb-

burg; — Siechtlanwalt Shlobwig oon f>erißh 0 ff 6«i“ i?aub-

gericht Äempten; — Siechtlanwalt Dr. Georg Gau baß beim

ifanbgericht ftanbau (’Pfalg); — Siechtlanwalt Graf beim

Amtsgericht So<hera; — Siechtlanwalt Vranbt beün ?anb-

gericht SKagbeburg; — Siechtlanwalt SKartin Sehr ober beim

üanbgericht Grey; — Siechtlanwalt Haiti beim Amtsgericht

Sdjlochau; — Siechtlanwalt 3t>ha«n Vaptift Altenbecf beim

Amtlgericht Xr oftberg; — Siechtlanwalt Dr. Äarl Seiber

t

beim t»anbgericht unb beim Oberlanbelgericht Darmftabt; —
Siechtlanwalt Dr. Otto Alfreb küchlet beim Üanbgerieht

Drtbben; — Siechtlanwalt 3ohanne* ®h om f e M* ?anb-

gericht I Verlin.

gür bie SUbaftüm uerantw.: 9t«ht*anwaU Dr.jur. Hugo Aeumann in »«[in. — Xnicf: Sß.3Xoefer »uchbrucferei in »erlin S. 14*

Diefer Kummer liegt lei; Vertage 2 ber 3*rifHf<heR «Bb^rnf^rift.
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JurifUfldjc Mod)eit|i(l)rift.
(prgan des 6eutfd)en JlrtroanVereins.

$erauägegeben »on

Dr. jur. ^«00 fieutnaitn,

SRtdjtSaimiaÜ Ikhn Bairtmeiaetltljt-

Verlag unb fijpebiiioit: JB. SSoiffr JSmJOaubtnuj, BrrCtn S. 14, SlallfdireiWcflra^e 34 . 33.

tirti« ffit bm aabtjong »6 Wart, rtnjrtnt !tamm 80 gnftral« btt ügtftMtttnt 9pttitjrilt 60 tpfg. BtfltHunjtti übernimmt jtb«

Qucbbanblung unb tßaftimflalt (Voft^itirajSIifif St. 8971) [otait bit tsMbitum Berlin 8. 14, 6taH|$reiberfte. 34. 36.

gfilfskalTe für bnrtfdjr Kfdjteanwältr.

$ie ÄutoaltSfammeni im ©ejirfe brr DberlaibfÄgeri^tc

gu TOöurfjen unb SJfaricnwerber ^ßben ber ftaffe abermals

»eitflfe« von 2000 Wart tmb 1500 9»or! gefriert Xea

Kammern unb ttyrts ©orfiaaben ift für bfe reifen ©eiffölfr«

brr anfridjtigftr $a*f anSgefpradjctt worben.

Den Sünftfjen ja^lreit^er £efer unfern ©o^enfe^rift,

benen ün Drange ber ©ef^äfte nic^t bie ÜKufje bleibt, fort-

laufenb von ber ganzen fRei^e ber in ber ÜRubrit /Dom
iReicbigeridjt" unb in ber 0eilage abgebrühten Gnt*

Reibungen Äenntni§ gu nehmen, wirb ei entfp recken, auf (Ent*

febeibungen von befonberer Sidjttgfeit unb ©ebeutung auf*

merffam gemalt gu werben.

3n ber (Sntf$eibung 0. 47 9fr. 8 wirb bie $e$re von

ber ©eweifltaft bei bem fogenannten qualifigirten ©eflanbniffe,

bie bfi$er in ber 9te$tfprei$ung nur angewenbet würbe auf

©eftanbnifje übet ben 3n^alt re$tigefdji5ttli$er Grflärungen fort«

gcbilbct unb au$ auf ©eftanbnijfe erftreht, bie $arteierflärungen

nit^t re^tigef(f>äftU4>et 9latur betreffen.

$ür Notare fei bie bai 3«ugnifj»frwetgerungtrecbt bei

preußifdjien 9fotari be^anbelube (Entfdjeibung 0. 48 9fr. 12

fyereorgefyoben.

3n ber (Sntft^eibung 0. 48 3fr. 15 wirb bie ©orfcfirift

bei § 488 (E. 9>. £)., welche erleichterte 0orauife(jungen für bai

©efu$ um ©eweiiaufna^tne gut Sicherung bei ©eweijei für

bie §aQe gewährt, in benen bie Seftfteflung von Mängeln einer

0a4ie ober einei Setfei ober bie geftftellung bei 3uftanbei

einei ©utei für bai materielle 9fe<^t oon ©ebeutung ift, ftreng

auigelegt unb bie Änwenbbarfeit biefer ©orförift auf wieber*

holte ©efu$e um ©eweiiaufna^me abgelebt.

3» ber (Entf^eibung 0. 50 9fr. 19 wirb bie ©ebeutung ber

f?fänbung unb tteberweifung einei unpfanbbaren Sfef^tei wü^renb

bei $ortbeftanbei bei |)fanbung6* unb Ueberweijungibef$luffei

«ertert.

3n ben bie preu&ifcfie (Enteiguungi* unb ©auflu^tlinien*

gefe^gebung betreffenben Gntföetbungen 9fr. 33, 34, 36 (0. 55 f.)

tritb bie bereüi in ber »origen 9lummet 0. 37 9fr. 58 an*

gefünbigte tRühfeljr bei IRei(f|igeritf)ti gu feiner alten, im SJfarg

1901 »rrlaffenen £Red>tfpre4lung befriftigt, wonatf> für bie
(
38ert$«

bemeffung bei enteigneten Saubei ber 3eitpunft bet (Enteignung,

nicht bei ©ebauungiplanei mafjgebcnb ift-, bie 33erufungtgeri$te,

bie ihre fiü^ere, oon »iet 0enaten bei fReit^igeri^ti burt$ faft

brei 3affrge^nte beobad;tete Diedjtiauilegung aufgegeben unb ficb

ber halb ali nicht faltbar erfannteu SHecfctfpret&ung fefjon gu*

gewanbt Ratten, ^aben nunmehr bereit® begonnen, gu ber alten

9ie<$tfprec$ung wieber gurü(fgufef>ren.

©on ben in ber Beilage abgebrühten (Entweihungen

gum ©.©.©. unbGinf. *©ef. fmb einige »on ^eroonagenber

praftifeber ©ebeutung.

3n ber Gntf(f>eibung 9ir. 37 fpri<$t bai 8f. ©. bai erfte

DJfal — in Uebereinftimmung mit mehreren Cberlanbeigericbten

— für Sluilanbere^ea bie 3ulüfftgfeit einei Urteil! auf

Trennung bet ©Regatten oon Itfd; unb ©ett aui.

3n 9fr. 46 0. 23 werben bie überaui willigen fragen be-

mäntelt, ob ©ergug bei äaufeTi in GrfüUung ber Sbuammeoer*

pflichtung ali 0cmulbneroergug gu beurtm<i(en, inwieweit im

§aÜe folgen 93ergugi bie $>orf(prift bei § 326 ©. ©. 0. an*

wenbbar ift unb ob bie frriftfe&ung unter Slnbromung ber 9fi<mt*

annamme ber £eiftung oen bem ©laubiger einfeitig gurüh*

genommen werben fann.

IDte unter 9fr. 51 unb 52 0. 25 abgebrühten (Ent*

febeibungen enthalten wit^tige Erfrierungen gum 9ie$te ber

unerlaubten ^)aublungen, 9fr. 51 über bie gur Grfeuntnijj ber

0erantwortlid.'feit erforberliche Ginfiht, unb nameutliep 9fr. 52

über bie 5rage bei Biegre^retmtei, wenn neben bem für eine

0<mabenigufügung burep 0a$en (^miere, ©ebaube jc.) nach

bem Rechte bei 0. ©. 0. £aftenbeu noef) eine Haftung aui bem

^aftpflitmtgefetye begrünbet ift.

3«r gtage ber ^ro,5Cperf^(e<)pungen.

0on 3uftigratm ÜRajr 3ocobfom« iit 0erltn/)

0ter ÜJionate finb feit bem 26. ©eutf^en 3^tiftentage

oetfloffen unb bie 9fa($flänge gu ben bert gefaßten 0eftblüffcn,

betreffenb bie etwaige Äbünberung bei ^artettetriet® im Gioil*

*) JDer Slkrföffer bot fU| über biefe 8rag< auef) f<bon in bet

„'Coffifcfien 3tg.* »cm 4. 3anuar er. geäußert. 9Rit biefem Ärtifel

(«blieben wir bie ©efprcibung biefer reichlich erfrterten grage.
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progefj, flnb necp niept verftummt. ©enn i<p in meinem

Artifel „Ueber bl« f>roge&refcnn*, bet in bet „©ofjifcpen 3ei*

tung # gu ©erlitt am 31. Cfteber unb 1, 9tovember 1902

erf^ten, ber Hoffnung Aulbrucf gab, bafj bet örfolg bei

©otuml bei Suriftentag# sermutfjlid' fein werbe, bag gunäcpft

in biefet Stage — nämlicp bet S^age ber Abänberung bei

fPariribetriebl — über allen juriftifepen ©ipfeln 9lup fein

werbe, fo pabe i(p micp eben barin geint.

Seibft #err £5berlanbe#gericpt#rath Dr. ©eufamp ju tfcln,

von bem gewi§ ©tele el niept erwartet paben, pat in 91r. 79

biefe# ©latte# vom 27. Cejember 1902 nocptnal# gut Stage

bet S>Toge&verfcpleppungen ba# ©ort genommen. Cfr pat bie#

bamit begrünbet, ba§ er ba! ©ort gur Abwehr unb Älar-

ftellung nepme.

hiergegen lä§t fup ficperlicp niept# fagen; tpatfäcpliep ift

er nocp nacp bem 3«riftentage in biefen ©lättern angegriffen

worben, unb wenn bet 3npalt feine! Artifell lebiglicp gut

Abwehr unb jtlarfteflung biente, würbe bie Sache bamit

abgetan fein: eine (Srwiberung wäre nicht notwenbig.

3nbefj, wer ben Artifel Heft, muß eine falfc^e Auffaffung

von ber Tragweite bet ©efeplüffe bei 3uriftentagl in ©egug

auf bie fhrogegoerfcpleppung erhalten. 4>err Dr. 91eufamp meint

nämlicp, bafj ber ©efcplug bei 3uriftentagl im ffiefentlicpen

negativ fei. f>ier läfjt er fup butep ba# ©ort „niept" im

erfien 2beil bei ©efcpluffe# verleiten, ben ©efcplufj falfcp auf-

jufaffen.

3>er 3npalt ift burcpau# niept negativ, fonbern poütiv.

@1 war gefragt worben, ob ben Stiftern eine größere 9Rit-

wirfung bei bem |>ro$efjbetriebe gewährt werben fotte, unb bie

Antwort, bie ber 3uriftentag erteilt pat, geht ba^in, bafj bie

©Htwirfung bei DHcpter# beim $>rogef?betri<be in ber IDeutfcpen

(Stvilproge&orbnung richtig geregelt ift

Uebrigenl brücft fic^ Dr. fReufamp auep bei ber Stage nacp

ber ©ebeutung biefel ©efcpluffe# nicht genau aul; er meint,

bann müjfen wir auep gu ber Uebergeugung fommen, ba§ el

einer Abänberung unferer $>rogegorbnung überhaupt niept be-

barf. 2>a# foll wopt peifjen, in ©egtepung auf bie 9tegelung

ber ÜJlitwfrfung bei IRicpter# beim SJrogefjbetriebe. IDenn bafj

im Uebrigen auep bie eifrigften Anpänger bei ^arteibetriebel

bie ßivilpregejjorbnung nicht für ein unabänberlicpel, ewig

bauernbel Cöefep anfepen, ift fefbftverftänblich. ©enn £en:

Dr. ©eufamp g. ©. meinen Artifel über bie GivUprogefjreforra,

ber in ber „©efltfehen 3ritung" gu ©crlin am 31. Dftober

unb 1. ©ovembet 1902 erfepienen ift, gelefen batte, fo würbe

er gefeben haben, bafc el eine gange ©eipe von Stagen giebt —
©creinfacpung bei 3ufteQunglwefenl ,

Aenberung bei ©ofl-

ftrecfunglwefenl unb bergieicben mehr —
,

bei benen eine Aenbe-

rung auch mir burcpau# wünfcbenlwertb erfcbeint. 3nfc*ffan

bat ©eufamp wob 1 aucf? gar nicht fagen wollen, bafj ben An-

hängern bei ^arteibetriebe# eine Abänberung ber 95rogefierbnung

überhaupt uttguläffig erfcbeint.

<Sr berührt ferner ben gweiten vom 3uriftentage angenom-

menen Sag, ber ficb mit ber ©ereitelung von ©erbanblungl-

terminen befaßt. 9Rit biefem ^weiten Sag ift ber 3uriftentag

übenafcbt worben, wie biel bereiti ber Auffap bd IRechtl-

anwaltl ^eilberg aul ©rellan in Wr. 29 unb 30 biefer 3rit»

fcbrift oom 27. (September 1902 richtig aulgefübrt bat.

JDie Debatte war abgefchfoffen ; ba erfchien pläglich biefer

oon beiben Steferenten oerfagte 3ufapantrag. @1 ift müftig,

beute nach ^ Senaten noch barüber )u rechten, ob ber ©or>

ftpenbe biefen 3ufafeantrag überhaupt h^tte jur Abftintmung

fteüen bürfen. @1 ift gefcpehen; unb el waren nicht genug

pariamentariich gefcpuite Anhänger bei Parteibetriebl anwefenb,

bie bie Oieiftelgegenwart hatten, bie Abftimmung ju oerbinbern.

Auch ttawn offenbar fehr ©iele ber Meinung, ba§, wenn ber

Äorreferent peinig, ber bie Sacpe bei f)arteibetriebel auf bem

3uriftentage fo aulge$ei^net geführt hatte, bie Annahme biefel

Antragl empfiehlt, ber Antrag felbftoerftänbUch feine Spipe

gegen ben f)arteibetrieb enthält.

3<h perfcnlich habe gegen ben 3ufapantrag geftimmt,

nicht weil ich bie ©ereitclung von ©erbanblunglterminen für

wünfchenlwerth ha^** fonbern weil ich ®H§wrftänbnlf[e be-

fürchtete. Diefe Surcht war, wie gerabe ber Auffap »on

9teufamp jeigt, burtbaul begrünbet. ©enn el mir ober einem

Anbern möglich gewefen wäre, biefer gurcht in jener ©erfamm-

iung auch nur in wenigen ©orten Aulbrucf |u geben, fo wäre

ber 3»fabantrag mit fehr gro§er 'Diehrljeit abgelebnt worben,

wie biel Schicffal fa in ber 3bat gan
j ähnlichen Anträgen furj

juoor befchieben gewefen war. 3ebenfaü! hat nur eine gang

geringe fDHnberbeit berer, bie für ben Antrag ftimmten, baran

gebaut, ba| ber Anriag eine ^pinterhür biiben feile, burefc bie

ber im elften Sag abgewiefene Angriff gegen ben |>arieibetrieb

aufl 9teue erbringen fönne.

Auch Wi A?r«u§if<h« 3uftigoerwaltung, beren h«roonagenbfte

©ertreter anwefenb waren, fann bie# unmöglich annehmen.

35er 3ufah feilte weiter nicht# bejwetfen, all eine Art

©erföbnung barfteHen, lim ju geigen, wa# fa gang felbftoerftänb-

li<h ift r baff alle ©etbeiligten baran interefflrt finb, ba§ bie

Termine nicht unnüfy vereitelt werben. So merfwürbige Auf-

faffungen über bie ©irfung ber Serrainlvereitelung auf bie ein-

gelnen ©etbeiligten, wie fee vor bem Suriftentage in fRichter-

fteifen angetroffen würben, wirb man jept nicht mehr antreffen.

3<b erinnere baran, bafe Cberlanbelgericbtlratb Simonfon in

©rellau in bet w ©erliner fRatienalgeitung* ben Sap aul-

gefproepen patte, burep bie ©ereitelungen von Terminen litten

faft nur bie DHcpter, nicht bie tRecptlaiiwälte. ^err Simonfon

wirb fiep wohl auf bem 3uriftentage übergeugt paben, wie un>

rieptig biefe Auffaffung ift.

9leufamp behauptet nun, bag ba# ©eturn bei 3uriftentag#

einen Steg ber Anwälte über bie Äicpter barfteUe unb tpeilt

gur ©ürbigung biefel Siege# mit, ba§ unter ben 1317 £peil-

nepmem bei 3uriftentag# 720 Anwälte unb Notare unb nur

250 fRicpter gewefen feien.

35iefer Auffaffung mufi auf ba# (Sntfcpiebenfte entgegen-

getreten werben; gunäcplt fei, wenn c# auep unerpeblicp ift, be-

metft, baf? bie ffteufamp'fcpeii Saplen niept genau jtnb. 91acp

bem Qfefammtvergeicpuip ber ^heilnepmer, ba# am 11. Sep-

tember 1902 ©aepmittag# 6 Upr abgefcbl offen ift, waren naep

meiner 3äplung 1 424 3peilnepmer vorpanben, von benen 672

IRecptlanwälte unb 339 tRicpter waren; tnbeg fann auep tep

niept behaupten, bag biefe 3apl<n rieptig ftnb, benn teiber ift

ba# ©ergeiepnig reept unguvertäifig. @1 finben fiep» faft in jeher

Spalte tßerfonen hoppelt vergeiepnet, einmal mit 2itel, einmal

opne 3itel, einmal mit ©ornamen, einmal ohne ©omamen. —
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@4 würbe ftc^j nur mit großer ÜJlüge baß Verjeitgnig richtig

ft eilen taffen, eine ÜMüge, bie burtgauß nicht lognenb ift; benn

eß fommt gar nfc^t barauf an, ob bie 3a^(en, bie fteufamp

giebt, ober bie 3agfen, bie itg nenne, bie richtigen ftnb ;
in

feinem Satte fann man behaupten, bag eß fitg um einen ©ieg

ber Anwälte übet bie IRitgter ganbclte. Wan fann non einem

©iege beß ^arteibetriebeß fpretgen, aber nitgt ron bem ber 8n»

walte. Denn SHeufamp ift felbft flaffiftger Dgren» unb $lugen»

jeuge gewefen, bag ber Antrag beß .Korreferenten fr einig faft

einftimmig angenommen ift, bag alfo fruuberte oon Siebtem

bafür gefttmmt gaben. 3<g fclhft gäbe Diftgtet unb Vorfigenbe

für bei» ttntrag peinig unb gegen ben 3ufagantrag ftimmen

fegen. Die# ift ber hefte Veweiß bafür, bag Weufamp fttg irrt^

wenn er glaubt, bag feine ftnftgauung in SRitgterfreifen ein»

ftimmig ober aueg nur mit Wajorit&t getgeilt werbe. Dieß gat

er autg injmifcgen an bem Sluffage beß ©enatßpräfibenten f)ütter

$u Vreßlau in ber „Deutftg. 3urift. Seitung" rom 1. Dejember

1902 fegen Kinnen.

Uebrigenß war nitgt blog frett Sleufamp, fonbetn eß waren

aueg fegr riete Änbere ror bem Storiftentage ber Weinung, bag

bie groge Wajorität ber f)rojegri(gter entfegiebene (Regner beß

4'arteibetriebeß fei. (Sß waren eben in ben Wonaten ror bem

Suriftentage auß ben Sticgterfreifen faft nur raegr ober minber

erhärte ©eguer beß ^arteibetriebeß ju Sporte gefommen. Die

Sngänger beffelben unter ben iRitgtern gatten nitgt baß ©ort

ergriff«, fobag atteTbingß ber @inbru<f erweeft werben mugte,

unb erweeft würbe, atß ob ber ganje beutf<ge IRitgterftanb fi(g

natg bem Offizialbetriebe jurü eff ebne. Der Suriftentag gat

biefen Sinbracf jerftört unb bager gatte aueg frert ?Reufamp

auß bem Oiefultat beß 3uriftentageß bie Stglugfolgerung Riegen

muffen, bag bie Üiebeßmfig, bie beutftgen JRecgtßanwälte jn über»

zeugen, bag ge eigentlich ign auf baß Sebgaftefte unterfingen

mügten, rergeblitg ift. Sr gatte fttg bann bie Wüge unb ber

beutftgen IRetgtßanwaltftgaft bie Verlegengeit erfpart, fo ftglecgt

feine gute Wetnung ,ju rerbienen.

Veufamp rerfuegt eß nur auf bet 1 . ©eite feineß hrtifelß

mit guten 3urtben, auf ber legten ©eite rerfuegt er eß mit

Drogungen. Die Anwälte gaben naeg feiner ttebetjtuguna nitgt

nur „bie immer megr um fitg greifenbe Sinengung igrer Dgätig»

feit bureg 'Äußfcgtug oon ben ©onbergeriegten, fonbern auig bie

gerabe^u ungeilrolle Stbfcgaffung ber ©eriegtßferien $u erwarten".

3<g glaube ni(gt, bag biefe Dtogung fegr verfangen wirb, hfler*

bingß ift bei bem ©effge über bie ©ewerbegeritgte bie fonbet»

bare hußftgliegung ber SRetglßanwälte erfolgt, bie bamalß oon

ber ?tnwaltf(gaft weitet wiegt beatgtet worben ift, unb bie ber

IReitgßtag angenommen gat, weil fte gerabe oon einem Öieegtß»

anwalt rcrgeftglagen war. — Sß ift lein ©ebanfe batan, bag

©onbergeriegte etwa an fug ben ftnfcgtug ber Otetgtßanwälte be»

hingen ober unbebingt mit (i<g bringen, wie SReufamp ju

meinen fegeint.

Qrß ift eben ber § 31 beß ©ewerfcegeritgtßgefegfß*) nur alß

Verirrung ber ©efeggebung ju bejeiegnen. Kein gebiibeteß 33clf

wirb mit rollern Vewugtfeiu feine fltecgtßanwaltfegaft, anf beten

*) § 81. Ötetgteanwälte unb ^erfonen, weltge baß Verganbeln

ror ©eriigt gewerbemÄgig betreiben, werben alß $>rcjegbevcflmätgtigte

ober ©eiftänbe ror bem ©ewerbegeriegt nicht jugclaffen.

©tgultern in maneger ©ejiegung genau foriel wie auf benen

ber ©eritgte baß foftbare ®ut ber fRetgtßpflege rügt, mit ©infel»

fonfulenten gleieg [teilen ober ron ber Verganblung ror irgenb

welcgen ©eriigten außftgliegen.

3<g gäbe baß Vertrauen 3U bem Deutfegen IReitgßtage, wie

immer er aueg in Jufunft jufammengefegt fein mag, bag er

bei pafjenbet ©elegengeit bie ungegörige ©eftimmung im ©e»

werbegeriegtßgefeg außftreiegt unb eine äguliege neue ©eftimmung

in fein ©onbergeriegtßgefeg aufnimmt.

Db bie Kbftgaffung ber ©eriegtßferien ungeilroQ fei ober

niegt, baß ju erfrtern ftegt augergalb beß 3weefeß bSefer Beilen.

Itbet für bie 3bee, bag ber 9iuf naeg Stbfegaffung ber ©eriegtß»

ferten bureg bie ©ertagungeu ber ^rojeife gerbeigefügrt ift, wirb

$trc 91eufawp nur wenige Wenfegen in Deutfcglanb begeiftem.

Sr fegagt bie SnteÜigenj ber Steegtfmgenben benn boeg ju gering

ein, wenn er glaubt, bag bie Äaufleute unb ©ewerbetreibenben,

bie ftnfangß 3uli goren, bag für igre Alage erft Dermin Snbe

©eptember ober im Oftober erwartet werben Mnne, weil rom

15. 3uli biß 15. ©eptember ©eriegtßferien feien, niegt im

©tanbe feien, baß gu rerftegen. Sieber ift ber 3ngalt biefeß

©ageß fo fegwet rerftänblieg, noeg fmb alle ftojegbetgeiligten

fo befegränften ©erftanbeß, bag ignen bieß nnbegreiflieg fein fotlte.

3weifel(oß ift bie 3ritrergeubung, welcge bureg baß harten

auf ben ©egner unb bureg bie Derminßrereitelung gerbeigefügrt

wirb, für bie 9fagtßanwä(te riel feglimraeT, alß für bie IKiegter,

unb trogbem ift feiner ber[enigen, bie auf bem Suriftentage unb

ror bcmfelben ©orfeglfige jur Äbgülfe maegten, auf bie 3bee
gefommen, bie IRcegtßanwäite für unnüge Vorbereitung unb un*

nügeß ©arten 311 entfegabigen. — Die Düegter erleiben bureg

baß ©arten wenigftenß feine materielle Sinbuge, wagrenb für

bie Recgtßanwülte bie riegtige Verwenbung igrer 3tit bie Quelle

ift, auß ber ge igre wirtgfcgaftliege Cfriftenj befriebigen foQen.

©ie fegr bie iReegtßanwölte bureg folege unuüge Vorbereitung,

bie bei umfangreiegen $ro$effen, bei benen außwörtige Veweiß»

aufnagmen ober ©utaegten in ^tage fommen, eine buregauß

emfte 9Jlüge unb jeitfoftenbe Arbeit ift unb bureg unnügeß

©arten leiben, ift ignen allen fegr wogl befannt.

.ituglenbecf, früher {Reegtßanwalt, fegt f)rofeffor in 9aufanne

bemerft in feinem „^aegwott* in 9tr. 76—78 biefer 3ritfegrift

©eite 625, mit IRe^t, bag fegon ein Vlief auf unfere ©ebügren»

orbnung ben Vorwurf, — bag bie IReegtßanwülte ogne SRotg

bie Termine rermegrten — läegerlieg erfegeinen lügt.

Drogbem jiegen bie 9teegtßauwülte, wie baß Votum beß

3uriftentageß gezeigt gat, ben jegigen 3uftanb mit bem fruegt»

lofen ©arten unb mit all ben ©(gäben bei weitem ber Stellung

& lu SReulamp ror.

-herr 31eufamp befegwert g(g, bag ein Slnonpmuß in 9lr. 67

unb 69 biefer 3titf(grift ign alß einen „mit übergüfggen unb

untauglicgen ÜJlitteln auftretenben ^eilfünftler" he^etegnet. .frier

fann i(g mit 9)eutamp einmal roQftänbig übereinftinunen. ©er

einen Änberen angreift, foÜ feinen tarnen nennen unb mit feinet

f)erfon bafür eintreten. Snonpmität ift ba nitgt paffenb.

Reibet ift ^erni Veufomp ber Ärtifel „Värenmittel" in

9tr. 76—78 biefer 3«tfcgrift no<g nitgt befannt gewefen; gier

werben igm niegt anongm, fonbern ron 3uftijratg Sugen ©.

Suerbatg in Verlin mit beutlid^en ©orten äguliege Vorwürfe

gemaegt.
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3m Uebrigen will icp nic^jt bte ganje frage aufft 9leue

aufrotlen; facplicp werbe id? mit .frerrn 9teufainp nie einig

werben. ©r nennt bat Regina von bem dominium litis

bet Parteien falfcp, icp nenne et rieptig; et ift bet Meinung,

bap bat ©eriept ein Kecpt pabe, ba§ bet eingeleitete $rojep

auep bit jum ©nbe ununterbrochen burcpgefüprt werbe; icp

meine nur bie Partei, nic^t bat ©eriept pat ein folget IRecpt;

et fpriept von einer gunepmenben Verlangfamung bet $>rojeffe,

icp finbe niept, bap bie Statiftif bat Tecptfertigt, auep bie von

ipm angegebenen 3ap(cn für 1901 ergeben bat niept. 9lacp

bet #auptüberfupt bet Q^efe^afte bei ben preupifepen Sanb*

gerieten für bat 3<»pf 1901, welcpe in bem „$reupifcpen

3uftij*VlioifterialblattÄ SRr. 30 vom 1. Auguft 1902 vereffent*

liept ift, ftnb bei affen preupijepen ?anbgericpten im 3ap« 1901

anhängig geworben, bat peipt, in ben Aftenregifiern ein*

getragen:

Vor ben ©ivilfammern

1. ©ewöpulicpe $rojeffe 107 548

2. Urfunbenprojeffe 17 044

Vor ben Äarametn für .franbeltfacpfn

1. ©ewöpnlicpe $rojefie 31 040

2. Urfuubenpro&efje 41 315

jufammen . . 193 977.

•hiervon haben langet alt ein 3«pf bit gum ©rlap einet @nb*

urtpetlt gebauert 7 976 Sacpen. 5>at ift alfo etwat raepr

alt 4 ?)ro$ent.

©lan mup nämlicp, wenn man ben ©tnbruef prüfen will,

ben bie f)ro$epbauer auf bat $)ublifum übt, nicht bie 3eitbauer

bet f>rojeffc bei ben Oberlanbetgericpten, fonbem nur bei ben

Amitgericpten unb Üanbgericpten betrachten unb man raup nur

bie beiben genannten 3ritpunfte int Auge faffen. Affet anbere,

wat bajwifcpen liegt, unb wat ben 3uriften intereffirt, ift für

bie frage ohne Vebeutung. ©Igentlicp fommt et auch ni<P*

barauf an, wann eine Sache bei ©eriept regiftrirt whb, fonbern

für Jene frage, wat fiep im ©epiro bet IRecptfucpenben übet

bie 3*itbauer feftjept, fommt et nur barauf an, wann er feinen

Anwalt mit ber Älage beauftragt unb waun et bie Nachricht

befommt, bap bet Vettagte verurtpeilt fei. Ob bie Älage im

gewöpnlicpen Verfahren ober im Urfunbenverfahren angeftrengt

wirb, ob bat Urteil ein Verfäumnipurtpril, Anerfenutnip*

uttheil ober fontrabiftorifchet Unheil ift, bat affet ift für bie

Vebeutung bet 3bee im $)ublifum, bap bie $)r©$effe lange ober

nicht lange bauern, unerheblich. — ©un ift bafür, baf) bie Älage

nicht affju lange im Vüreau bet JRecptfanwaltt liegen bleibt,

in ber ©ebüprenorbnung für iKecpttanwälte genügenb geforgt,

benn bie ©ebüpt fteigt burtp ©inrriepung von */i# auf

2)afi ift ein autreichenber Sporn, wobei niept verfannt werben

foff, bap et im Anwalttftanbe, wie in Jebem Stanbe, einige

Summier giebt, bei benen btefet Sporn reicht autreiept

3tnmerpin wirb man im Allgemeinen bie ©rtpeilung bet Auf*

traget an ben IRecpttanwalt unb ben ©ingang ber ftlage bei

©eriept mcfit auteinanber gu palten brauchen. 2>ann haben

alfo tpatfäcplich etwat über 4 |>rojent aller beim ^anbgeriept

im Sapre 1901 anpangig geworbenen ^rojeffe langer alt ein

3apr gebauert; bat ift fein ©rgebnip, welcpet bie grope Ve*

füreptung bet .£>erm Veufamp ober auberer Vcute reeptfertigt,

vielmepr ift pier gegen früper ein frrtfepriit $u erfennen. ©t

foff aber piermit burepaut niept bem ©runbfape &ugeftimmt

werben, bap affe Sachen, bie über 1 3apr bauern, frant feien.

©t ift £crnt ©eufamp bereitt von allen Seiten gefagt

worben, bap et 9>rojeffe genug giebt, bie ipret 9latur naep einer

längeren £auer betürfen; tropbem palt er an bet 3&« von

bem Äranffein ber länger alt ein 3apr bauernben $*ojeffc feft

unb er palt baran feft, bap bie £auer ber f)re$efje lebigltcp

burep Vertagungen perbeigefüprt wirb. Stap et fepr häufig

auep an anberen ©rünben liegt, ift jebem ^raftifer befannt —
3um Veifpiel pat in eener mir vorliegenben Sacpe ber ver-

urt peilte Veflagte gegen ein am 11. April 1902 jugeftefftet Ur*

tpeil bet Sanbgericptt Staitburg vom 26. frbruar 1902 ©nbe

April Berufung eingelegt, hierauf ift vor bem Oberlanbei*

geriept .frauira Senuln auf ben 12. Xe^embet 1902 auberaumt

wotben. 3ntwifcpen traten bie Parteien in Vergleichtverpanb*

lungen, unb ba biefelbeu fiep lange pinjogen, würbe auf einen

von ben Anwälten am 24. November 1902 geftellten Antrag

ber Sennin vom 12. IDe^embeT verlegt unb ^wat auf ben

31, ffJlürj 1903, Vormittagt 9 Upr. Staran, bap fo weite

Termine anberaumt werben, paben bie Anwälte feine Scpulb;

Scpulb pat in einzelnen galten Diicptermangel, in anberen ftaum*

mangel; beibet fann uub mup bie 3uftijverwaltung aubem.

Sap bat gefeplicpe 3uftitut ber Verfapniiig mit ber frage,

ob |)arteibetrieb ober Offizial betrieb, gar nieptt ju tpun pat,

liegt auf ber ^)anb.

4perr 'Jleufamp fommt bann jept naep faft '/« 3&pren auf

ben Vorwurf ju fpreepen, ben icp ipm in meinem Artifel

vom 5. April geinacpt pabe. ©r behauptet, bap er ben An«

wülten niept pabe ju nape treten wollen, unb in biefe Aeuperung

ift, alt in bie Söorte einet eprliepen Vlannet, ja felbftverftänb-

licp niept ber minbefte 3weifel tu fepen. üDann pat er eben in

feinem ©utaepten etwat Anberet gefagt, alt er pat fagen wollen.

— ©r pat bamalt bie Vepauptung aufgeftellt, bap ein IKecptt*

anwalt bat Öiecpt bet einen äUienten, an bem ipm weniger

liegt, preitgiebt, um für einen anberen Klienten, an bem ipm

mepr liegt, Vertagung ju erzielen. — £at wärt gewiffenlot,

unb bat ift von mir jurütfgewiefen worben. — -Dat wat bet

Jloffeae Srimborn bei ©elegenpeit ber ©ivUpro$epnoceße im

fffeiepttage 1898 gefagt pat, ift etwat ganj Anberet.

Stcperlilp giebt et foffegtale JHücfficpten ber Anwälte unter

einanber, fein Vlenfcp, intbefonbere fein Anwalt wirb bat

leugnen. Aber trop biefer fotlrgialen diücffnpten pat ber An*

walt gewiffenpaft ju panbeln unb panbelt auch fo. 3)ie beutfepe

öiecpttanwaltfcpaft fann biefelbe ©ewiffenpaftigfeit unb biefelbe

i^iepttreue für fiep in Anfprucp nepmen, wie fie ber tRicpter*

ftanb für fiep beanfpruept.

2)ai Veifpiel, bat Jleufamp, alt von Srimborn gewaplt,

anfüprt, fpriept buTcbaut niept ju ©unfteu ber ^leufamp'fcpen

Spcorie.

Slenn auf bie 5ttage vom 25. 3uni niept Sermtn auf ben

15. Vovember, fonbern auf ben 6. 3ult anberaumt wäre, unb

wenn bann ber neue Semiu auf ©nbe September ober Anfang

Cftober angefept wäre, bann patte innerhalb vier Vionaten ein

fontrabiftorifepet Urtbeil unb innerpalb 6 Vlonaten fogar ein

jolcpct naep erfolgter Veweitaufnapme erreiept werben ffnnen.

Auch pat Srimborn, beffen bei biefer ©elegenpeit gefallene

Aeuperungen icp auip in meinem Artifel in ber Vofftfcpen 3*i’
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tung vom 31. Oftcber 1902 gegen profeffot ©ch»arg habe in

©<huß nehmen muffen, in feinem ©eifpiele gar nicht auf

Äcflegtalität vertagt, fonbem »eil er ftch auf bie Ätagefceant-

»Ortung erflären mußte, fo baß bal ©eifpiel $ier nicht paßt.

3mmerßin ergiebt biel ©eifpiel »ie taufenb anbere, baß

bie lange Steuer bet ffrogeffc gumeift nicht burch bie ©er*

taguugen, fonbem burch bal weite #inaulrücfen bet Sermine

verf^ulbet wirb. <5* giebt gasreich« Ptogeffe beim ?anbgeri<£t I

Berlin, in benen viele ©er^anblungen burch ©ertagungen ver»

eiteit »erben, unb trcßbem, »ei ( bie Termine in furjen 3®tfdj>en-

räumen anberaumt werben, felbft große unb verwicfelte «Sachen

in weniger als 3ahrelfrift beenbet »eTben. 3u einem ©orwurf

gegen bie 9te<htlanwaltf<haft ifi alfo bie Progeßbauer ganj unb

gar nicht angetßan.

S aß eS auch möglich ift, bie Stücfftthtrn ber Äoflegialität

gu übertreiben, fo baß fie eine gute Slechtlpflege flöten, ift un*

beftreitbar. hierbei ift el ©a<he ber Stechtlanwälte unb bet

georbneten Stuffichtlinftang berfelben, bafür gu forgen, baß nicht

gu großer SRißbrauch getrieben wirb. SBenn hierauf ber Snriftcn*

tag maßnenb gewirft bat, fo ift bal gewiß mit greube ju be-

grüßen.

®«m SRetdjSgtridjC.*)

Sir beriet« über Me mm 3. bi» jum 17. 3anuar 1903
aulgefertigten Entweihungen.

I. 9teirf|5redjt-

©ettchtlverfaffuiiglgefeß.

1. § 13. E. p. D. § 256.

fDa« neuerliche ©. XL verweift auf bie ©egrünbung bei

erften. 3« biefem ift thatfächlich feftgefteHt, baß ber Ä(. nicht

Provingialbeamter geworben, fonbem, baß el in golge feiner

auflbrücftichen Ablehnung bei (Eintritts in ben Provingial-

beamtenbienft bei bem Privatverhältniffe j»if«hen ißm unb ber

vertragsmäßigen Stechtlnachfolgerin bei Eentralvereinl, bem pro»

»ingialverbanbe, verblieben ift. Such bet (gintritt in ein öffentlich*

rechtliches 2>ienftverhältniß, in eine ©eamtenfteflung feßt bie

freie Eutfchließung bei (gintretenben voraus-, ein 3vang jum
(gintritt befteht nicht. 3u grage ftehen fomit Rechte unb

Pflichten aul bem UMenftvertrage, infonberßeit bie Stage, ob

gemäß bem Sienftvertrag einerfeitl ber Sienftpflichtige in ber

©aßt feiner ©oßnung befeßränft »erben fonnte, anbererfeit*

bem S)ienftbercchtigten auf Erunb ber ©etgerung bei ©er-

pflichteten bal Stecht ber Äünbigung bei Sttenftvertragl ohne

Einhaltung einer Äünbigunglfrift guftanb. El hantelt ftch

fomit um eine bürgerliche Stechtlftreitigfeit, gu beten Ent-

fcheibung gemäß § 1 3 bei ®. S. E. bie ©«richte beim Mangel

anberwehiger 3uftänbigfeitlbeftimmungen berufen ftnb. 2)a bie

Entfaffung auf einen nahen Serrain angebroht »ar, fo mar gut

3eit ber ätlageerßebung auch bal 3ntenffe bei Al. an all-

haltiger geftftedung bei ftreitigen StechtlveTholtniffel begrünbet.

VI. E. ©. i. ©. Provingialverbanb ber Proving Dftyreußen

c. ©ammert vom 11. JDegember 1902, *Rt. 267/1902 VI.

•) »achbrucf ohne »ngabe ber CueBe verboten.

Eivilprogeßorbnung.

2. §§ 12, 23, 38.

£>er ©.9t. fa* nicht verfannt, baß eine ©ermuthung für

bie flulfchließlichfeit bei vereinbarten ©erichtlftanbl nicht be-

fiehl, auch ©rtracht gegogen, baß ber ©ortlaut ber in 9iebe

ftthenben ©erficherunglbebingung ben ©inn berfelben all gweifel-

haft erfeßeinen laffen fönne. ©emt er gleichwohl unter ©erücf-

fichtigung bei 3*®ecfl berfelben unb inlbefonbere bei ttmftanbl,

baß in Dlnfehung bei erheblichften ©erpflichtung ber ©eil. fchon

burch § 11 ber ©etfuheninglbebingungen ber Drt ber Stul-

fteQung ber ©erfnherunglurfunbe all Erfüllunglort beftiuimt

ift, gu ber Sluffaffung gelangt ift, baß burch biefelbe ein aul-

fchließlichex Eerichtlftanb vereinbart »erben feilen, fo fann

biefe aulreichenb begrünbefe Stilllegung, »eiche von einem Stecht!-

irrthum nicht beeinflußt Ift, mit bem ^Rechtsmittel ber Stevifion

nicht angefochten »erben. Slul ber getroffenen geftfteflung er-

giebt ftch ferner ohne ©eiterel, baß bie vereinbarte ttulfhließung

anberer OÖerichtlftänbe ftch auch auf ben Oöerichtlftanb bei § 23

ber E. f). D. erftreeft, ba begüglich bei leßteren feine Slulnahme

»orgefehen ift. VII. E. ©. i. ©. f)iffaref c. ©aller ©erflehe*

runglgefellfchaft vom 12. IDegember 1902, 91r. 316/1902 VII.

3. § 29.

2)er Pachtvertrag Ift unb bleibt ein obligatorif<h*r ©ertrag

unb bal örtliche Siecht für bie aul ihm gefhulbeten Seiftungen

beftimmt ftch nach ben ©runbfäßen bei internationalen privat-

rechtl, bie für ben 3nha(t ber ©ertrage gelten. 9Jiit 5R«ht hat

baher bal ©. E. für bie eingeflagte ?eiftung, naefcbem el feft-

geftellt hat, baß eine parteivereinbarung über ben Erfüllunglort

nicht getroffen fei, bie ©orförift bei § 248 2hl. I $it. 5 bei

9. 9. 9i., bie fleh auch auf 3ahtungen begießt (©trietherft

Archiv ©b. 15 ©. 108), feinet Entfchetbung gu ©runbe gelegt

unb bemnach ben ©chnftß ber jtl. all ben Erfüllunglort für

bie 3ahinng ber Pachtabgabe, bie bie Älage von bem ©eil.

verlangt, angenommen. VI. E. ©. i. ©. .fröfchcle c. Slßgemeine

3)eutfch« ÄleinbahngefeÜfchaft |U9» vom ll.Degember 1902,

©t 265/1902 VL
4. § 33.

£ie ©eil. hat ber Itlage entgegengefeßt, baß fle gui

iRäumung ber ©ohnung, beten Aufgabe von ißt bie ^l. auf

©runb bei ©iiethlvertragel verlangten, fchon belhalb nicht ver-

pflichtet fei, weil fte bie ©ohnnug nicht auf ©runb eine!

©iethlvertragel, fenbern auf ©runb bei ^)aul»er»altungl-

vertragel inne habe, unb fte hat, all bie &f. hierauf entgegneten,

teßterer ©ertrag habe fchon vor länger all 3 3ahren fein Ente

erreicht, repligirt, baß fle auch all SRiterbin ihm Ehemannei

©liteigenthümerin bei OÖrunbftücfl geworben fei unb all folihe

vom antichretifchen pfanbbeftßer, ba biefet fein Stecht erft vom

Eigentümer herleite unb all fein ©eauftragter gu gelten habe,

überhaupt nicht genötigt »erben Fönne, bal ©runbftücf gu

räumen. 3« biefem ©inne hat bie ©eil. ihr SJtiteigenthum an

bem Erunbftücf ber $(age entgegen gefeßt, alfo geltenb gemacht,

fte fei all SRiteigenthümerin berechtigt, in bem $aufe

wohnen gu bleiben unb fönne aul biefer StechtlfteQung nicht

burch M* ÄL verbrängt »erben, »eil (eßtere all Erben bei

antichretifch«n Pfanbbeftyetl ein fchwächcm Stecht @ewiß

ift alfo, bag bie ©eil. ein öertheibigunglraittel gegen bie Älage

aul ihrem SRüeigenthum ^ergelcitet unb im Progeffe geltenb

Digitized by Google



46 QurtfHfdje SBodjetifdjrift. XXXII. Qa^rflonfl.

gemalt hat. 9tuu würbe bemnächft bie ffiiberfl. erboten. Sie

grünbet fich auf bie ©ehauptung, bafj bie ÄL bie 3wang«*

Verweigerung be« ©runbftücffl unberechtigter ffieife ^erbeigefü^rt

Ratten unb fle verfangt in erfter 9teitje ©ieberh«ftellung be«

3uftanbe«, ber ohne biefen angeblich unberechtigten ©ingriff ber

Äl. beftanben haben würbe, nämlich ffiieberherfteüung de« 2TOit*

eigenem« ber ©efl. an bem fraglichen ©ruubftücfe. £i«
wirb ber 3ufammenhang iwifdjen bem Anfpruch ber ffiiberflage

unb bem votbefprocpenen ©erthribigung«mittel ber ©efl. deutlich

erfennbar. 0enn erfterer bejielt bie ^erfteOung beffelben recht'

liehen 3uftanb*0, au« welchem bie ©efl. ihr ©eribeitigunßftmittel

entnommen hat. 0le ©efl. wiQ fid? wieber al« 9)ritrigcntbümerin

eingefe&t wiffen (ffiiberttage) unb fie will biefe rechtliche Stellung,

beren ©erwirflichung fie mit ber ffiiberflage erftrett, jugleich für

bie Abweifung ber Ätage serwerthen (©eriheibigung«mittel). Äu«

bem SRiteigenthum ber ©efl. entspringt fonach fcwcbl bie

ffiiberflage, wie ber ber Älage entgegengefebte Otechttbehelf, unb

bedhalb lafit fich ein 3ufammenhang jisijdjen beiben, wie er in

§ 33 ber d.|>. £). vorauflgefefct wirb, nicht leugnen. 0ie 9?e*

vifion befchwert fi<h bähet mit fRecpt barüber, ba§ ber ©.9t.

einen folchen 3ufammenhang oemeint unb au« biefem ©runbe

efl abgelehnt hat, auf bie ffiiberflage einjugehen. V. ©, S.

i. ©. ®rie«ba<h c. ffiolffenberg vom 17. Dejembet 1903,

9tr. 424/1902 V.

5. §§ 38—40 in ©erbinbung mit ber ffiechfelorbnung

Art. 82.

0er Senat lä&t bie von ben ©orinftanjen bejahte IRecht«*

frage, ob in einem ffiechfel mit ffiirfung für nachfolgenbe

ffiechfelgläubiger ein aulfchliefjlicher ©ericht«ftaiib in ®emä§h«ft

ber §§ 38 bi« 40 6. ?>. 0. beftlmrat werben fann, unent*

((hieben. 0afj in ®emä§heft biefer ©eftiramungen ber ©. f). 0.

überhaupt auch ?Iu6fc^lte§llc^fett be« auf ©eteinbanwg be*

ruhenben ©erichtflftanbe« vertragsmäßig feftgefe&t werben fann,

wirb im Anfcbluß an bie bi«herige 9?ed;tfpredjung be« 9t. &.

(Seuffert, Archiv ©b. 49 9tr. 269, ^Mriftifi^i« ffioepenfehrift

1895, S. 166 91r. 14) angenommen, ©ine ©inbung ber

nacpfolgenben gutgläubigen ffiechfelgläubiger an bie jwifchen

bem ursprünglichen @eber unb bem urfprünglicben Nehmet be«

ffiechfel« getroffene unb in ben Ztjt ber ffiecpfelurfunbe auf*

genommene ©ereinbarung eine« au«f<hließli<hen @ericht«ftanbe«

für bie ffiechfelflage fept aber minbeften« oorau«, baß ber

bahin gehenbe 3nhalt ber ©ereinbarung ohne ffieitere« für ben

britten ©rwerber be« ffiechfel« au« biefem flar erfennbar ift.

0ie* folgt au« Art. 82 ber ffi. 0., wonach ber ffiechfel*

fcpulbner fich ntIT fol<h« ©inreben bebienen fann, welche au«

bem ffiechfelrechte felbft h«oofö«hw ober ihm unmittelbar gegeu

ben jebeßmalfgen Äl. jufteben. Sieht man von ber im vor*

liegenben SaUe nicht in ©etracht fommenben SJiöglichfeit ab,

baß bet flagenbe ffiechfelgläubiger fleh burch eine befonbere Ab*

machung einem auflfcfcließlicben C^erichtftftanbe unterworfen hat,

fo fann er hiernach nur unter ber ©orauSfebung an bie hierauf

gerichtete ©ereinbarung ber urfprünglicben ffiechfelbetbeiligten

für gebunben erachtet werben, baß bie barauf gegründete ©in*

rebe au« bem ffiechfelrecht h«vcrgel;t. Unterteilt man aber, baß

eine berartige ©inrebe überhaupt au« bem ffiechfelrechtehenor*

gehen fann, fo wirb e« hierzu ber Auslegung be« ©lefebe« be*

dürfe», vermöge beren man ben Inhalt be« ffiechfel« über bie

9tfdjte be« ffiechfelgläubiger« entfeheiben läßt. ©0 fann fomit

nicht barauf anfommen, ob bie befonberen ©erhältniffe ber

urfprünglichen ffiechfelbetbeiligten ober bie Umftänbe, unter benen

bie erfte ffiechMbegebung ftattgefunben hat, bie Annahme recht*

fertigen, baß biefe $>erfoneu für bie ffiechfelflage einen au«*

fchliefilichen ©trichtoftanb haben vereinbaren wollen, wenn nicht

biefe ©ereinbarung für jeben dritten flar unb ohne ffieitere«

au« ber Urfunbe $u erfennen ift. 0fefe jebenfall« nethwrnbige

©orauSfepung ber ©inbung britter gutgläubiger ffiechfelerwerber

trifft aber im voriiegenben Salle nicht $u. 0ie Älaufel, auf

welche bie ©inrebe ber Unjuftänbigfeit be« ©ericht« vom ©efl.

geftüpt wirb, lautet: ,0 a« Amtsgericht Berleberg ift auSbrücf*

lieh vereinbarter GJerichtiftanb.* Sie ergiebt ohne ffieitere« nicht,

baß ba« Amtsgericht Berleberg für jebe Älage au« bem ffiechfel

auSfchliefjlich juftänbig fein foO, unb läßt an fich bi' An-

nahme ju, baß ber erfte 9teljmer be« ffiechfel« fich ba« 91 echt

auflbebungen hat, bei einem Amtsgerichte, anftatt bei einem

9. ;u flagen. @« ift baher gleichgültig, ob bei eingehenbet

ffiütbigung ber perfönli^en ©erhältniffe ber urfprünglichen

ffiechfelbetbeiligten mit ber ©orinftanj bie .ftlaufel bahin au«>

julegen ift, ba^ AuSfteller unb Acceptant bie au«fchlief,liche

3uftänbigfeit be« Amtegericht« Berleberg unb jwar für ade

ffiechfelbetbeiligten haben feftfepen wollen, beim berartige ©r*

wägungen fönnen bem gutgläubigen ©rwerber eine« ffiechfel«

nicht jugemuthet werben, ©inbet ihn bie Älaufel überhaupt,

fo binbet fte ihn hoch nur nach ffiaf?gabe ihre« beutlich ohne

©eitere« erfennbaren 3nhalt«. 0er flagenbe ©erein war hi«'

nach ai^t gebindert, ben ffiechfel bei bem an fich guftänbigen

9. 9leu*9lupp{n geltenb ju machen, unb feine Älage ift mit

Unrecht wegen llujuftänbigfeit biefe« (Bericht« abgewiefen.

I. ©. S. L S. ©orfchuf}* unb Spatverein Äprib c. Stanfe

unb @en. vom 13. 0ejember 1902, 91r. 236/1902 I.

6. § 270.

Streit benfebt barüber, ob, wenn eine '•Dlobtiijirung be«

urfprünglichen Älagevorbringen« fuh al« ©inführung einer neuen

Sorberung in ben IRe^itlftreii barftellt, balfelbe lebiglich nach

ben ©hrunbf&ben über bic Älageänberung ,$u beurtheilcn ift,

ober aber ein Mehrere« enthält, nämlich ob der Wefubtfpunft

??lab greift unb entfeheibet, ba§ fie jugleich al« Aufteilung einer

neuen .^lage wegen ber neuen Sorberuug auf einem für bie

älageanfteQung im (üöefcpe nicht vorgefebenen, alfo unjuläffigen

ffiege erfchrint. Au« ber ©ejahung ber Srage würbe folgen,

ba§ ba« unjuläifige ©erbringen von Amtswegen ju boanftanben,

bafj ber 97tangel burch ©inwiDigung be« ©efl. nicht gn heilen,

bap ba« ©erbringen, auch *®<ni» e« bie ©ertlfeibigung be« ©efl.

nicht erfchwert, nicht ftattl;aft werben fann unb bie ©eftimmung

in § 270, nach welcher eine ba« ©erhanbenfein einer Älage-

änberung verneinende ©ntfebeibung ber Anfechtung nicht unter*

liegt, aufjer Anwendung bleiben mu§. ©ergl. I?inftd?tlicb ber

verfchiebenen Anfichten Schmibt, 9ehrbuch be« 0eutfchen ©ivil*

pro^effe«, ©rgänjung § 153 3iff« 1 S. 114; 9iümelin, im

Archiv für bie cioiliftifche |)rari« ©b. 88 S. 149, 150;

ipeterffen, ©ivilproje§orbnung ©b. 1 Anm. 2 ju § 270;

Strucfmann und Äocb, ©ivilprojeporbnung, Anm. 1 ju §527.
©« bedarf jedoch hi« weiteren ©ingehen« auf bie Streitige

Stage nicht, weil bei Anfe<htung«anfprü«hen au« § 30 unb au«

§31 3iff« 1 ber Äonfur«orbnung bie Sbentität berfelben
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ft^on burch bie ooUftönbige, batin beftehenbe 3bnHttt ihre«

©egenftaube« gegeben ift, ba§ nach ÜJla§gabe bet beiben gcfcfe*

liehen Beftimmungen wegen einer befiimmten Borberung bei

©läubigetß bie Grflärung ber Ungültigfeit einer $e$tf$anMnng

gegenüber ben ©läubigern $u bem 3mede erftrebt wirb, bie

3roangßöoÜftte<fung in baß ßbjeft ber 8te$tt$anb(iing gu er-

mögliche«. Ginetn in biefer ffieife fe^arf tnbioibualffuten Alage*

begehren gegenüber fann bie ©eltenbma<$ung neuer ^atfa^en,

bie alß eine &enberung ber Alage ju betrauten fein würben,

unb eine auß ihnen ^eworge^enbe Stenbernng beß restlichen

Gharafterß ber Alage nicht ba$in führen, jwei non einanbet

»ergebene, felbftftanbig eyiftirenbe Borberungßrechte alß uor*

hanben ju betrauten. VII. & ©. L ©. ?eih* unb ©parfaffe ju

ftamfen c. ©rimmß Äonfurß vom 16. 2)ejember 1902,

ftr. 326/1902 Vn.

7. §§ 287, 538«.

Dafj ein © (haben burch bie non ber Befl. verfchulbete

©afferverunrelnigung bem AL entftanben ift, erfcfceint ftpon im

•ßinblicf auf bie unbeftrittenen Babeverbote alß unzweifelhaft,

unb ber B. ft. hat folc^e ©Säbigung auch fr°ft feine« freien

Grraeffenß feftgefteflt, wogegen an ft<h fSon g«ntä§ § 287

G. $. D. Angriffe feinen Grfolg ha&*u Wunen. ©leichwohl

ergebt bie Befl. folc^e Angriffe, bie aber auch für fich betrautet

hinfällig finb. SBenn fte außfüljrt, bajj ber Al. bie Babeanftalt

in Äenntni§ ber fte f$äbigenben ©erbaltniffe getauft unb fobann

jtfcleunigft unter Beibringung non ©ach&erftänbigen*®utachten

baß polizeiliche Babeverbot jelbft erwirft hübe, fo wären biefe

2hatfa<hen, felbft wenn fte erwiefen würben, unerheblich. Denn

ber Al. ftüpt feine Alage nicht auf ©Säbtgung in bem von

ihm mit 9lnfauf ber Babeanftalt beßwectten ©efchäft, fonbern

auf baß ihm alß Blufjanlleger juftehenbe non ber Bell, recht«*

wibrig unb f«hulbhaft geftßrte ©afferbenü&ungßrecht. Gß fann

baher auf bie Vorgänge bei Aauf ber Babeanftalt ebenfowenig

anfommen alß auf bie SCrt unb ©eife, wie bie Babeverbote,

bie vom 93. ft. alß berechtigt erflärt würben, ;u ©taube ge*

foramen finb. 9ltß wefentlicper unb bie Befl. bejchwerenber

©erftofj fann eß nicht angefehen werben, bah ba* 53. ©• «nt*

gegen bem § 538 31ffa 3 QL «>. 0. bie ©ache nicht an baß

8. ®. außbrücflich ztttäcfvetwiefen hat* Gß verfteht fich non

felbft, ba§ mit bem nunmehr betätigten 53. U. ber ftechtßftreit

nicht beenbet, fonbern bafj noch ©erhanblung unb GntfSeibung

über ben ©chabenßbetrag ^unäcbft in L 3* nothwenbig ifi

V. G. ©. L ©. ©tabtgemeinbe Berlin c. 2ohff nom 17. 25e*

Zember 1902, ftr. 317/1902 V.

8. § 289.

Die Behauptungen be« Al. genügen znr Darlegung ber

Zum Alagegrunbe gehörigen Ärglift an fich, baß h«ifjt, wenn

man banon außgeht, bah ber Beft. bamalß noch nicht etwaß

©etter eß über bie ©ermiethbarfeit beß Adler« erflärt, mit

anberen ©orten: wenn er nur jene nom AI. behaupteten 9(n*

gaben unb nicht etwa noch 3ufäfce gemacht hat, in benen eine

Äufflärung beß Al. barüber enthalten war, ba§ auf eine bauernbe

Benupbarfeit beß Äeller« nicht zu rechnen fei. Da§ er aber

nur bie nom AL behaupteten Grflarungen abgegeben

b eftreitet ber BefL, auch wenn baß in ber ©eftalt gefdjiebt,

ba§ « z»at einräumt, Gtflätuugen folgen Snhaltß abgegeben,

aber zugleich behauptet, htaßugefefct zu haben: b«r ÄtHer bürfe

nicht alß ©ohnfeQer nermiethet werben
;

er h«&« rißfirt, ihm

fei bt«her nicht« gefagt worben. 3h rtm 5Befen nach ftdtt

fleh bie Giulaffnng beß Beft. fomit alß ein Be ftr eiten bar,

unb fte ift beßhalb nach § 289 9lbf. 2 ber (5. f).D. auch nicht

felbftftanbig infoweit alß ©eftänbnih anjufeljen, alß fle bie

Behauptungen beß AL zu9^^^ Drr Al. ift baher troh beß

lederen Umftanbeß für feine Behauptungen bahin beweißpflichtig,

bah ^ Ö«fL nur bie non ihm, AL, behaupteten «Ingaben,

inßbefonbere nicht ben non ihm, BefL, angeführten 3“f<*h fl<*

macht ha&'- Diefe (Sntfcfjeibung ftebt auch nur ötnflange

mit ber fttchtung, welche bie ftechtfprechung beß ft. ©. über bie

Beweißlaft bei bem fogenannten quatifrgirten ©eft&ubniffe feit

bem Urtheile nom 10. 9Rai 1884 bei ©rn<hot, Beiträge,

Bb. 29 ©. 727 eingefchlagen unb wie fie namentlich in

ben Urthetlen nom 23. 3anuar 1897, 3uriftifche ©ochenfchrift

©. 141 ftr. 32 unb nom 15. Hpril 1901 in ber 3«itf(hrift

„2>aß ftecht", 1901 <5. 504, burchgeführt ift. «IQerbingß h«t bie

bißherige ftechtfprecbung nur B&Q« behanbelt, in benen ber

Befl. bem anf einen ©ertrag geftüfcten Änfpruche beß AL auf

örfüüung gegenüber behauptete, ber ©ertrag fei mit einer Be*

friftung ober unter einer auffchiebenben Bebingung gefchloffen,

ober eß fei zu einem niebrfgeren nerelnbarten alß bem nom AL
geforberten angemeffenen greife gefauft, ober eß fei in bem ©er-

trage eine nicht oorhanbme befonbere fölgenfehaft ber ©aare

bebnngen. «llletn ber biefen @ntf<heibungen ja ©runbe liegenbe

leitenbe ©ebanfe ift feinem ffiefen nach d« allgemeiner: et

geht hiernach bahin, ba§ ein feinen Rnfpruch auf eine Partei*

erflärung ftüpenber AL in 3olge ber Behauptung be« Befl.,

biefe fei nicht nollftänbig angegeben, wenn bei Berücfflch*

tigung beß nom BefL behaupteten ooQftänbigen 3uh®ltß ber

Unfpruch fleh alß unbegrünbet barfteOt, verpflichtet ift, feiner*

feit« benBeweiß für ben nom ihm behaupteten befchränften

3nl>alt ber ©rflärung z“ führen. @r muh beßhalb für bie

(Sntfcheibung auch iu einem Balle wie bem norliegenben mah*

gebenb fein, in welchem ber Alageanfpruch nicht auf ben 3n*

halt eine« ©ertrage« felbft gegrünbet wirb, fonbern anf

eine »on bem einen ©ertragßtheile vor ober bei beffen «(bfchlnffe,

alfo bei ben Aaufoerhanblungen, abgegebene (Srflärung, bie für

ben <Sntfch(u§ beß anberen ^hdl«. fuh auf ben ©ertrag über*

haupt ober wenigftenß beß gegebenen Snhaltß einzulaffen, be*

ftimmenb war. Daß Urtbeil beß B. ©., baß in ©erfennung

biefer ©nmbfäbe auf ben eom Befl. bem AL übet bie be*

hauptete zufällige (Erflärung vorforglich jugefchobenen Gib er«

fannt \)ai, unterliegt beßhalb, foweit eß angefochten ift, ber

Aufhebung. Da eß im tlebrigen feinen ftechtßirtthum erfennen

lä§t unb ber AL ft<h für feine baß ©erfchweigen beß ©angelß

burch ben Befl. betreffenben Behauptungen gleichfallß ber Gtbeß*

Zufchiebung bebieut unb ber BefL ben Gib angenommen hat, fo ift

bie ©ache zur Gnbentfcheibung reif. Gß hätte baher baß Urteil

beß 2. ©., baß auf ben ©chiebßeib für ben Befl. erfannt hatte,

fachlich hiebet ^ergefteUt werben Wunen, wenn nicht bie Baffung

biefe« Gtbeß lebiglicb auf bie ©ahrheit bet eigenen Be*

hauptung beß Befl. geftedt wäre, währenb fie zlunächft bie

Unwahrheit ber flägerifchen Ungabe zuot Hußbrucfe

bringen mu|te, unb wenn nicht ferner ber BeFL mit feiner Be-

rufung einen anberen, beftimmteren 3nhatt feiner zufäpli^en

Grflärung alß im erften ftecht«zuge behauptet hätte. Gß war
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beflpalb in ber Satpe fclbfft unter 3urücfweifung bet Berufung

be« StU auf bie Berufung be« öefl. ba« Urt^eiC be« 2. ©.

bapin abjuünberu, bap auf ben @»fc
#

ben ber Ät. bem ©efl.

über ben »on ihm behaupteten befcprünften 3npalt feiner auf

bie ©ermietpung beä Äeflerö bezüglichen @rflürung jugefcpoben

hat, erfannt unb hiervon W* ©ntfepeibung über ben aflein in

ben JRecptSjug ber JXevifton gelangten IRcftanjprucp be« Äl. »on

3 769 ÜJlarf abhängig gemalt würbe. III. (5. S. i S. 2übe»

mann c. ?iebau »cm 23. Dezember 1902, 91r. 300/1902 III.

9. § 297.

Sap ber ©etufungbantTag, welker na<h bem Sipung«»

protcfotle in ber münblicpen ©erufungft»erpanblung »etiefen

würbe, womit auch ber Spatbeftanb be« Urtpeil« übereinftimmt,

ben (S»entualantrag unter c. ber Älage nicht enthält, fteht ber

Prüfung be« lepteren nicht entgegen, ba nach tetiterer ©eur»

funbung befl $patbeflanbc« bie Äl. in ihren Bu»füprungen auch

biefen ©oentualantrag aufrecht erhielt, ber ©efl. ohne formelle

©eanftanbung fiep baranf fachlich einliep unb ba« 15. &. unter

.ßinweifung auf ba« biefem Anträge and § 297 ber 6. 0.

entgegenftehenbe formelle ©ebenfen benfelben fachlich erörterte

unb barüber entfehieb, inbem efl ben Antrag für unbegrünbet

erflarte. @4 ift anjunepmen, bap ber ^rozepbeooQmücptigte ber

Äl., wenn ba« ©. ©. »on bem gra ge rechte ©ebrauep gemacht

hätte, woju Bnlap gegeben war, bie ©erlefung be« Anträge«

nachgeholt paben *»ürbe. H. <5. S. i. ©. Stabler c. Dreiling

»om 16. Sejember 1902, 91r. 280/1902 II.

10. § 313. Ungenügenber 2patbeftanb.

Ser 2patbeftanb be« angefochtenen Urtpeil« entfpriept, fo*

weit e« fich um ba« ©erbringen ber Parteien in ber ©erufung«»

inftanj tjanfcelt, nicht bem ©efepe. @r befteht nach b*1 ange»

gebenen iHicptung hin nur in ber ©eraerfung, bap ber ©efl.

Älageabweifung beantragt unb biefen Beitrag auf prüfen ©or»

trag ber Scpriftjäpe »om 26. 9J?ai unb 3. 3uli 1902 nebft

Bnlagen begrünbet, in«befonbere über ben ©larftprei« ber ©er»

trag«waare jut 3eü ber SecfungÄfaufe ©ewei« angetreten,

ferner bap AI. auf ©runb be« prajifen ©ortrage« be« Scprift»

fape« »om 23. 3uni 1902 nebft Bnlagen 3urücfweifung ber

©erufung beantragt pabe, bap gewiffe Urfunben »orgetragen unb

bap bie abweiepenben ©ehauptungen ber ©efl. »on ber Al. be»

ftritten feien. Söenn nun auch nach §313 91r. 3 ber 6, $. 0.

bei bet Sarfteflung be« Spatbeftaabe« eine Öejugnapme auf

ben Supalt ber »erbereitenben Scpriftjäpe nicht aubgefcbloffen

ift, fo hat bie 3uläffigfeit berfdben boep nach beui 3®ecfe be«

2patbeftanbe« jur ©orauftftpung, bap auch auf folcpem SBege

eine gebrangte Sarftrilung be« Sacp» unb Streitftanbe« auf

©runblage ber münblicpen ©ertrüge ber Parteien fiep erreichen

lüpt. 3m gegenwärtigen ftatle ift biefe ©oraufifepung im £in»

blicf auf bie ©efepaffenpeit ber jwifepen ben Parteien gewecpfelten

Scpriftfape, irt«befcnbere ben ber ©efL »om 26. 9Hai 1902, in

welcpem ©epauptungen, ©ewciSantretungen fowie umfatigreicpe

Bu«füprungen tbatfacplicper unb recptlicper Brt in einanber »er-

woben frnb, niept erfüllt. 6« fann nur auf einem ©erfenneu

be« ©efen« ber münblicpen ©erpanblung unb ber burep biefe«

beftimmten Brt ber geftfteflung be« ^arteioorbringen« im

Urtpeile beruhen, wenn in einem galle wie bem oorliegenben auf

ba« ÜJiaterial ber Scpriftfäpe in feiner Totalität »erwiefen ift.

Saburcp, bat? im Urtpeile ber ©ortrag ber Scpriftfäpe als ein

prä^ifer bejeiepnet wirb, ift niept« gewounen. Ob bamit gejagt

fein foü, bap bie ©ertrüge fiep wörtlich ben Scpriftfäpen an»

fcplie^en, ftept bapin, auip würbe bamit nur eine üfcwäpr für

bie ©oQftänbigfeit ber ©liebtrgabe geboten fein unb auf biefe

fommt e« niept aQein an. ($« mu§ aber auep bezweifelt werben,

baf{ ber BuSbrucf im Sinne be« Urtpeii« eine felcpe ©ebeutung

pabe, benn in ber 9tatur ber münblicpen ©erpanblung liegt e«

fepon begrünbet, bap in berfelben, wie fie burep bie, »ornepniliep

auep gur Snfoxmaticn be« ©egnert beftimmten Scprtftfäpe oot»

bereitet ift, (Srflärungen unb (ärgeneifläningen ber Siegel naep

niept »oQftanbig in ber 8orm unb Steipenfolge ftattfinben, wie

in ben eben jur ©orbwitung bienenben Scpriftfäpeu, namentlich

wenn biefe umfangreich ober in größerer 3apl gewecpfelt fmb.

®ie wenig ein 5patbeftanb »on ber Brt be« pier gegeberen

bem SBiüeu be« Q)efepe« entfpriept, ergiebt fiep auep baraufl,

bap bie ®eftattung ber ©ejugnapme nur in ber SEBetfe au«ge»

fproepen ift, ba§ fte für niept aulgefcploffen erflärt wirb. 3u

einer Bufpebung be« S. tt. nötpigt inbeffen ber 9Rangel niept,

ba in ben für bie 9ie»ifion«inftan4 wefentlicpen fünften He

tpatfacplicpen ©epauptungen unb (Srflürungen ber Parteien

immerpin bem 3patbeftanbe entnommen werben fönnen. VII.G.S.

i. S. »an ber Seif & (So. c. tRpeinifcpe ©ergbau» unb Jütten»

wefen»BftiengefeOfcpaft ju 2?ui«burg »om 12. 2>ejcmber 1902,

9lr. 318/1902 VH.
11. §§ 366, 406, 576, 577.

9lacp § 366 ber (L f>. 0. erfolgt, wenn fiep bei ber ©e»

wei«aufnaprae »or einem beauftragten Kicpter ein Streit, »on

beffen (Srlebigung bie gortfebung ber ©ewei«aufnapme abpangt,

erpebt, bie Sntfcpeibung nur bann burep ba« ^rojepgeiicpt, wenn

ber beauftragte ftiepter ju biefer (Sntfcpeibung niept berechtigt

ift 91acp § 406 ber 6. f>. 0. pat aber bie (Sntfcpeibuug über

ba« gegen einen Sacpoerftünbigen angebrachte Bblepnunglgefucp

»on bem Oticpter, oon welcpem bie Ernennung be« Sacp»

»erftanbigen erfolgt ift, alfo ira oorliegenben gafle »on bem be-

auftragten IKicpter, ju erfolgen. Sa« ©. war baper &ur

(Sntfcpeibung über ba« Bbl(puung«gefucp niept juftünbig. Sa«»

felbe fann überhaupt »orliegenb naep §§ 406, 576, 577

Bbj. 4 ter ß, f. D. niept fa^licp einen ©efeplup, burep welcpen

bie Bblepnung be« Sacpoerftünbigen für unl'egrünbet erflärt

wirb, erlaffen. Senn gegen eine ©erfügung be« beauftragten

IHicpter«, burep welcpen bie Bblepnung für begrüubet erflärt

wirb, finbet naep § 406 Bbf. 4 ber 6. $>. D. Fein fKecpt«mittel

ftatt, unb gegen eine ©erfügung be« beauftragten Siicpier«,

burep welcpe biefe Bblepnung für unbegrünbet erflärt wirb, ha*

ÄL, faß« er eine Benberung jener öntfepeibung »erlangt, naep

§ 406 Bbf. 4 in ©erbinbung mit §§ 576, 577 Bbf. 4 ber

& f). D. bie (gntfepeibung be« ©. binnen ber für bie fo»

fortige ©efepwerbe beftimmten 9lotpfrift auf bem für bie Gtin»

legung biefer ©efepwerbe »orgefepriebenen ©ege naepjufucpen,

worauf ba« ©. &. nur entweber bem Bblepnungbgefucpe ju

entfpreepen ober baffelbe bem 91. ©. jur (sntfepeibung oorju»

(egen pat ©ejcplup be« III. & S. i. S. Buguft c. $inbaner & Go.

»om 20. Sejembtr 1902, B 91r. 272/1902 HL
12. § 383 91r. 5 in ©erbinbnng mit Brt. 90 be« preupifepen

©efepe« über bie freiwiQtge ©ericpt«barfeit.

Surtp ba« angefoeptene 3»ifcpenurtheil ift bie 3eugnip*

Verweigerung be« »om ü(. als 3eugen benannten ©otar ©.
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für gerechtfertigt etflärt worben. 5£>tc bagegen erhobene fofortige

©efcfcwrrbt bei Kt. fonnte für begrfinbet nicht erachtet werben.

Dal Progeßgericht hat biefe 3eugntßveTwetgerung für geregt*

fertigt erflärt unb bicfe 6ntf(^eibung gutreffenb begrünbet. ©ach

Brt. 90 be« preußifchen QJefefee* über bie freiwillige ©erichtl»

barfeit (welker im erften Sab mit bem § 19 bei früheren

ftctariatflgefffcel vom 11. 3uli 1845 übereinftimmt), ^at bet

Dlctar über bie 93erfyanblnngen, bei benen er mitgewirft h flt,

^erf^wiegen^eit ju beobachten, el fei benn, baß bie in bet

Sadjt ©etheiligteu ißn von biefer ©erfchwtegenheii entblnben.

Se$tere« ift h^r feiten« bei ©ePl. nicht gefcbe^en; mit Steifet

aber nimmt ber ©. 91. nach ?a8* ^er Sache an, baß bie ©e»

fprecfeungcn, über bie ber 9lotar 3ettgiti§ oblegen foD, nicht all

folche, bie nur bei (Gelegenheit ber notariellen Bufnahme ber

beiben ©ertrage gefallen ftnb, fonbern all erläutembe, für bal

3nftanbefommen ber ©ertrage wefentlicfee ©erfeaitblungen gelten

müßten, unb baß beibe ©ertrage, wenngleich nicht unter benfelben

Kontrahenten gefcbloffen, in einanber übergreifen unb einen ein*

heitlicben 3wecf, nämlich ber Regelung ber aul bem vorher

gwifcben bem Kl. unb Seil, gesoffenen prioatfchriftlichen ©er»

trage (Kauf auf ©oßmacht) erwachfenen ©egiehungcn gebient

haben. (©irb aulgeführt.) ©efchluß bei V. (5. S.

i. S. Pagelfohn e. Stiehl vom 10. Degember 1902,

B 91t. 241/1902 V.

13.

§ 383 Dir. 5.

Die ©orinftang hat 'ra Bnfcfeluß an bie Darlegungen,

welche ber 2. vor bem Progeßgericht gur ©egrünbung feiner

3eugni§weigerung gegeben (>at
r

bie lefctere mit folgenber ’Äul*

führung für begrünbet erachtet: „Der 3»«<f bei Spnbifat« ift

nicht nur ber, bie SBaare ber gugehörigen ©erfe gu vertreiben,

fonbern auch bie greife gu reguliren unb bie KonPurrtng aul*

gufchlteßen. @1 fällt bähet bie frftfefcung bet greife für bie

vom SpnbiPat begiefernben ©roßhänbler in ben (Gewerbebetrieb

bei SpnbiPat«. Die (Geheimhaltung biefer greife erfcbeint all

ein ©ebot, eineltheill, weil anbemfalll bie Dlichtfpnbifatlwerfe

in ber Sage ftnb, ihre greife nach benen bei ©pnbiPat« gu ffctlcn

unb bem SpnbiPat Konfurreng gu machen, anberentheill, weil

auch bie ©roßhänbler ihre greife nach benen bei SpnbiPat« be<

meffen, unb e« biefen fowie bem ©pnbiPate nachtheilig fein

würbe, wenn bie Abnehmer unb überhaupt bie Äonfumenteu bie

greife erführen. Die Preilbeftimmung bei ©pnbifatl für bal

Poramenbe 3®hr bittet baher ein ©ewerbegeheimnig, welche! ju

offenbaren ber ©orfteher Tefp. ©ertreter bei ©pnbiPat« nicht

»erpflie^tet erfcbeint. Dlun hobelt el fleh gur 3eit im gegen»

»artigen SRechtlftmt nicht um bie 3ufunft, fonbern um bal

3ahr 1900. Bflein gum ©ewcil ftanb bie Stage nach ben

SpnbiPatlpreifen fchon im Bpril beffelben Sahrel. ©eftanb

bamat! bal Stecht jur 3*ugntßwrigerung, fo blieb el auch be*

ftehen, JebenfaHl befteht bal Sntereffe an ber (Geheimhaltung ber

greife auch übet bal ©ertragljahr ^tnau6.
M

Diefe ©rünbe,

nach benen ein 3eugni§weigerunglrecht nach § 383 (5) ber

6. 4-'. £). all vcrliegenb erachtet ift, erteilten jebenfaU« infoweit

hinfällig, all angenommen worben, baß bie Umftänbe, welche

bafür angegeben, baß im Bflgemetnen eine ©eheimha ltun9 ber

fraglichen Ptetfc nothwenbig fei, auch noch für bie im gegen»

wattigen 9taht!ftreit in frage ftebenben Durchfchnittlpreife

für bal 3«h r 1000 piap griffen. @1 ift nicht abgufehen,

wie jefct noch bal ©efanntwerben biefer greife gur frlge

haben foTl eine Konfurreng ber DlichtfpnbiPatlwerPe ober einen

91achtheil für bal SpnbiPat unb bie ©roßhänbler begüglich ihrer

Bbfchlüffe mit weiterwrPaufenben Bbnebmem unb Konfumenten.

$ür rechtlirrthümlich muß aber fobann bie Annahme erachtet

Werben, bafj, weil ber gegenwärtige fRechtlftrcit fchon im

3aljre 1900 anhängig unb fchon bamall bie in 9tebe ftebenbe

©eweilfrage ftrittig gewefen, bal gu jener 3eit beftehenbe

3eugnißmcigerunglre<ht für fortbauernb gu fallen fei. @1 Pann

in BtücffS auf biefe ©efugniß nur ber 3«itpunPt in ©etracht

Pommtn, gu welchem von ihr©ebrauch gemacht wirb. ©efchluß

bei VII. 6. ©. i. ©. Sergerhoff & (So. c. Äftiengefellfchaft

©ochumet Kofi» unb Kohlenwerfe, B Dir. 202/1902 VII.

14. § 446.

SNöchte auch, obwohl eine ©efugnif; ber ©erichte, frivole

(Sibelanträge gu verwerfen, von ber 6. 9>. O. nicht aulgefprochen

ift, — wrgl. DKotive ©. 278 —
,

bie 3“fücfweifung folchet

(Sibelgufchiebungen auch au§er *cm § 446 bet

6. $. £). für ftatthaft erachtet werben Pinnen, fo lägt fleh aul

bem angefochtenen Urteile beety nicht mit Sicherheit entnehmen,

ba§ ber ©. IR. ben (Sibelantrag bei K(. aul biefem ©eftchtl»

punfte für unguläfftg h®t erflären wollen. VII. 6. S. i. S.

©trgmann c. bereinigte 2anbf<haftli<h* ©ranbfaffe gu Hannover

vom 5. Dejembet 1902, Dir. 304/1902 VII.

15. §§ 487, 488.

§ 488 ber (5. $. D. berechtigt bie |>artei gu bem Beitrag

auch ©eweilaufnahme gum 3t»ecfe bet Sicherung bei ©eweifel,

wenn SJlängel einer Sacfce ober eine« ©erfel noch ^feftgufteflen

ftnb*. Darau« folgt, bag biefe Bntraglberechtigung etlofchen

ift, wenn eine felthe Seftftellung — gleichviel ob mit pefitivem

ober negativem Srfolge — innerhalb ober außerhalb be« f)ro»

geffel auf Bu trag ber Partei bereit« ftattgefunben hÄ i-

bet ©eweilführer ben dichter folange unb fo oft gut Bnorb*

nung von ©eweilaufnahmen nctbigen bürfe, bi« ein ihm ge»

nehme! ©eweilergebnig ergielt ift, Pann bem ©efepe nicht ent»

nommen werben, ©in wiebcrboltel ©efuch um ©eweilaufnahme

Pann belhalb nur au« 6.^.0. § 487 begrünbet werben,

©efchluß be« VII. (5. S. i. S. 3alpi« c. ©rove vom 9. Januar

1903, B 9lr. 213/1902 VII.

16. § 528.

Buf bie ptojeßhinbembe (Sinrebe ber Unguläffigfeit be«

IKechtlwege! Pann, weil Iffentlichen iRecbtl, bie Partei nicht

rechtlwirtfam vergichten, unb ift bähet auf fte bie ©orfchtift in

§ 528 Bbf. 1 Sa$ 1 ber (5. $•£>, über bie BuIfchHeßung

anberet projeßhinbernber ©inreben in ber ©erufunglinftang

nicht anwenbbar. IV. 6. S. i. S. Kucfucf c. KucPucf vom

11. Degember 1902, 91t. 252/1902 IV.

17. § 546.

3m ©ebiete be« Pr. B.S. SR. ftnb ©ertrage über bie ©e»

winnung von ©obenbeftanbtheilen von Sad gu SaQ nach ^laß»

gäbe ber aQgemeinen gefeilteren ©orfchriften batt all Kauf,

halb all Pacht, halb all bef<hränFte Dtupunglrechte an einem

freraben ömnbftütfe beurtheilt worben. Der ©. 9t. ha* ^ne

Seftftellung über bal hi^ vorliegenbe SlechtlveThältniß nicht ge-

troffen. Unter ©erücfftchttgung bei Umftanbel, baß ©egenftanb

bei ©ertragel ber in ben ©runbftücfen lagernbe Seßm ift, ber

aulgebeutet werben Pann, fo lange er hinreicht, baß für biefen



50 QurifHfdje 2Boef)enfdjtift. XXXII. Qa^rgang.

?e$m eine einmalige 3<*hlun0» nic^t aber etn wieb«fehreub«

Sin« ju teiften mar, unb bag bie Nücfgafre ber ©runbftücfe nach

ber zeitlich nicht befchränften Slullebmuiig erfolgen füllte, Ijatte

man fl<h nicht für einen Pachtvertrag, fonbern für ein fufcjeftiv

perfbnli^rt, objeftiv binglichel Nufcunglrtcht ju entleiben, burch

bal bem Äl. bal Öiecfct auf bie Benupung ber beiben ©runb»

ftücflparjeneu eingeräumt worben ift. Huf bie SBerec^nung bei

ffierlfccl be» Strettgegenftanbel finbet ln geige beffen nicht ber

§ 8, fonbern ber § 3 bet & p. 0. Slnwenbung. Beftimrat fi<h

aber bet Streitwert nicht itac^ einem Pachten!, fonbern ift bet*

felbe burch bad ©«icht nach freiem ©rmeffen unter Berücf*

ftttigung bei SBerttyel bei vJebmel ober bei ©runbftücfl feftju*

fefcen, fo fehlt e! an einer ©laubhaftmachung ber Neviflonl*

fumme. 3u biefer genügt bal oon bem fltfl. vorgetragene ©ut*

achten nidjt. Denn einmal ift nicht erfuf?tli«b, wel^alb bal

(Sigentfyum ber ©runbftücfe jurütferworben werben mug, um
bie ÄuKe^mung berfelben $u ermöglichen, fobann entbehrt bal*

felbe jeher Schäfeung bei gegenwärtigen Sntereffel bei ÄL an

bem in ben ©runbftücfen (agernben tfebm. Stuf ben SBertlj

biefel Sntereffel femint el aber um belroiOen an, weil el ben

Streitgegenftanb bilbet unb weil ber fflerth bei Btfchwerbe*

gegenftanbel beffen SBerth nicht überfteigen fann. V. 6. ©.

i. S. Setfamp c. Dätymann vom 20. Dezember 1902,

Nr. 318/1902 V.

18. § 581.

Die Nevifion macht geltenb, bie Stullegung bei B«gleichl

fei in ber Neviftonlinftanj ebenfo nachjuprüfen, wie bei ©eltenb*

mat^ung bei (Sinwanbel ber rechtlfräftig entliehenen Sache

bal 9ieoiponlgeri(^t bie Jlullegung, welch« bet B. 91. bem früheren

Urteile gebe, nachjuprüfen ^abe. Diefer Stnfnbt fann nic^l

beigeppiebtet werben. Die ©rünb«, welche in bet Ne<htfpre<hung

bei 91. ©. bafur maggebenb waren, bag wenn ber ©inwanb

ber rechtlfräftig enlfcfciebenen Sach« in groge fteht, ber Nevi*

fionlricht« Sinn unb Uragweite bei früheren Urtheill frei

ju würbigen habe, treffen für ben Bad, bag el p<h um einen

Berg lei <h
— alfo um einen jwifchen ben Projefjparteien ge*

fchloffenen Vertrag — ha||fcft« nicht ju, bie Mullegung bei

Bwgleichel enthält vielmehr eine thatfä«hli<hc geftftellung bei

in bem Vergleich jum Äulbrudf gefommenen iöillenl bet f)ar-

teien, unb ift, wenn nicht rechtlgrunbiaplidje Hullegunglregeln

retlept ftnb, ber Nachprüfung in ber Nevifionlinftanj ent*

jogen, — vergl. Urtheil bei 9i. ©., II. (£. S., vom 4. 3nli

1882, (äntfeh. Bb. 7 S. 351 unb vom 20. Dejember 1898

3uriftifche äßoehenfehrift 1899 <3. 73 Nr. 8 (II 249/1898),

Urtheil bei N. ©., V. 6. ©., vom 26. Januar 1898, Juriftifch«

Söochenfchrift 1898 S. 141 Nr. 9. III. & S. i. S. preu§.

gilful c. Airchengemeinbe £arfefelb vom 12. Dejember 1902,

Nr. 272/1902 III.

19. §§ 766, 851, 857.

Die Slnficht bei 0. ©., ba§ bie Pfänbung unb Ueber*

weifung bei (Einpbrrchtrl nicht in Betragt fomme, fann nicht

für richtig erachtet werben. Stllerbingl unterliegen Berraogenl*

rechte auch n«<h b*r ®* V- £>• «• 8- (wrgL fegt §§851, 857
ber (5. P. O. n. $.) ber 5)fänbung nicht, wenn jene nicht

ceffibel ober wenigftenl nicht ber Stulübung nach übertragbar

finb (@ntf<h. bei N. ©. in (Sioilfachen £b. 6 Nr. 116 ©. 379,

Neichlgtrichtlurtheil vom 10. Dejember 1901 III 307/1901 in

Sachen $ubenj wiber ©ecf, 3uriftifdje ffiochenfchrift 1902

S. 143 3iff- 74). Allein ob biel betreff! bei vorliegenben

(Sinfihrechtel bet gad wäre, fann bahingefteüt bleiben. Denn

baraul folgt feinelwegl im gaüe bet Bejahung bie Unerheb*

lieh feit ber $fänbung unb lleberwetfung für ben vorliegenben

Nechtlftreit. (Sl fteht in ber Nechtfprethung bei N. ©. (beffen

(Sntfcheibungen in l'ioilfachen Öb. 16 Nr. 84 S. 347/8 unb

Nr. 71 S. 319, 33b. 40 Nr. 99 8. 365/9) feft, bag bie

auf ^eftimmungen ber £). ober bei materiellen Nechtl

gegrünbeten ©tnwenbungen ber Unpfänbbarfeit gepfänbeter

gorberungen ober anberer Vermögen «rechte nur in bem burch

§ 685 «bf. 1 a. g. (§ 766 31bf. 1 n. g.) ber & f>. £>. vor*

gefehenen Nerfahren vor bem NoOftrecfunglgerichte unb inl*

befonbere nicht auch imSBege bei orbentlichen $tojeffe« geltenb

gemacht werben fönnen. Darau! folgt nicht nur, bag eine

Älage bei Schulbnerl gegenüber bem ©läubiger auf ©eltenb*

maebung biefer Unpfänbbarfeit aulgef<htoffen ift, fonbern auch,

ba§ eine Älage bei Schulbnerl gegen ben Drittfchulbner auf

©eltenbmachung bei materielle^ Necbte unter ber Behauptung

ber Unpfänbbarfeit bei ^epteren nicht ftattpnbet, biel umfo-

mebr all ber lepteren Älage fefcon bal in bem |)fänbung9*

befchlufj an ben Drittfchulbner erlapene Berber an ben S<hutbner

(b. h. feinen ©läubiger) ju leiften unb bal in jenem Befchlug

enthaltene ©ebot an ben Schulbner, pch jeber Verfügung über

bal Bermögenlrecht, inlbefonbere ber ©injiehung (in concreto

©eltenbmachung), ju enthalten, wiberftreiten würbe (vergl.

@ntfch. bei St. ©. in üivilfachen Bb. 17 Nr. 65 S. 292).

So lange baher Äl. nicht bie Aufhebung bei ^fänbungl* unb

Ueberweifunglbefchluffei in bem burch § 685 a. g. (§766
n. g.) bet ©. D. angeorbneten Verfahren bewirft ober fo

lange ein Bericht auf bie burch ^fünbung unb Ueberwetfung

jur ©injiehung erworbenen 9te<htc nicht gemäg § 742 a. g.

(§ 843 n. g.) ber 6. £). erfolgt, fann jtl. einen Slnfprud?

wie ben vorliegenben nicht geltenb machen. 3n biefem Sinne

ift bie erhobene Älage baher unbegrunbet. III. (S, S. i. S.

9ofe c. ©täber vom 19. Dejember 1902, Nr. 292/1902 III.

20. § 887.

Die 3»angl»DÜftrecfung gefehlt im Sntereffe bei ©läu-

bigerl ju beffen Befriebigung; foweit aber ihr Srfolg nicht

gefährbet ift, pnb auch ^le 3nteretfen bei Schulbnerl ju berücf

pchtigen. 3hm ‘P nicht jujumuthen, ©efchäftlbücher auf unge*

meffene 3eit für Bücheneviforen bereit ju galten. Dal Ber*

langen bei Befchwerbefübrerl, bag ber BoUftnrfung eine jeitliche

©renje gefept werbe, erfcheint bah« g«echtf«tigt unb fteht mit

bem § 887 bet (5. 9). D. nicht in SBiberfpruch. Bef<hlu§ bei

VII. S. S. i. S. £aft c. Sperling vom 2. Januar 1903,

Nr. 215/1902 VH.

21. § 1039.

D« Befl. h^tte in ber Borinftanj n. a. geltenb gemacht,

bie 8<hieblri<htet hatten gegen ben § 1039 b« (5. f).0. info-

fern verftogen, all jle ben Parteien feine orbnunglmägtge 31 ul*

fertigung bei Sthieblfpruchl h®tten juftetten laften. Der

B. N. ftellte jeboch feft, ba§ btn Parteien eine von ben Schieb!»

rictteni eigenbanbig vollzogene Urfunbe, beten Uebereinftimmung

mit bem Original von bem ©erichtlvolljieher beglaubigt worben,

jugeftedt ift, unb erachtete el für ben Begriff einer „Äulferti*

gung" in bem vorliegenben gaQe, wo bie jur jufteßung vet*

oogle
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wenbete tlrfunbe »on einet Prioatperfon ju fertigen gewefen fei,

nicht für erfoTberiich, bafj biefelbe all ^Ausfertigung- bezeichnet

worben fei Die 9ie»ifion führt hiergegen au«, bafj bie ben

Parteien übergebene llrfunbe mit ber Üuefertigunglflaujei batte

verfeben werben müffen unb mangels einer folgen nic^t al« $lu€»

fertigung im Sinne bc« § 1039 ber ©. p. £>. angefeben werben

tonne. Die hiermit erhobene 9tüge fonnte feboch nicht für be*

grünbet erachtet werben. Die a. a. £>. »orgcfchriebene 3ufteflung

irß SchtebSfpruchS an bie Parteien in einer »on ben Schieb«»

richtern unterfchriebenen Äußfcrtigung fotl eine ©arantie für bie

Authentizität befi Spruch« gewähren. ©efentlich ift hiernach,

ba§ bie llrfunbe, weiche ben Parteien außgehänbigt wirb, bie

Unterfcbrift ber Schieb«richter trägt unb mit ber Urfchrift be«

3chieb«fpruchfi übereinftimmt. ©eibe« ift hier ber $«(1. Da
fidj überbie« au« bem ©egiaubigung«vermerf be« @eri<ht«»olI»

lieber« für bie Parteien ba« ©orhanbenfrin eine« Original«, mit

welchem bie aufigebänbigte Urfunbe überrinftimuite, ergab, fo

fann e« für einen erheblichen Mangel berfelben nicht erachtet

werben, bag f»e nicht au«brücflich alö Ausfertigung bezeichnet,

bejiebung«weife nicht mit einem befonberen Ku«fertigung«oermerfe

verfeben ift. VII. © S. i. S. fKüfler c. ©ranbe »om 16. De»

jember 1902, 9h. 323/1902 VII.

Äonfurßorbitung.

22. § 30 9h. 1 Sab 1.

©qügtich be« ©mpfangS von baarem ©elbe feiten« be«

©emeinfdjulbnerS, welche« biefer, wie ba« angefochtene Urtbril

anntwmf, fofort $ur Tilgung iaufenber ©erbinblicb feiten »er»

wenbet hat, fann eine ©enachtheiligung burch ba« tRechtSgefchäft

al« eingetreten nicht angefeben werben. Soweit aber nach bm
©ertrage bie ?eiftung be« ©eW. in ber feinerfeitigen ©efriebigung

»on ©läubigern be« ©emeinfchulbner« beftanben, würben bie

©efriebigungSmittel aßen anberen ©läubigern entzogen, biefe

baher in holjem 2Rafje gefchäbigt. VII. ©. S. i. 3 . Dhamm’«

Äonfur« c. ©ifentraut »om 2. 3anuat 1903, 9h. 406/1902 VII.

23. § 77.

Da« Äonfurtoerfahren übet ba« ©ermögen be« gabrifanten

Suliufl Delge in Olbenburg ift am 8. Dejember 1899 eröffnet

unb ©efl. ift jurn Äonfurß»erwalter am 9. beffelben üJlcnat«

ernannt, feboch gemäg § 76 ber Äonfurtorbnung a. §. am

20. 3uni 1901 feine« Amte« entlaffen worben. Äl. al« nach»

folgeuber Äonfurßserwalter bftt Älage auf Verausgabe »on

3 000 SDtarf unbeftrilten jur Äonfurßmaffe gehörigen ©elbe«

nebft 4 Prozent 3infen feit 3u»tellung ber Äiage erhoben. ©efl

hat bie Abwrifung ber Äiage beantragt, weil er 3n?e<ffl Auf»

reebnung mit feiner |ene Summe überfteigenben ^orberung an

©ebühren unb Auslagen al« früherer Äonfur«»erwaiter ein

gtiefelicht« 3urü(fbehaltung«recfct habe unb weil Ä(. in einem

Antwortschreiben »om 16. Suli 1901 burch bie ©orte „wenn

Sie glauben, ben ungefähren ©ertrag 3hKr ©ebühren jurücf»

halten gu müffen, fo werbe ich bagegen nicht« einjuwenben

haben*, fich bamit einöerftanben erFIärt habe, baff er jur Decfung

feiner gebachten ©ebühren unb Auslagen einen entfprechenben

©etrag jurücfbehalte. Da« ©. ©. hat bie Auffaffung be« ©efl.

betreff« eine« ominbarten 3urü<fbehaltung«recht«, helfen 3u»

läfjtgfeit au« bem ©erwaltung«rechte be« Äonfur«»erwaIter« folge,

gebilligt unb bie frage nach rinem gefehlten 3urücfbehaltung«»

rechte bahingefteflt getaffen. Die eingelegte {Reoffion ift be»

grünbet. 9lach ber Äonfur*otbnung a. g. § 5 wirb ba« ©er*

waltungl* unb ©erfügung«recht be« ©emeinfchulbner« hinfSchtlich

be« jur Äonfur«maffe gehörigen ©ermögen« burch ben Äonfur«»

»erwalter au«geübt. Darnach ift ber Äonfurtoerwalter berechtigt,

alle ©igenthunrtbefugniffe be« ©emeinfcbulbnert aufijuüben,

foweit ba« ©efefc ihm nicht befonbere Schranfen auferlegt,

©ne rechtliche Schranfe finbet biefe ©efugnijj in ihrtm 3wecfe,

bie Sföaffe ,cu »erwerthen jur ©efriebigung bet in ©etracht

fommenben ©täubiger gemäg ber ©eftimraungen ber Äonfur«»

orbnung. Der Äonfurtoerwalter fann baher feine Siebte au«*

üben, welche ihm nach befonberen ©eftimmungen ber Äonfur«»

orbnung nicht jufteheu. Dahin gehört § 77 bet Äonfurtorbnung

a. wonach bie frftfefcung ber Außlagen unb ber ©ergütung,

auf welche ber Äonfurtoerwalter Aufpruch $at, ba« ^on *

fur«gericht erfolgt, Vterau« ergiebt fich, bag ein nachfolgenber

Äonfurtoerwalter einem früheren Äonfurtoerwalter hinfichtlty

biefe« Aufpruch« auf ©rftattuug bet Außlagen unb ber ©er»

gütung für bie ©ef<häft«führung überhaupt feine {Rechte, in«*

befonbere bezüglich nicht feftgefepter Auslagen unb ©ergütung

fein 3urücfbebaltung«recht an ©egenftäubeu ber ÜJlaffe, ein»

räumen fann. (SBirb näher begrünbet.) ©benfowenig wie »on

einem rechtsgültig »ereinbarten 3un’ufbebaltung«retht fann »on

einem gefehlten 3urü(fbehaltung«re(ht bie Siebe fein, ©in

foldje« befielt fdjon beßbalt nicht, weil bie Äonfurtorbnung,

welche bie {Rechte unb Pflichten be« Äonfurtoerwalter« einheitlich

gertgelt hat (»ergl. ©ntfeh- be« 9i. @. in ©ioilfachen ©b. 39

91 r. 24 S. 97), nicht nur h^6«t feine ©eftimmung enthält,

fonbem auch ein folche« gerabqu burch bie »orerörterten jwingenben

©eftimmungen auifchlieftt. Slbgefehen bietvon gewährt aber auch

ba« allgemeine bürgerliche {Recht (fowohl ba« ©emrine SRe^t al«

ba« ©ärgerliche ©efe^buch) für einen in ©rmangelung bet geft»

fe^ung burch ba« Äcnfurtgericht nach §77 ber Äonfurtorbnung

a. % noch nicht jur ©ntftehung gelangten %Cttfprud? fein 3utütf»

behaltung«recht. III. ©. S. i. S. Äonfurtmaffe Deige c. ©eefer

»om 16. Dejember 1902, 9h. 437/1902 III.

©echfelorbnung.

24. Btt. 91.

Daß 9i. ©. theilt mit ber ©orinftanj bie Unffaffung, bafc

ber glcceptant bur<h ben feinet Unterfchrift beigefügten ©ermerf

v0erbinanbftrape 25 II* bie ©rflärung abgegeben hat, ba§

toedjfelretfrllicfce 9lfte, welche auf ba« oorliegenbe Slccept ©ejug

haben, wirffam in bem 9ofal ^erbinanbftTa^e 25 II, oon bem bie

©efl. behauptet, e« fei nicht ba« ©efchäft« total be« Slcceptanten,

oorgenommen werben fönnen uub fotlen. ©eun barauf h'«

ber »om Äl. beauftragte 9lotar ben ©echfel in biefem ^ofal

jur 3ahlung »orjuiegen »erfud>t unb mangels 3ahlun8

Proteft aufgenommen hat, fo liegt „briberfeitige« ©inoerftänb»

ni§* über ben Ort ber Präfentation unb ber protefterljebung

im Sinne be« 9Ctt. 91 ©. D. vor. Die ©ültigfeit be« auf»

genommenen Proteftefl fann baher nicht bezweifelt werben.

I. ©. 3. i. S. ^übepoll c. ©rühn »om 15. Dejember 1902,

9lr. 416/1902 L
£anbel«gefe(}buch.

25. 5lrt. 275.

Die nethwenbige unb bauembe ©erbinbung ber ©Ifcnbahn

mit bem ©runb unb ©oben, in bem ba« Schienengeleife beftftigt

ift, macht bie bauliche Anlage ber ©ifenbahu an fich S
u einer
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unbeweglichen Sache, fobafj ein ©ertrag übet eine ©ifenbahn

nicht bi« Statur eine« #anb«lSgef<häft8 haben Faun (Art. 275

£. ®. ©. a. 80- Sin folche« fe&t oorauS, bafj bem lebtet

auSfchlie&lich ber ©etrieb jur AuSnupung überladen wirb,

wäbrenb ©ffip, (Erhaltung unb Unterhaltung ber ©ahnanlage bei

bem ©erdachter verbleiben. VI. 6. S. i. S. 4pcfc^ele c. Allgemeine

25eutfche ÄleinbahngefeUfchaft A.«@. vom 11. £)f$einber 1902,

9tr 265/1902 VI.

26.

©erftcherungflretht.

25ie IReuifien ^at jur Aufhebung ber angefochtenen (Ent*

fcheibung geführt. 3« ber lederen ift bie Abweifung berÄtage

mit folgenben Ausführungen begrünbet. ®emäjj § 1 ber ©er«

fuherungSbebingungen beftehe eine (EntfchäbigungSoerpflichtung

ber ©efl. nicht, wenn bei bem (Eintritt ber SchabenSfolgen einel

UnfadereigniffeS eine beftehenbe Äranfbeit ober ein anberer Um«

ftanb mitgeairft habe, ohne ba§ eS batauf anfomme, ob biefe

ÜJtitwirfung eine erhebliche fei. Stach bem Gutachten beS

in II. 3- oernommenen ©a^oerftänbigen Profeffor Dr. Ä.

würbe e« eine noch *1* beobachtete (5rf<heinung fein, wenn eine

©ünbbarmentjünbung in bem Furjen 3fitraum von 5 fNonaten

vollFommen au&fceilte unb burch einen UnfaO iu biefem Zeitraum

eine neue, von ber erften (Srfranfung ooflftänbig unabhängige

jweite (ErfranFung an ©linbbarment^ünbung einträte. 25er ©ach*

oerftänbige, beffen Gutachten baS ©. ©. fich anfchlfepc, bejeichne

beShalb bie (Srfranfung beS Äl. infolge beS Unfalles vom
25. September als einen auSgelöften SiücffaH ber noch be«

ftehenben ©linbbarmentjünbung oom 25. April 1900. 25iefe

Ausführungen laffen eine erfchöpfenb« ©euribeilung ber ©treit«

frage, ob bie ©eftimraung beS § 1 ber ©erftcherungSbebingungen

bem ©ntfchäbigungSanfpruche beS Äl. entgegenfteht, »ermiffen.

£Da bie ©efl. bem Äl. wegen beS Unfalles oom 25. April 1900

eine (Sntfchäbigung gewährt hat, fo ift hin au unterfteQen, bat?

biefer Unfall ein folcher war, auf ben fcch bie ©erfttherungS*

Pflicht ber ©efl. erftreefte. Grifft bieS ju, fo beburfte eS aber,

ba bie ©efl. ben auf ben Unfall vom 25. September 1900

geftüpten Änfpruch beS Äl. beShalb beftreitet, weil jii ben

SchabenSfolgen biefeS Unfalles bie burch ben Unfall oom
25. April 1900 hnoorgerufene ©linbbannentjünbung beigetragen

habe, ber (Erörterung, ob bie einen GutfchäbigungSanfpruch aus«

fchliehenbe ©eftimmung beS § 1 ber ©erftcherungSbebingungen

auch auf fol<he, jur 3«t beS neuen Unfalles noch beftehenbe

Äranfheiten bqogen werben Fann, welch« fribft burch einen Un-

fall, wegen beffen bie©e!l. entfchäbigungspftichtig ift, oerurfacht

ftnb. STa§ biefe ftrage im Aflgeraeinen $u verneinen ift, wirb

fich faum bejwetfeln laffen. 25ie ©cFl. hat Jebech bem Äl.

wegen beS Unfalles vom 25. April 1900 (Entjchäbigung gewährt

unb fich batauf berufen, ba§ berÄl. auf weitere (Sutfchäbignng

in ber Quittung oom 20. 3uli 1900 vorbehaltlos »erjic^tet

habe, hiernach beburfte eS weiter ber (Erörterung, ob ber Äl.

ber ©ertheibigung ber ©efl. aus § 1 bet ©erftcherungSbebin«

gungen gegenüber noch »orfchühen Fann, baf? feine ÄranFheit,

bie jur 3«it beS neuen Unfalles noch beftanb, burch einen bie

©efl. jur (Sntfchäbigung verpflichteten Unfall h'tbeigefüljrt fei.

3nbeffen ift bet ©. 9t. auch b«T Stage über bie Tragweite ber

£juitiungSerflärung oom 20. 3ult 1900 nicht näher getreten.

VII. (5. S. i. S. SJtilanowSfi c. Jeutonia oom 5. ^Dejember

1902, 9lr. 308/1902 VII.

27. ©erficherungSrecht.

25er Äl. will feinen ©erftcherungSantTag als ©ertragSofferte

angefehen wiffen unb macht geltenb, bah Annahme berfelben

burch Schreiben beS @en«Talagenten ©. oom 16. ftebruar

1900 erflärt fei. 25a ber ©erficherungSantrag bie wefentlichen

©eftanbtheile eines ©eiftcherungSoertrageS enthielt, fo ift er aller«

bingS als eine ©ertragSofferte, nicht als eine Aufforberung an

bie ©eFL, ihrerfeitS eine Offerte ju [teilen, ;u betrachten. 25a«

gegen Fann in bem erwähnten Schreiben bie (SrFlärung ber An-

nahme biefer Offerte oon Seiten bet ©«fl. nicht erblicft

werben, ba, wie ber ©. 9t. jutreffenb auSgeführt hat, nur bie

Police fclbft bem Äl. über bi« ©ebingungen, unter benen fie ben

©ertrag abfcpliejjen wollte, ©ewijfh'it geben foQte. 25a bie

Police aber mit bem ©erficherungSantrag nicht übereinftimmte,

fo bilbete fie wiebetum ein« neue Offerte, welch« oon bem

Äl. burch Me oorbehaltlofe Annahme ber Police acceptirt

würbe. VII. (5. S. I. S. 9ttuh c. $«uerverfich«rung#.

gefell jehaft ju ©ranbenburg oom 25. Slooember 1902,

9tr. 287/1902 VII.

28. ifotterieoertrag.

25aS ©. ®. gebt oon ber Anficht auS, bah bann, wenn

nach ber ©ehauptung beS ©efl. wäbrenb feiner Jahrelangen

©efchäftSoerbinbung mit ber Birma ®l. bie ©ejahlung für bie

(SrneuerungSloeje ber 2. bis 5. Ätaffe jeber Lotterie niemals

oor ber 3wbung bewirft, fonbem ber ©«trag immer erft nach

ber 3>'bun S burch Nachnahme ber Birma erhoben worben wäre,

in einem fctchen ©erfahren nach ben Cörunbfäpen oon Iren unb

©lauben ein ©erAicht ber Birma 9R. auf bie vorherige (Ein«

fenbung unb ihre (SrFlärung gefunben werben mühte, ber Äauf«

vertrag über bie 9ooSanth«ile folle feben baburtb ju Stanbe

Fommen, baf; ber ©efl. fie bis jurn 3i«hungStage behalte. 2/aS

©. ©. meint aber, fcafj biefer $all nicht oorltege, weil bie

©eweiSaufnahme ergeben habe, bah in ber unmittelbar vorher«

gehenben 248. Lotterie ber ©efl. nicht nur für bie 1. unb 6.,

fonbern auch für bie 4. unb 5. Älaffe ben ÄaufpreiS für bie

?ooSanth«ile oor ber 3i«hwn0 eingefenbet h<rf*- 25iefem ©er-

halten beS ©efl. bei ber 248. Lotterie gegenüber hält eS bie

frühere Art ber 3ahlung für bcbeutungSloS, ba, wenn auch in

allen oothergehenben Lotterien brr ©efl. bie ©eiträge für bie

2. bis 5. Älaffe erft nach b*1 3ithund gcjablt haben feilte, bo<h oon

ber 248. Lotterie an eine Unterwerfung b«S ©efl. unter bie ge«

brueften ©ebingungen ber 8irma fW. anjnnehmen fein würbe.

2>aS ©. ©. hat beShalb bie (Erhebung beS angetretenen ©e«

weifeS für bie früher« 3«t abgelehnt. 25iefen Ausführungen

tritt bie IReoifion entgegen. 25er WrunbgebanFe ibnS Angriffes

ift: wenn einmal gwijchen bem ©efl. unb ber 8irma 9)1. in

Abweisung oon ben gebrueften ©ebingungen bie 3utäffigfeit

ber nachträglichen 3ah* ttn9 oereinbart worben fei, fo Fönne eS

nicht mehr barauf anfomraen, ob ber ©efl. trefcbem in einjelnen

ober auch vielen 8äKen oor ber 3iehung gejahlt h°be- 35arin

Fann man ber Sieoifton Siecht geben. Senn unb folange eine

berartige ©ereinbanmg beftanb, war bet 3eitpunft ber t^at-

fachlich erfolgten Ballungen gleichgültig. Unrecht aber h&t bie

9ieoificn in ber Annahme, bo& oon einer foldjen ©ereinbarung

bie fRebe fein Fönne. 25aS ©. ®. hat nichts berartige! feft«

geftellt. Seine ©ieinung geht im ®rgentheile bahin, ba§, wenn

auch für bie frühere 3rit auS ber thatfächlichen öeftaltung beS

Google
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©ef<$5ft$öttf«$r« auf «inen von ben gebrochen ©ebiugungen

abweicpeuben ©ertrag«inpa(t foQte gefcploffen werben fcrtntn,

ba§ von ber 248. Lotterie ab biefe Abweisung lieber auf*

gegeben worben fei unb ber ©efl. fiep ben gebrochen ©e*

bingungen unterworfen habe. Cb ba« ©. ©. von feinem

Stanbpunft auf, tag btc tpalfäcpliepe Weftaltung be« ©efcpäft«-

verfepr« im Sinne einer recptlicp verpflicptenbro ©inbung au«*

juUgea fein würbe, genügenbeu C^runb batte, in bem abweicpeuben

©«palten be« ©efl. bei ber 248. Lotterie ein 8ufgeben bet

früheren, at« möglich unterteilten Vereinbarung ju erblicfen,

brauet niept geprüft $u werben; benn biefer Stanbpunft felbft

ift nicht ju billigen, t« mujj vielmehr im Oegenfape baut »er*

neint »erben, bag ba« ©orbringe» be« ©efl. geeignet fei, ben

von ipm behaupteten $lu«fcplug ber 3oplun0«ftottfel in ben ge*

brutften Formularen ber Birma *ER. ju begrünten. Eine au«*

brücflicpe ©ereinbarung ftept niept in Buge. E« ift auch n ’ (^t

behauptet, bag in ben früheren Lotterien jemals ein Gewinn

auf bie vom ©efl. gefpielten 9oofe gefallen fei. Daraus allein

aber, ba(j ber ©efl. nach feiner ©ehauptung ben f>rei« für bie

ErueuerungSloofe ber 2. bU 5. Älafje entgegen ber gebrachen

Sebingung nicht vor ber 3i«hung bejaplt, bag bann nach ber

3iehung bie Birma 9Jl. ben ©erjuep gemacht, ben rücffl&nbigen

©«trag bei lleberfenbung ber ErneuerungSloofe für bie folgenbe

Älaffe burch $)cftna<pnapine ju erheben, unb bag bet ©efl. bie

Sladjtupraen ftet« eingelöft pat, fann unmöglich gefchloffen

»erben, bag bie Birma SK., bie in bem UeberfenbungSfcp reiben

ja ben ErneuerungSloofen jebtSmal ihre 3aplungSflaufel »ieber*

holte, fich für bie 3ufuuft verpflichten wollte, von ber Ein*

fenbung be« Aaufpreifefl abjnfepro. I. 6. S. i. 8. 4>arm«

c. $)affarge vom 6. Dejember 1902, Kt. 222/1902 I.

KeicpSgefefc $ur ©efärapfung be« unlauteren

Wettbewerbe« vom 27. ÜJlai 1890.

29. § 8. ,Der Struwwelpeter.*

Die AL macht al« ©erlegerin be« von Dr. £offmann im

Sah re 1855 uuter bem Xitel „Struwwelpeter* ^erauSgegebenen

Äinberbilberbucpe« auf Erunb beb § 8 be« ©efepe« jur ©e*

fampfung be« unlauteren Wettbewerbe«, vom 27. 9Rai 1896,

ben Änfprucp auf Unterteilung be« Beilpalteu« unb ©erfaufen«

be« bei ©uftav Äüpn in Kcu-Kuppin erfepiroenen
,

mit bem

gleichen Xitel verfepenen Äinberbüberbucpe« gegen bie ©efl.

geltenb. Da« ©. @. fiept in Uebereinftimmung mit bem 9. &.

bie ©orauSfegungen für bie $lnwenbung be« angelegenen § 8

all gegeben au, eraeptet inlbefonbere ben Xitel Struwwel-

peter al« eine befonbere ©ejeiepnung be« Äinberbilberbucpe« von

•£>offmatin, einer Drocffcprift, uub nimmt an, bag bie Al. be*

fugtet Weife fiep be« Xitel« bebiene, bag bagegen bie ©efl. ben

Xitel in mifjbräucpHcperftrt benupt pabe, inbem bie ©e*

nugung barauf berechnet unb geeignet fei, ©erwechfelungen mit

ber befonberen ©ejeiepnung bt« ^effmann'fcpen Äinbetbüber«

buepe« pervorjurufen. Die 9(u«füprungen, welcpe ju tiefem

Ergebnig geleitet paben, laffen rine @efepe«oerlepung niept er*

fronen. Die Brit'tellungen, bag, weil Dr. ^offmann al« Erfter

im Supre 1845 einem Äinberbilberbucpe ben Xitel Struwwel*

peter beigelegt pabe, bie Al. jur ©enupung be« Xitel« befugt

fei unb ba§ biefer Xitel bamal« bie befonbere ©ejeiepnung ber

Drucffcprift iu bem Sinne be« fpäter «rfaffenen Wettbewerb«*

gefepe« bilbete, geben ju feinem ©ebenfen Änlafj unb ffnb auep

Seiten« ber ©efl., Kfl., niept befonber« angefoepten worben.

Diefelbe befepwert fiep aber über bie 3urücfweifung iprer (Sin*

wenbung, bajj ber Xitel feitper ber (Sigenfcpaft einer befonberen

©ejeiepnung be« ^poffmann’fepen Werfe« verloren pabe unb

(Gattung «na me für Ainberbilberbücper geworben fei. Da«
©. ©. unterfteUt bie Kicptigfeü ber von ber ©efl. pieTfür auf-

geftellten ©epauptungen, bag nämlicp von ©uftav Aüpn unb

anberen ©erlegern 50 ober mepr Ainberbilberbücper unter bem

Xitel Struwwelpeter angefertigt unb vertrieben feien, wa« ber

Al. befannt gewefen uub von ipr niept verpinbert worben fei.

Daffelb« nimmt aber an, ba§ baburep bie in ber ©ucppänbler*

weit unb beim faufluftigen $nbltfum perrfepenb« Weinung, naep

welcper mit bem Worte Struwwelpeter von jeper ber ©«griff

be« .froffmann'jcpen Werfe« verbunben worben fei, feinen Weipfel

erfapren pabe, unb ba§ bie anberen ©erleger unb ©ucppanbler,

welche ben Xitel migbräucplicp benupt patten, babei gerabe auf

bie SKeinung be« ^ublifum«, in bem betreffroben mit bem

Xitel Strowwelpeter »erfebenen ©uepe eine Ku«gabe be« be*

TÜpmten unb vielbegeprten ^offmann’lcpen Werfe« vor fiep ju

paben, gerechnet unb fomit felbft mit ber auep in ben Slugen

be« $ubiifum« von ipnen oorauSgefepten ©cbeutung be« Worte«

Struwwelpeter al« ber befonberen ©ejeiepnang be« ^offmann'fcpen

©überbuche« gerechnet patten. Diefe im Wefratlicpen au« ber

Würbigung ber tpatfäcplicpro Äuffaffung ber bei bem ©ertriebe

unb bem Änfaufe bet ÄinberbUbetbücper intereffirten Areife be*

rupenben Erwägungen fonnten jur ©egrünbnng ber BefifieQung

bienen, bap ber Xitel Struwwelpeter feine (Sigenfcpaft al« be*

onbere ©ejeiepnung ber ^offmann’fcpen ©ilberbüeper im $aufe

ber 3«it bewaprt pabe unb niept ($attung«name geworben fei.

II. (5. S. L S. Scpmoller & (So. c. Sitterarifcp« Slnftalt ©rotten

& Bölling vom 9. Dejember 1902, Kr. 266/1902 II.

II. Dal ©reufjifipe Äffgemtine fianbreept.

30. § 578 Xpl. I Xit. 11.

Die 3*plungen ju 1 000 Kiarf unb 4 000 ÜJiarf, welcpe ber

AI. im Suni 1896 unb im $(ugu)t 1896 an ben ©efl. gemaept

pat, ftnb al« (Sinfcpüffe vom ©efl. verlangt unb al« folcpe vom AI.

geleistet worben. Sie waren niept« weiter al« eine Sicherung für

Künftige Spielfcpulben, bie jurüefgeforbert werben tonnte, fofero

bie (^efepafte unter ben Parteien lebiglicp Differenjgejcpäfte

waren, au« welcpen für ben Al. gemäg § 578 XpL 1 2it. 11

be« %. i'r. 9t. eine etjwingbare Verpflichtung jur Erfüllung

niept beftanb. Dafj ber ganje Oefcpafteoerfepr unter ben Par-

teien — abgefepeu von ben Einfcpüffeu, ber ©uepung unb Dtücf*

buepung eine« uiept eingeloften Wecpfel«, beffen Erlö« bem ©efl.

al« Sicperpeit patte bienen foüen, unb bem ftnfauf ber 400 E.

SWertfaner, bie al« Sicperpeit jeitweife wirflicp gebient paben —
au«fcpUeglicp in Differenjgefipäften beftanb, pat ba« ©. ($. in

genügenber Weife unb cpne diecptsirrtpuin feftgeftellt. E« tanu

fiep piemaep nur baram panbeln, ob bie von bem ©efl. be*

pauptete vertragfluiägige Verrechnung ber cingejaplten Einfcpüffe

auf bereit« entftanbene Spielfcpulben wirflicp ftattgefunben pat.

Denn ba« ift bem IKfl. jujugeben, bag ber „wirflicpen Jap-

lung* ber Spielfcpulb im Sinne be« § 578 1. c. bie vertrag«*

mägige, burep einen Aomprofation«vertrag fup vofljiepenb« ©er*

reepnung bet geleifteten Einfcpüffe auf bie bereit« rotftanbenen
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©pietfcpulben gleicpftept. Da§ eine felcpe »ertraglmüfjige ©er-

recpnung pier ftattgefunben pabe, behauptet berfRrt.; bal ©.®.

pat biel ober mit fiRec^t «meint. Die ©ermpnung bei erften

dinfcpuffel ju 1000 3Jlatf glaubt bet ©efl. bamit nachweifen

ju fAnnen, bafj er fiep auf bal Ancrfenntntfj bei Äontefurrentl

pro 30. 3uni 1896 beruft, ber mit einem auf bet nackten

{Rechnung wieber ocrgetragenen ©albo »en 1464,10 SOlarf ju

©unften bei Äl. abfcplop. Allein bal ©. ©. pat mit {Recht

barauf pingewiefen, bafj in biefem Sdtpunft eine ©errecpnung

bei etngejaplten (Einfcpuffel auf eine ©pielfcbulb bei Äl. gar

nicht möglich war, weil er baraatl erft ein einjige! ©tfcpäft

mit bem ©efl. gemalt hatte, welche! für ben Äl. feinen ©er*

luft, fonbern einen ©ewinn ergab, fo bafj fleh fein recpnungl*

mäßige! ©uihaben über ben geteifteten dinfepufj pinaul auf

1 464,10 ERarf erhöhte. Die Anerfennung bei Äontoauljugl

pro 30. 3mii 1896 ift fomit für bie ftrage, ob ber £1. bie

(Einfcpüffe jurüefforbern fann, belanglol. ©ejüglicp ber im

jweiten Halbjahr 1896 abgefcplcffenen ©efcp&fte ift el aber ju

einem Anerfenntnip bei ©albol überhaupt nicht gefommen.

Dal ö. @. hat feftgeftellt, baf? ber ©efl. bem £(. jwar einen

Äontoauljug überfanbte, bap lepterer ihn aber webet aulbrücf*

lieh, noch bUTtP oortfepung ber ©efcpäftloerbinbung anerfannte.

Wichtig ift, ba§ ber £1. in bem ©riefe »om 2. Cftober 1896

bem ©efl. jwar in Aulficht [teilte, ba§ er fiep nach Abftcpung

feiner fämmtlicben (Engagement« mit ihm »errechnen werbe; ge-

fchehen ift eine folche ©errechnung aber nicht, unb bafj fiep auch

au! bem ©riefe bei ÄL »om 28. Cftober 1896 feine (Erraäcp*

tigung bei ©efl. herleiten Ifipt, bie empfangenen (Einfcpüffe auf

bie vom £1. erlittenen unb am 29. Cftober 1896 Iprer £öpe

nach feftgeftellten ©piefoerlufte in Anrechnung ju bringen, pat

bal ©. ©. opne {RechilirTtpum angenommen. (51 ftanb fomit

bem £f. ein rechtliche! £lnbemifj nicht im ©ege, wenn er ben

(Eparafter ber verbüßten ©efchäfte all ©pielgefcpäfte aufbeefen

unb auf biefet ©runblage feiue (Einfcpüffe, foweit fte nicht burch

oerbinbliche ©efchäfte, bal Wifambio unb ben auf feine {Rech*

nung erfolgten An* unb ©erlauf ber 400 & ©iejrifaner, »er*

jeprt waren, jurüefforbern wollte. Dal ©. ©. hat hiernach,

inbem el bie Differenjgefcpäfte aul ben £onteauljügen ftriep

unb unter fteftfteflung bett auf ber Debet* unb Ärebitfeite »er*

bleibenben Tecptfoerbinblicpen $>often bal {Reftgutpaben bei £t.

aul ben dinfepüffen auf 4 660,04 3J?arf berechnete, eine gefefc*

liehe Seftimmung niept »erlept. I. (5. ©. i. ©. 4>oeifeher

c. Sangenporft oom 13. Dtjember 1902, ©r. 237/1902 I.

31. Anp. § 35 ju § 163 Spi. I Sit 12.

Die Anfcptu&reuificn will bem ©epriftftücf »om 29. Sanuar

1898 mit bem I. {R. bie (Eigenfcpaft eine! gültigen fRacpjettell

abfprethen, weil el nicht im Wacplaffe »orgefunben worben fei.

Diefer Angriff beruht auf einer ©erfennung ber ©orfchrift bei

§ 35 ju § 163 Spl I Sit. 12 bei A.9.{R., Me nur er*

forbeit, ba§ ber Waepjettel »on bem drblaffer herrührt, »en ihm

»oHjogen unb nicht wiberrufen ift. Die dntiepetbung bei

Äöniglicp ^reupifepen Obertribunall in ©tTietporft’l Arcpi»

©b. 43 ©. 247 ift »om ©. 9t. für feine (Entfcpeibung mit

{Recht »erwerbet, ba auch in ber Uebergabe bei ©ehriftftücf!

an bie ©efl. ber Auftrag enthalten war, nach bem Sobe bei

drblafferl baffelbe ben (Erben ju prfifentiren, unb ber drblaffer

au einer anberweiten ©erfügung burch ©iberruf burch Me

Uebergabe bei ©acpjettell an bie ©efl. in feiner SBeife ge*

hinbert war. VI. CE. 0. i. ©. Sohn c. Äifteuraaeper »om
15. Dejembet 1902, ©r. 271/1902 VI.

III. ©ouftige $reu§ifipr Sanbeigefepe.

©erorbnung »om 24. Januar 1844.

32. § 10.

©ie bal 9t. ©., II. 6. ©., nach Mm ©organge bei fhreufci*

fchen Obertribunall (dntfeh. ©b. 36 B. 382) in bem Urtbeile »otn

28. Wooeraber 1890 (Suriftifche SBochenfchrift 1891 ©. 77 9tr. 29)

anerfannt hat, ift ber Wechtlweg für bie (Srfapanfprüche gegen

©eamte wegen Defeften an öffentlichem ober prioatem ©ermögen

nicht auf bie Salle befcfjranft, in benen ein wegen efnel folchen

Defeftl auf ©runb eine! »cn ber ©erwaltunglbchörbe etiaffenen

Defeftenbefchluffel in Änfprucb genommener ©eamte r im ©ege
{Rechtem bal ©eftehen feiner bergeftalt brgnenbeten ©etbinb*

lichfeit jum drfape ober beren .£)öhe beftreitet, fonbern e6

fann über biefe fragen grunbfäplich auch Staat ober bie

fonftige gefchabigte Äörperfchaft bei öffentlichen Wechtl ben ©eg
ber Älage »or bem orbenflic^eit ©erichtc befreiten. Diel wirb

namentlich bann gefchrh'n, wenn bie befonberen ©oraulfepungen

ber drlaffung einel »eQftrecfbaren Defeftenbefchluffel, wie fte bet

§ 1 0 Jener ©erorbnung aufftellt, nicht gegeben finb, ben ©«amten

aber gleichwohl ber ©orwurf einel «rtretbaren ©erfeheul, ba«

ben eingetretenen ©erluft »erurfacht h°M, nach ber Äuffaffung

ber ©erwaltunglbehörbe trifft, wenn alfo ber ©eamte fleh bana«h

jwar feiner groben, wohl aber einer leichten Sahrläffigfeit fchulbig

gemacht hat. Daun mup aber auch bem ©eamte u bem »oO*

ftreefbaren ©efchluffe ber ©erwaltunglbehörbe gegenüber neben

bem Motten ©eftreiten feiner auf § 10 ber ©erorbnung
»om 24. Januar 1844 geftüpten (Erfapoerbinblichfeit eine

Seftftellunglflage baptn gewahrt werben, ba§ ihm über-

haupt feine ©erpftichtung jum drfape bei Defeftel obliege,

©ein rechtliche! Sntereffe an ber allbalbigen ^eftfteUutig bei

Biechtloerhältniffel ift bann baburch begrünbet, ba§ er einerfeitl

bur«h ben »oÜftrecfbaren ©efchlup ber ©erwaltunglbehörbe mit

einer öeeintrachtigung feiner ©ermögenliage bebroht ift ober

ba§ eine folche in ber ^lulfühning ber 3wangl»olIftr(cfung

fcboit ftattgefunben hat, bajt aber anbererfeit! bie Mcpe (Ent*

fcheibung bei orbentlichen Oöericbtl über bie Unwirffamfeit
bei ©efchluffel ihm noch W»* ©tcherheit fcafür bietet, ba§

er enbgültig mit Änfprüchen aul bem Defefte werbe oerfchont

werben, infofem ber £örperfchaft bei öffentlichen Wechtl bann

immer noch auf eine ihm jur Haft faQenbe leichte

läfftgfeit geftüpte Älage juftänbe. ©ergl. (Sntfcp. bei {R. &.

©b. 35 ©. 392. Dal ©. Oö. pat ftcb nun einer (Entfcpeibung

barüber, ob bie Saprlafftgfeit, bie bem &(. »orjuwerfen fei, all

grobe ober all geringe anjufepen fei, belbalb für überpoben

erachtet, weil ber Äl. neben ber einfachen ©erufung auf ben

{Recptlweg gemäp § 1 6 ber ©erorbnung noep bie SeftfteQungl*

flage erpoben pabe unb bet bem untrennbaren 3ufammeiipange

jwifepen beiben, ba ber 0e ft ft ellun glantrag niept begrünbet

fei, auep ber Antrag auf Äufpebung — richtiger: auf Unwirf*

famfeitlerflarung — bei Defeftenbefchluffel jiirücfgewtefen werben

müffe. Diefe ©egrünbung bängt wefentlicp mit bet 3lmiapme

jufammen, bai? fepon burep bie einfache Anfechtung bei Defeften-

befchluffel im {Recptlwege bal dJericpt mit ber dntfcpeibuug, ob
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ber getätigten Äotperfcbaft überhaupt ein Anfpruch aul bem

DcfeBte gegen ben ©eamten juftehe, befaßt weTbe: Entfd?. bei

91.©. ©b. 12 ©. 143 unb bet ©ruchot, ©ertrage, ©b. 34

©.1119. Ob btm beijutreten ober bet in bet Entfcheibung bei

Dbertribunall ©b. 36 ©. 382 oertretenen Anftcht ber ©orjug

ju geben fft, baß auf ©runb ber bloßen ©efäreitung bei (Recht! •

tcegel burch ben ©eamten bal ©ericht nur mit ber Prüfung

ber ©oraulfepungen bet Erlaffung bei oollftrecfbaren SDefeften»

bef^Iuffe# nach § 10 ber ©erorbnung — bei $Rett$#beamten

nach § 141 bei SRekblbeamtengefeßel — befaßt werbe, eine

8nfk$t, bie befonber* einge^enb fiepet in feiner Erläuterung

jum (Rcichlbeamtengefepe, 2. Auflage, Anm. 3 ju § 144,

unb neuerbing« ©ranb, bal (Reichlbeamtengefep, Anmetfmtg 4

ju § 144 begrüntet haften, Bann ba^ingeftedt bleiben. £>enn

na<ft betn oom ©. ©. feftgeftetlten ©achoerhältniffe mu§, ent*

gegen ber Auffaffung biefel ©erichtl, angenommen »erben, baß

bem Äl. in ©ejug auf bie Aufbewahrung ber geftoftlenen ©teuer*

betrage überhaupt feine ftahrläffigfeit, auch Beine leiste, jur

8aft fällt. Dann Bommt el aber für bie vom (Reoifionl*

geriete jn treffenbe Entfettung in ber $hö * nf* barauf

an, ob bei Annahme einel bloß leichten ©erfehenl bei Äl.

ber -OefeBtenbefchluß jwar für unwirBfam ju erflären,

bie geftftellunglflage aber gleichwohl abjuweifen wäre;

benn wenn auf biefe feftgefteÜt witb, baß ben 511. wegen

©langrtl jeber Aahrläjftgfeit überhaupt feine Erfapoerbinb»

lichfeit trifft, fo muß beihalb nicht nur ber föeftftellunglflage

ftatfgegeben, fonbern auch ber ®efeftenbefchlug für unwirBfam

erflärt »erben. 5Die Stage bei ©erfchulbenl belÄI. muß aber,

wie erwähnt, allerbingl babtn entfcbieben werben, baß ihn ber

©orwurf ber ga^rlaffigfeit überhaupt nicht trifft. @1 enthält

eine ©erfennung bei ©egriffel ber gahrläffigfeit, auch ber

(eichten, wenn bal ©. ©. meint, aul ber Unterlaffung ber ©e»

Währung oon ©elbfchränfen an bie Steuererheber jur einft*

»eiligen biebelficheren Aufbewahrung ber eingejogenen ©elber

unb aul ber Unterlaffung oon ©eranftaltungen jur Erraög*

Heftung ber allbalbigen täglichen Ablieferung ber ©elber an bie

©tabtfaffe ober bie Äaffe einer ^rioatbanf — Unterlaffungen,

bie bem ©lag ift rat jur 8aft fielen, erwachfe für bie ©teuer*

erhebet nur bie Pflicht ju erhöhter, wenn auch no<$ fo

unbequemer unb läftiger ©orflcftt in ber Aufbewahrung ber

IDienftgelber. ©ine fclcfte Abwäljung ber naturgemäßen ©er*

pflicfttung bei einen bet in einem folgen (Recfttloerftältniffe

ftehenben ©etheiligten, beftimmte ©orfnfttlmaßregeln ju treffen,

auf ben anbern läßt ftcft nicht begrünben unb eine entfprechenbe

lieber nähme bet ©erbinblichBeit bierju burcft biefen wirb nicftt

bebingt burch bie pflichtmäßige ©orgfalt, ju welcher ber ©eamte

fleh burch bie Ufbernahme bei Amtei verpflichtet, ©lit SRecftt

ferner hat bie fReoifion barauf ftingewiefen, baß bal ©. ©. eine

fciftrläfjtgBeit bei 511. fchon barin finbet, baß tiefer, ber bie

©elber in einem orrfcftloffenen ©ehültniß in feinem ©chreibtifche

in einem am hinteren glure feiner ©chnung telegenen 3immer

bewahrte unb feine ©oljnung burch Sferheitlfeiten gefußt

patte, bie ©elber bei (Raefttl nicht in feinem ©chlafj immer
aufbewahrt habe, weil el hi« noch ftehrrer oor JDiebftahl all

in jenem entfernt belegenen 3intmer gewefen wäre. ©enn biefe

Auffaffung muß allerbingl ju ber Annahme führen, baß bal

©. ©. bie Anforberungen an bie oon bem 511. ju »ertretenbe

©orgfalt nicht nach bem 9Raßftabe, wie im bürgerlichen ?eben

ein orbentlicher ÜRann für bie Aufbewahrung ber ©elber ©orge

getragen hatte, fonbern banach bemeffen hätte, auf welche©fe*

runglmittel ein hi«nber ängftlich flügelnber Äopf fchließlich ge*

fomrnen wäre. 3n beiben ©ejiepungen tritt eine Ueber*
fpannung ber Anforberungen h«*or, in beren (Erfüllung bie

©ethätigung ber pfllchtmäßigen ©orgfalt befteht, ju bet 3emaub

burch beftimmtel (Reefttloerhältnlß verpflichtet witb. 2)a

hierauf aber bie geftfteUung bei ©orwurfl einer ben StL

treffenben gahrläfjigfeit burch ha* ©• ©> beruht, fe unterliegt

fein Urteil ber Aufhebung. 9tacft bem oon bem ©. @. feft*

gefteflten ©aeftoerhältniffe ift bie ©ache auch 3ur anberweiten

Enbentfeibung reif, ba bal (Reoijtonlgertcft t an bie aul biefen

gejogenen rechtlichen Schlußfolgerungen nicht gebunben, viel-

mehr befugt unb verpflichtet ift, felbft ju prüfen, ob bie feft*

gesellten $haffac$<n bem (Recfttlbegriffe bei ©erfchulbenl, inl*

befonbere ber groben ober leichten $ahrläffigBeit entfpreeften, biefe

Prüfung aber ohne ©eitere! jur ©emeinung ber 5rage führt,

ob ber 5tl. ftch *i“« Sahrläfftgfeit f<hulbig gemalt habe. J)ie

SDlaßregeln, bie biefer thatfächlich jum ©(hupe ber in feiner einft-

weiligen ©erwahrung befmblicften Steuerbeträge gegen SDiebftahl

getroffen hatte — wie fle oorher wiebergegeben finb —
,
genügten

aber oüOtg ben Anforberungen ber oon ihm ju oertretenbeu

pflichtmäßigen ©orgfalt. III. E. ©. i. ©. $>eterl c. ©tabt*

gemeinte ©crlin oom 19. SDejember 1902, 9lr. 187/1902 III.

Enteignunglgefeß vom 11. 3unt 1874.

33. §§ 8 unb 10 unb Ahftliniengefeß oom 2. 3uli

1875 §§ 12 unb 13.

ü)er erfennenbe ©enat hat pth *n hem Urtbeile oom

X ^ejem'b«
1903 ®ath*n ^Schtoar5 gegen bie ©emeinbe

©teglfp (VII. 269/1902), abweiihettb oon ber in bem 9te*

»ifionlurtheile oom 1. ÜJlärj 1901 »ertreteuen Andauung,

bah in aulgefprochen, baß grunbfäplich auch im §aße ber

Abtretung oon ©runbflächen ju ©traßen unb |)läpen auf ©er-

langen ber ©emeinbe nach Maßgabe bei oon ihr feftgefteflten

unb offeugelegten Slucbtlinifiiplaril (§13 ©r. 1 bei ©efepel

oom 2. 3uli 1875) bie ju gewährenbe (Sntfchäbigung nach

bem 3eitpun(te ber Enteignung ju bemeffen fei, baß

alfo auch in btefem punBte bie ©eftimmungen bei Enteignung!*

gefepel anjuwenben feien, ©egen ber näheren Dte^tfertigung

bei jept für jutreffenb erachteten ©mnbfapel wirb auf bal be*

jeichnete Urtheil ©ejug genommen. Er ift nunmehr auch für

ben ootüegenben 9techtlftTeit maßgebenb unb oon ihm aul er*

weift ftch bal ©. U. all im Ergebniß richtig. VII. E. ©.

in ben 3 ©acben ©tabt ©lünfter c. ©aaf oon Eloerfelb, unb

bie f^irma Löffler 4b piepmeoer oom 9. IDejember 1902,

9lr. 313, 314, 327/1902 VD.

34. §§ 1, 8.

Ob bie Scftfe$uti9 bei 2Berth<l bem 3eitpunBte

bei ©ebauunglplane! unb nicht nach bem 3eitpunBte ber

Enteignung ftch rechtfertigt, Bann bahingefteßt bleiben, ba eben

bal ©. @. einen wefentli^en Unterfchieb jwifchen ben greifen

beiber 3ettpunBte nicht für erwiefen anfieht. El fei nur bemerft,

baß ber erBennenbe ©enat fiep neueftenl für bie leptere Alter*

natioe, alfo für bie ©erthbemeffung nach bem 3eitpunfte
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btt @nttignuag, ujofrri |tbo4 bet (Sinfhfj btt ntuen Snlagt,

b. i. bet $lu$Mtnienfeftfefeung unb beb auf i^tet Gürunblagt

gtf4>t()entti Slubbautä bet Strafe nicht ju betucfftcbtigen fei,

entfdtiebeit bat (Urtfjtü in Satten Scttcarc c. Öemttnbe

Stegtig ccm -*- 1902 VII 269. 02). «u$ bet

Vngriff ift niept burepgretfenb, baß bet ©. 9t. ju Unrecht bie

Anrechnung bei bem Al. burtp ba« Unternehmen ertragenen

©ortpeile auf bie xu gewäprenbe dntfcpäbigung »erfaat pabe,

infofrrn biefe SBortßeile auch ben nie^t reu bet (Enteignung

betroffenen ©runbftücfen burch bie Straßenoerbreiterung ju*

(oratnen. 5>ie Stage ber Anrechnung bet burch bie (Enteignung

bem digentpümer jufließenben ©ortpeile auf bie burch ben

gleiten dingriß bewirften Slacpthfile ift fepr beftritten (oergl.

bie Uebafifgt bei Dertmann, bie ©oriheilfaufigleichung beim

Scpabenierfafeanfprucp, Berlin 1901, § 17 'S. 153 ff., ferner

dger, Kommentar jiim dnteignung«gefefe ,
2. Auflage ©b. I

S. 251 biß 273). Allein bie Meinung, baß aueb ber all*

gemeine, au« ber Anlage für bie Wrunbftücfe ber degenb

entfpringenbe ©ertpjuroach« »on ber dnijcpäbigung ju Jürgen

fei, ift nur »creinjelt oertreten. ®a§ 9t. GL, V. d. S., in«*

befonbere hat pep in bem auch »om ©. 9t. angeführten Urtpeile

»om 9. Stooember 1887 (G>ru<hot 33b. 32, S. 714, auch

abaebrueft in ben eifenbahnrechtliihen Gntfcp. 33b. 6 'S. 229)

bapin autgefproepen, baß eine Aompenfation ber ©ortpeile mit

ben 9la<htpttlen ber (Enteignung uujuläffig fei, fofem efl fich um
©ortpeile panble, welche allen SinHegern, auch ^ niept ent*

eigneten, in gleichem tUiaße ju Wüte fommen. Jener galt

betraf ebenfo, wie ber gegenwärtige, eine (Enteignung jum
Jwecfe ber Straßenoerbreiterung unb e« Hegt fein Anlaß oor, non

bem aufgeftetlten örunbfafe abjugebeu unb bie Gntfcheibung ber

oereinigten Giollfenate einjupolen. (Er rechtfertigt fid? bunt? bie

(Erwägung, baß ei uid?t ber Abrupt bei GJefefee« entfpreepen

fann, bie nicht enteigneten Gigentpüraer oor ben enteigneten ber*

geftait ju begunftigen, bah fene ben fftufeen be« Unternehmen«

umfonft genießen, biefe ihn aber befahlen muffen. Jn bem
Urtheile be« 9t GL oom 18. April 1899 (Gntfcp. ©b. 44 S. 287)

ift bie Srage ber ©ortpeilflanrechnuiig bei ben Grfafeanfprücpen

ber Straßenanlieger entfcbicben unb auflbrücfHch gefügt, baß,

wenn fie hier bejaht werbe, bamit nicht ber für ba« (Ent*

fignuug«recpt geltenbe, oben begegnete Wrunbfafe befeitigt fei.

d« erhellt nun im oorliegenben Safte nicht, baß burch bie

Straßenoerbreiterung unb bie baburch gefepaßene ©täglicpfeit

bei £ßperbauen« nur bai 9teftgrunbftücf bei Al. ober bo<h nur

bie 9te|tgrunbftücfe ber in S«lge her neuen glucptlime ent*

eigneten ©eftfeer eine ©ertpfteigerung erfahren haben unb nicht

oielraehr auch anbere, wen ber (Enteignung nicht erfaßte Grunb*

ftücfe, namentlich auf ber gegenuberliegenben Straßenfeite.

2) er ©. 9t. pat burch ben .frinwei« auf ba« erwähnte Urteil

bei 9t. G. ju erfeiinen gegeben, baß bie oom Sachoerftänbigen

all ©irfung ber neuen Anlage be.jeichuete ©ertperpohung, wie

in bem bort entfehiebenen Saite, nicht in ben bef enteren
©erpältnißen be« ÖJrunbheftfee« be« Al., fonbern in ber all*

gemein eingetretenen befferen Au«nufeungifäpigfett be« ©au»
lanbe« begrünbet fei. 25e«palb ift mit 9te<pt bie ©ewertpung
be« fReftgcunbftücf« unter ©erücf|i<htigung ber Straßenoer*

breitem ng außer ©etracht geblieben unb bamit ba« unannefem*

bare drgebniß oermieben, baß ber Al. überhaupt feine (Ent*

fcpäbigung für bie abgetretenen i'arjeflen ju beanfpruefcen hätte.

2)er ©. 9t. geht aber noch weiter: er billigt bem Al. einen

2)urchfchnitt«prei« oon 99 SJtarf für ba« qm ju, obwohl ba«

9ieftgrunbftücf, auch abgefepen oon ber neuen Anlage,
nach ber Scpäfeung be« Sacpoerftänbigen einen ©ertp von
50 700 ÜJtarf bat unb baher ber Unterfchieb jwifchen biefem

Höerth unb bem Berthe bei ganjen ©runbftücf« nur 12 700 9Jtarf

beträgt, hierin fann bem ©,9t. nicht gefolgt werben. (23irb

näher begrünbet.) VII, ß. ©. i. S. Stabt Aöntgflberg c. ©raap
oom 16. JDe^ember 1902, 9tr. 289/1902 VU.

35. § 8.

S?er ©. 9t. geht baoon au«, baß bei Se^fefeung ber dnt-
eignungfientfehäbigung regelmäßig ber etjeftioe gemeine ©erfauf«-

werlh be« abjutretenben Wmnbftücf« ju Ömnbe ju legen fei.

!Die Ihatiache, baß Al. für bai jefet ihm enteignete Wrunb'tücf

8 Jahre oceher einen mehr al« hoppelt fo hohen Äaufpreii be-

jahlt hat, al« bie ihm jugebilligte dntfehäbigung beträgt, ift

auch oom ©. 9t. gewürbigt. d« i?t aber nicht rechtÄirrtbumUch,

wenn er tiefen Umftanb allein für bie ©ewerthung bei Wrnnb»

ft ü cf ft nicht al« maßgebenb erachtet unb bem Al. ba« 9techt ab*

fpricht, im dnteignung«oerfahren auch bafür entfebäbigt ju

werben, baß er eutweber feiner 3nt ju tbeuer gefauf r hat, ober

baß injwifcfceii au« anbern Wrünben eine 38ertb«oerminbetung

be« ©runbftücf« eingetreten ift (dntfep. bei 9t. W. ©b. 37
S. 308). VII. ß. ©. i. S. 9teich«n«fui c. 9tenb«burg oom
19. iTejember 1902, 9tr. 311/1902 VIL

36. § 41.

2>er ©efl. hat geltenb gemadjt, ber 9iecht«beiftanb bei Al.

Babe jur 3<it ber ©eräußerung bei oerhafteten dJrunbftücf« an

ißn ba« ftnftnnen geftellt, ben AL fofort au« ber Haftung ju

entlaffen unb er habe bie« abgelehnt. fDlit Stecht hat ba« ©. d).

angenommen, baß biefe oom Al. beftrittene tialfacbe, auch wenn

fie bewiefen wäre, ber ftnwenbung be« § 4 1 be« d. d. W. nicht

entgegenftefecn würbe. üDer Umftanb, baß Hefe ber ^pppothefen*

gläubiger weigert, fdjon bei ber ©eräußeruug be« drunbflücf« ben

©eräußerer au« feiner SBeiteibaftung für bie perjöulithe ©er*
binblichfeit oertrag«mäßig ju entlaßen, fann ben ©eräußerer

nießt hinbeni, oon ber ©efugniß (Gebrauch ju machen, feine ©<»

freiung auf bem bunb ba« Wefefe ihm erößneten ©ege
jufübren. I. ß. S. i. S. Wiefcr c. Vcbmann oom 10. 3)e*

3ember 1902, 9lr. 233/1902 I.

Sluchtliniengefefe oom 2. Juli 1875.

37. § 12.

©ereit« in einem früheren Urteil hat ber erfennenbe Senat
auflgefprochen (Juriftifche ©ochenfchrift 1901 S. 267), baß
ein bem § 12 be« SluihtHniengefefee« entfprechenbc« ortfftatuta*

rifepe« ©auoerbot oerhanbenem ©aulanb, welche« baoon betroßen

wirb, biefe digenfehaft für bie ©eweithung bei ber (Enteignung

nicht entzieht. poßtio entfepieben war in jenem SaÜe bie

Srage, ob einem folcpen ©auoerbot nicht wenigften« ein ju bc*

rücffichtigenber (Einfluß auf ben ^reiö al« ©aulanb beijumeßen

fei. 2)er Senat oerneint im ftnfcbluß an ba« bereit« bainat«

in ©e,jug genommene Urtpeil be« V. Senat« (Juriftifche ©ochen*

f^rift 1886 S. 364 9tr. 60) biefe Stage jefet unbebingt. Jn
einem jünglt erlaßenen Urteil hat ber erfennenbe Senat an
bem in früheren dntfepeibungen (dnlfcp. be« 9t. W. ©b. 48,
S. 336) oertretenen Stanbpunft, baß für bie ©ertp«bemeßung
be« ja enteignenben 9anbt« bei dnteignungen nach ©taßgabf
be« StucbtUniengefefee« nicht ber 3«itpunft ber dnteignung (be«

dntfd?äbigungefeftftenung«befchluße« be« ©ejirf«au«fcpuße«), fon*

bern ber ber SluchtUmenfeftjefeung maßgebenb fei, niept feft-

palten ju follen geglaubt, jenbern fiep ber 'Änßcpt angefcploßen,

baß ber ©ertp be« ?anbe« naep bem 3eitpunft ber dnteignung
opne jebe Otücfßcpt auf bie djrtflenj unb ben wertpminbernben

ober weriherhöpeuben (Einfluß ber SiucptHnienfeftfefeung (ber

neuen Änlage — § 10 be« dnteignunglgefefee«) feftjufefeen fei,

alfo fo, al« wenn bie neue Anlage, bie Slucptlintenfeftfcfeung

nebft ben bamit in 3ufammenpang ftepenben fDtaßnapmen an
ber Straße, niept ejriftire, oielmepr ber bi«perige alte 3uftanb
bi« jur dnteignung weiter beftanben pätte. Ju Aonfeguenj

tiefer ^Infcpauung muß bem gemäß § 12 be« Slucptlinien*

gefefee« erlaßenen ortiftatutarifepen ©auoerbot jeber Cinßuß
auf bie ©ertpÄbemeffuua aogefprocpeii werben, wie ba«

auch bereit« in ber erwähnten dntfepeibung be« V. d. ©.
gefepepen ift. (©irb begrünbet.) VII. ß. S. i. S. Stabt-
gemeinte fDtagbcburg c. Ätüger u. den. oom 21. Stooember 1902,
9tr. 284/1902 VII. S. S.

gilt bie Slebaftion oerantw.: 9tecpt«anwaU Dr. jur. ^ugo Reumann in Berlin. — 2)nt<f: £). Dtoefer Qutpbrucferei in «erlin S. 14.

Ziffer Stummer liegen bei: ©eiluge 3 ber JurifHfdjeu ©ocpeufihrtft uub für bie SRäglieber be« txntfche* a»Wairi»ereia»

:

1) ©erjeiepuiß ber ftaiferlicp beutfepeu Aonfnlute, 1903; 2) ©erreicpniß ber SXitglieber be» ^eutfepeu ÄuttaltoereiuS,

1. Januar 190$.
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3uri|tifd)i l®od)£nfd|rift
g)rgan des beutfetyen JUtroaßVereins.

fttrauägegeben bon

Dr. jur. ^upn Beuntattn,
SRtcStäcmroall betet Bommttgeri^L

Pttlag mtb Srp-’bihon: Sb. SSoefrr 3n4(liuiblBug, 3erCtn S. 14, 5ta[Iidireibfrflrfl§« 34. 35.

f!m8 fttt bot 3abt8«ng 26 Wart, etnjelne Summern 30 ?fg. 3n(tial( bte 4 gehaltene ^etttjeUe 60 Ufg. BcftrttungCTl übernimmt jebe

Gucbbunbtmtg unb lioüanftal: Sr. 3971) forme bie £yPetition Berlin S. 14, StaHförttberftr. 84. 36.

$älf»baf|Tt fär brntrdjr Kfdjtoantoiilte.

Tic Jlntoaltbfammern im Bejirle bet Cber!aube»gtrid)tt

jn Stettin unb TreSbcn tifit'f tt ber Suffe «bentmlS Sei|Slfen,

mtb jtunr Stettin 1 000 SRarl unb Trebbe« 3 000 JSarl

gemährt. Sen Summern unb iljreu Sorftänben t ff für bie

reifen Seiplfen ber «ufrid)tigf)e Sauf mttigefprorften »nrben.

©etttetkgeritffte unb Saufmamt?geritf)te.

©on 3uftijratp ©enebict (Berlin).

Sie amtlichen ©eriepte bei ©erlinet Öewerbegeri<ptl führen

afliäprlicp nur eine grSpere Äuegabe auf, namlitb etwa

1 1 000 Mar! ©ntftpäbigung ber ©eiftper. Snbeffeet betragen

bie Glätter ber aept Äammeroorfipenben unb ber ©ureau>

beamten mtpr all bal 3«pnfa(pe, wäprenb bie Äoften ber

äangliften, ber Materialen unb ber ©aulitpfeften niept ebne

©totere! erficf?tlid> finb.

sieben biefen großen Äoften, welcpe bie ßrganifation

(elbft »erurfa(pt, fallt bie Summe auf, wdipe bal ©erliner

©ewerbegeritpt aOfaprity für bte ffiaprpeitlermittelung

aulgegeben pat. 3m ©tatljapr 1900 betrugen bie ben3«ugen
unbSacpoerftünbigen gejaulten ©ebneren 828 Mar! 88 $f.,

woju notp 12 Mart @utf(p4bigung ber ©ertrauenlmäaner unb

Hulfunftlperfonen fomraen. 3« biefem ©ericptljapr (»om 1. Äpril

1900 bil 31. Mär \ 1901) fmb babei 11 036 Dieeptlftreitigfeiten

»erpanbelt worben. 3n 1102 Satpen erging ein Urteil auf

G&runb fontrabiftorifeper ©erpanblung. Äbgefepen von 21 ftällen,

in benen ein $>arteieib abgenemnteu würbe, war in 674 j)rojeffen

bem Urtpeil eine ©eweilaufnannte ooraufgegangen. 5755 Satten

würben »erglicpeit; $u welkem 2peile pier eine ©eweilaufuapme

ucraulgegangen war, ift nic^t erfennbar.

Sief« 3apl«n finb bunpaut fenftant. 3n ber 3<it »cm

1. «pril 1901 bil 81. Märg 1902 finb 10 702 i>rojeffe »er-

paiibelt worben, unb jwar wieberum 10 p©t., genauer 1 064

fontrabiftorif<p. Sabei würben 22 $>arte(eibe abgenoramen,

436 Sachen opne ©eweilaufnapme, 606 mit ©eweilaufuapme

entfepiebcit. 2Biebtt würben über 5300 Sacpeu oergli<pen.

Sie Äoften ber gefammteu ©ewetlaufnabmen betrugen in

biejeni neueften ©eritptijapr 892 Mar! 48 ©f., wogu 30 Mar!

©ntfipäbigung ber ©ertrauenlmäuner unb Plulfunftlperfenen

pingutreten.

9iadj ben perfcmmli<pen ©crftelluugen bebeutet ein i">rojef|

JHeeptlfinbung auf ©frunb oon 2Baprpeitle rmittelungen.

Sie ©aprpeit pat febt 3«it mit ipren Mitteln gefügt. Unfere

3ett futpt fie — fofern unfere Staatlgericpteböfe überhaupt notp

bie IRetptlgebanfen bei lebenben ©eftplecptl wieberfpiegeln —
in umfaffenben ©ernep inungen oon 3«ugen unb Sa<p*

uerftänbigen. £>pne foltpe ©rmittelung ber materiellen ©apr*

heit erftpeint ben Menftpen unfern 3*ii eine Äetptlfinbung all

folcpe überflüffig.

91«p obigen 3*plen mag 3eber ft<p barüber ftplüfftg maipen,

weltpe ©ebeutung bie materielle Höaprpeit unb ipre ©mittel ung

im gewerbegericptliepen ©erfahren bat. Sabei ift $u Seatpten,

bag ber tfcpnftreft weit weniger all anbere Streitigsten ben

©parafter brr öelbbeitreibung unb im allerpöipften Mage ben

©parafter bei wapren Streitei um bal 9le<pt pat. ©e!anntti(p

erfoi^ern gerabe biefe ?>rDjeffe beim orbentlicpen IRicpter rege!»

mä§ig fepr umfanglicpe ©rmetlaufnapuien. —
©ei weiterer Prüfung ber amtlicpen ©rriepte über bal

©erliner ©>ewetbegeri<pt ergiebt fup, bag im ©tatljapr 1900

nur 606 ^w$effe »orgefommen finb, bereu Cbfeft 100 Mar!

überflieg. 9lur iu 95 fallen finb berufunglfäpige ©ntftpei*

bungen ergangen; 35 ©erufungen würben eingelegt, im t&anjen

aber finb beim ©eruf unglgericpt nur 9 beftatigenbe

unb 5 abänbernbe ©ntfepeibungen ergangen, woju oou

unerlebigten ©erufungen bei ooraulgegangenen 3«prel noep

3 beftatigenbe unb 3 abünbembe ©ntfepeibungen pinjutraten,

3m ©ericptlfapr 1901 würben im öan^en 19 beftatigenbe unb

18 ab&nbernbe ©ntfepeibungen erlaffen.

ftüt bie oreunbe bet gewerbliepen S(pieblgeri<pte bebeuten

biefe 3«plen bie ©orjüglupfeit biefer Sieeptfpreepung. Meiner

Meinung natp beweifen fie etwa! ttuberel: bie ©efeitigung

ber 9ieeptlgarantien für ben flrbeiteroertrag! ©Jenn

oon 11000 Sienftftreitigfeiten überpaupt nur 20 ober 40 ber

rieptediepen ©aepprüfung unterliegen, jo ift bag all tKeeptsfontrcUe

oöOig wertblol. ©ll Sicperuug bei geweibliepeu Vebenl fönnte biefe

©entfnng enlbepit werben. ?lucp bal ftaatliepe 3i*l «in»

peitliepen recptliepen Sunpbilbung bei ‘ärbeiteroedragl, bie Äuf-

itellung fejter f)rafubi^ien wäre pöcpftenl bann errei(pbar, wenn

bie ©erufung oon allen öewerl'egeriipteu einet gangen ^rooinj
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ober eine» gangen Biittelftaateß an ein gemeinfcpaftlicheß Ober»

lanbeßgericpt geben würbe. —
Am weiften fallt itn ©etie^t beß Berliner ©ewerbfgericptß

für 1900 bie einjige «Stelle in ^ettbruef auf. Sie lautet:

Bon ben von ben Arbeitgebern angestrengten 632 f)ro*

jeffen gelaugten 43 jum fontTabiftcritcpcn llrt^eil

;

hiervon würben 37 = 86 t». gewonnen; von ben von

Arbeitnehmern angestrengten f)rojeffeu gelangten 1039

,jum fontrabiftorifihen Urtheil; pieivon würben 466 =
45 v. .£). von ben .Klägern gewonnen.

Sir peben &«f fcißf«** Angaben nocpmalß per»

vor, bajj burch biefelben ben, wenn auCp nur

vereinjelt, aufgeftellten Behauptungen, bafj

beim ©ewerbegeriept bie Arbeiter mehr tRecpt

erhalten wie bie Arbeitgeber, jeher Bobcn ent-

gegen wirb.

©erichte, welche genöthigt finb, fiep f«lh«« 9«9«n b«n $>0*#

wurf ber f'arteilicpfeit ju vertpeibigen
,

haben alß ©erichte

ihren Beruf verfehlt, fie mögen alß Sohlfahrtßeinrichtung eine

uocp fo grolje Bebeutung haben.

Sie wertbleß im übrigen bie oben angegebenen minimalen

.Hahlen finb, ergiebt bie gettbruefftefle beß Beriet« für 1901:

Bon ben von ben Arbeitgebern angestrengten 651 Klagen

gelaugten 30 ,jum fentrabiftorijepen Urtheil; p*«™^

würben 15 = 50 b. $. gewonnen; von ben von Arbeit»

nehmem angeftrengten 1035{um fontrabiftorifihen Urteil;

hiervon würben 483 = 46*/* v. *£. von ben Klägern

gewonnen. —
Alle biefe ftatiftifepen ÜJterfwurbi gleiten befeitigen inbefi bie

eine % patfaepe "tyh in bi« ber 3urift fiep ju finben hat, nämlich

bie ftegreiche $ropaganba beb Sthiebßgericptßgebanrenß auf bem

©ebiete beß ©ewerbeftreitß. ©4 faaftet eben bem orbentlidjen

Rechtsweg ein f£pwerer Scpaben, ben neuen fommunalen Behörben

aber ein neu r, belebenber unb fiegpafter ©ebanfe au. £aß ge»

werbegericptltcpc Berfahren betrachtet ben tfcpnftreit jweier ©e-

meinbemitglieber alß ein Unglücf, bei beffen Hebung bie ganje

©euteinbe interefjirt ift. Senn eß gelingt, bie ftreitenben

©emeinbemitglieber ju verföpnen, fo bcjaplt bie ©e»

meinbe bie Kofien beß gefammten Berfahren«.

2)aß erflärt eß, tag tn Berlin bie reichlich« £älfte allet

©ewerbeftreitigfeiten burch Bergleich erlebigt wirb. Sie be»

herrf<h«nbe Koftenibee ift eben eine wahrhaft fejiale, fie bebeutet

einen aufjerorbfittlicpen Kulturfertfchritt. Sehr bebenfltcp »lebt

baneben ber fißfalifche ©ebanfe beß ©erichtßfoften»

gefepeß, welcheß ben Streit ber Bürget ,ju einer

erheblichen Einnahmequelle für ben Staat macht.

Aber natürlich pat Äoitenfvftem beß ©ewerbegerichtfl

feine jwet Seiten, bie namentlich bei ber S Raffung neuer

(ommuualer Schiebßgerichte nicht überfeinen werben fennen.

Schon jept foftet jeber gewerbegerichtliche Streit ben Heineren

Kommunen vielfach mehr alß baß ganje Streitobjeft beträgt.

Unb bajj baß Berliner ©ewerbegeriept feinen enormen Außgaben

eine effeftive Einnahme vvn nur 4 biß 5000 ÜJlarf jährlich ent»

gegenfiel) t, feilte bo<h verjtänbiger Seife bei ber $rage erwogen

werben, ob bie Kommunen auch noch &*« Koften ber (auf»

männifchen ?opnfireltig (eiten tragen follen. —
Unb enblich ein Sort pro doino

!

3)ie Außfcpliefinng ber iRechtßanmalte vom gewerbegericht»

liehen Berfahren ift {war guerft von einem Anwalt angeregt

worben. Sie wirb inbef} in ben Kreifen ber Anwälte gewöhnlich

alß eine materielle Schäbigung unb nc<h mehr alß eine Epren*

fcpäbigung betrachtet. Bieineß Erachten« ift bie Siecptßpflege nicht

ber Anwälte unb nicht ber SRicpter wegen ba. Eß ift auch gang

logifch, ba§ in einem Berfahren, welcheß überhaupt nicht ben prin»

gipalen 3t»«d ber Sahrpeitßermittelung pat, bet Anwalt — baß

Crgan ber Saprpeitßermittelung im Staatßprojeffe — auß»

gefchlofien ift. 3ep f«P« auep («ine finanjielle Schäbigung beß

Anwaltßftanbeß barin, ba§ unß bie fchwierigen unb geitraubeuben

Ärbeiterprojeffe abgenommen finb, beten Änwaltßgebüpren wohl

noch niemalß einem Anwalt gereift paben. Bom Stanbpunft

beß Ehren intcreffeß ber beutfeheu Anwaltfchaft fällt fogar inß

©ewicht, bag viele pertorragenbe Anwälte ben gewerblichen

Scpiebßgericpten verfipen. 33aß febeiut mir für ben Stanb

wichtiger, alß bie sprang non Sopnprojeflen.

Aber bie Singe paben ihr 'JDlajj! Hmmer neue SopngeTCpte

feilen auffommen. fDlit einer erftaunlichen Einmüthigfeit begeifiem

fich bie politifchen Parteien für bie Beseitigung beß fReeptßwegß

;

unb fchlieftlich bat man auch regicrungßfeitig ade Bebenfeit über

Borb geworfen unb fnrj unb bünbig erflärt: Sie Staatlichen

©erichte finb au&er Staube ju einer geitgeraäjjen

Behanblung unb Entfcheibuug über baß wichtigste

Berhältiuf; beß beutfeheu Erwerbßlebenß, benSienft«

vertrag, unb bie Dtecptßanwälte piubern — vorläufig

wenigftenß auf biefem ©ebiet — eine fchnelle unb

billige JRecbtßpf lege.

3$ glaube, bemgegenttber pat bie Anwaltfchaft ebenfo wie

ber ganje beutle Surifienftanb baß IRecpt unb bie Pflicht bet

Abwehr.

3unä<hft ift vom Stanbpunft beß Staateß Einfprncb

ju erheben.

IDie ftaatlichen ©erichte m Affen in ber 9age fein, baß

Berhältnifi jwifchen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer ju regeln.

3h« Berfahren tnufi fo fcbneQ unb fo billig fein, wie eß unfere

3<it eben verlangt. Soweit bieß nur unter Bilbung von

Spejialgeri<htßh»f«n u°b unter 3ujiehung von fachverftänbigen

Beifipern möglich ift # fiept ber Bilbung folcher ftaatlichen

©erichtßhöfe nichtß im Sege. 2>ie diechtßmittelinfianj mu§
unter allen Umftänben fo geftaltet werben, bafj bem beutfehen

Erwerbßleben an feiner wichtigsten Stelle nicht bie ftecbtß»

fontroUe überhaupt verloren geht.

3)er fißfalifche Kofienfianbpunft barf nicht bahin

führen, ben Staat unb feiue Dtechtßpflege blofi»

jufieüen. —
Aber auch M« unmittelbar Betpeiligten, Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer, feilten nicht aQju leichtsinnig ben Oiechtß»

hoben aufgeben unb ipr Berhältnijj ber polizeilichen $ür-
forge ber Kommunen überlaffen.

Sie bie eigenen Erflärungen beß Berliner ©ewerbegerichtß

beweisen, pat biefeß ©eriept baß Bertranen ber Arbeitgeber

feineßwegß überall gefunben.

3n einer weniger arbeiierfreunblicpen 3««t wäre auep um»

gefeprt ein ^iigtranru ber Arbeiter möglich.

Beibeß ift gleich bebenflicp. ©eriepte fotlen über ben

Parteien uub über ipren Erwerbßintereffen fiepen. Dagu
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tunn nun itlcbt iRiepter auf 3<it gebrauchen, bie au« 3»ter*

cffeiitenxoa^leii petvorgepen unb — miiiteftcnd bcep für ben

unterliegenbeu Steil — uoep auf bern furulifcpcn Stupl ben

3,'urteiftaubpunft verkörpern.

•Cut nun wirfliep ber beutfepe 4>anfcel«[tanb bte Srage

aufreiepenb geprüft, ob er auf ftänbige 3taat£geri(pt«ptife ver«

jtepten will?

Sfnb bie ©litglieber biete« Staube« wirfliep polizeilicher

gurforge fo bebürftig unb ift ipre 3<9 wirfliep fo wenig foftbar,

Sag bei Jeber Differenz gwifepen Gpef unb ßommi« beibe Steile

perfönliep gum Sepiefcßgericp! geben »ollen, ftatt bte Sacpe

burep Anwälte austragen ju laffen?

Soweit bie Ghfftattung«fäpigfeit ber Bertretergebüpren für

biefen Streit unpaüenb genorbeti ift, mag man ft« abfcpajfen.

Soweit bie bifipetige Offijialvertietuiig niept auÄreiept, um bie

Sntereffen ber Arbeitnehmer $u wahren, mag man fte beliebig

audbepnen. Die beutfehe Anwaltfepaft roirb eine ©pre barin

rtnben, »eitere öffentliche Saften im 3nteretfe ber pilf«bebürftigen

Stäube ju tragen. —
(Subliep aber mu& ben Kommunen Seit gelaffen »erben, gu

erwägen, ob fie bie Soften be« Streit« gwifcpeu bem Kaufmann

unb feinem Angestellten tragen fönnen unb tragen »oileu. —
Vivat mundiis, pereat jostitia bat vor wenigen lagen

ein berühmter politifeper güprer im Greife begeifterter Spiritu«;

intereffenten au«gerufen. Die 'Belt wirb ja mit unb opne

©wiptlgfeit fortbeftepen. Da« beutle Bolf aber fann bie

©runbrieptüng feine« politifepen Denfcn« unb feine« g«fe^id^t-

licpen Dafein« auf bie Dauer unmöglich verleugnen, ben ©c«

bauten, bafj ber Staat tpm in erfter 9ieipe bie Berföt«

perung befl Oiecpte« ift.

Darum »erben wir fragfo« für bte *opnftreitigfeiten

ber Arbeiter, ber £anbluug«gepülfen, be« (^eftnbe« in Stabt

unb Sanb ben fRecptdweg auf bie Dauer niept aufgeben. Dafür

jpriept fepon fept, bafj bie Sunungömitglieber fiep bem

©ewertegeriept entgiepen unb ben vollen ^Rechtsweg wahren.

Auep unfere £anbwlrtpe werben fiep fcpwerlicp jental« be*

fonberen ©ejinbefcpieb«geticpteu unterwerfen. Derartige fogiale

SB obltbaten gönnen bie Herren mit Vorliebe ber fonftigen

fDlenfeppeit. ÜRit »ottem fRecpt!

AUe biefe foftfpieiigeu ©xperimeute fonununaier Schieb«-

geriete werben baran fdbeitern, tag ihre polizeiliche

Struftur bem beutjepen $Öefen wiberfpriept, baran, bajj ber

Deutfepe auf bie Dauer nur in ftänbigen StaaUgeridjtcu — in

föniglicpen Wieptern! — bie feften Anfer feine« alle 3«t von

»irtpfepaftlicpen Stürmen bewegten Seben« fiept.

Bleiben wirb au« ber SebiebagerieplSbewegung, bie fonft

burepweg ftaat«auftö[enb, antifogial ift, nur ber einige t^c

anpaftenbe große, ibeale unb fogiale ©ebanfe, ba§ bet Streit

gweier BolfSgen offen ein Unglücf ift, welche« ber Staat nicht

finanziell au«uugen barf, fonbern ba« er nöthigeu Sali« mit

eignen Opfern befeitigen mup.

Sebigliep unfere burep unb burch tiefalifcpe alfe egoiftifepe

Äoftengefepgebung pinbert eine Berftänbiguag auf biefera ©e«

biete, auf bem fcplieglicp waprfepeiniiep alle Betpeiligten gu

ben größten Opftrn bereit fmb, nur berfenige niept, ber

bagu ben briugenbften Anlafj unb ben erften Beruf pätte:

ber Staat.

Unb uoep ein«! 3 ft «S verftänbltep, wie in einem burep

Äaltblütigfeit unb gefunben fDlenfcpenverftanb aufigejeiepneten

Bolfe bie Carole außgegeben werben foitnte, bte neuen Äauf«

mannlgeritpte foÜten fepon am 1. April 1903 in ba« Sehen

treten V £ier, wo vitale fragen be« ftaatlicpen, fommunalen

unb wirtpfcpaftlicpen Seben« berüprt werben, pier foll gewiffer*

maßen 9liemanbem 3«t gefaffen werben, fiep flat gu machen,

um wa« e« fiep eigentlich panbelt?

Vivat mundua, pereat justitia! 3«beufall« ift leptere«

niept gerate eilig. Die ©ereeptigfeit p at lang«

al« eine fefte ©runbiage ber beutfepen Seit, in«befonbere be«

beutjepen itaatliepen ?eben« erwiefen.

öcbcntcn flcgtn bie Sottagc betreffeub bie ®ot<

btrcitnng für bie üSefü^igung für ben ^b^eren

Setuialtungbbienft.

Ben ©epeimen Suftijrath Dr. Seffe in Berlin.

Al« ein htreonagenbet preupifeher ÜJlinifter gelegentlich tut

Abgeorbnctenpaufe über bie 9loth»enbigfeit ber Abänberung

be« ©efepe« über bie Befähigung für ben höpnen Berwaltung««

bienft fiep äugerte, tat) e« fiep empfehlen möchte, ju einer

früheren s^a]ri« jurürfjufepren uub bie (Srgänjung be« ^erfonal«

ber Berwaitung au«jipliegltch au« ben für ben h£h"'n 3«ftij-

bienft aulgebilbeten ©enchtdaffefforen ergangen ju laffen, freute

man fiep in weiten Greifen tiefer Äeugerung, weil man poffte,

tag fte niept opne Auificpt auf Berwirfticpung getpan fein

werbe. Sn bemfelben Sinne patte fiep auep ber Deutfcpe

Suriftentag vom 3apre 1900 au«gefproepen, intern al«91efuUat

bei einheitlicher Orbnung pinficptlicp be« Univerfttät«ftubium«

mit einem fDUnbeflmap feiner Dauer von 7 Semeftern, eine

gletcpe einheitliche Orbnung pinfitpilich be« Borbereitung«bienfte«

für feine Ipeilung unter ©eriepten, Staatflanwattfcpaft, tRecpt«-

anwaltfcpaft nub Bepörben ber inneren Berwaitung für feine

Dauer unb ba« fDlafj ber Anforberungen an bie jweite Prüfung

angenommen würbe. 3a, fogar wenn man erwägt, wa« in ben

SRotiveu, namentlich auf Seite 7 ber Boriage gu ©unften ber

Betftärfung ber furiftifepen Au«bilbung für bie 3urift*n,

auep für ba« ©ebiet ber Berwaitung angefüprt wirb, fo fanu

e« faft Sunber nepmen, tag bie Berftärfung ber iurtftifepen

Auebilbung niept ben Au«fcplag gegeben pat unb wir e« niept

weiter al« bi« gu ber gegenwärtigen un« niept befriebigeuben

Borlage gebracht paben.

Selcpe Disziplinen ben beiben Prüfungen ju ©ruube

liegen, barüber gepen bie Beftiminungen unter ber ^»errfepaft

bet bisherigen ©efepgebung niept wefentltep außeinanber. Die

erfte Prüfung feil bie Disziplinen be« öffentliepen unb privat«

reept« unb ber fRecpt«gefcpicpte fowie bie ©runblagen ber Staat««

wiffenfepaft zum ©egenftanb paben. Die Prüfung mug auf ©r«

forfepung ber pofitiven Äenntniffe be« Äanbibaten, feiner @inftcpt

iu ba« Befen unb bie gefepicptliepe ^ntwiefeiung ber fRecptSver«

pältniffe, fowie barauf gerichtet werben, ob ber äanbibat fiep

übeTpaupt bie für feinen fünftigen Beruf erforberliepe aüge-

meine reept«* unb ]taat«wiffen|cpaftlt(pe Bitbung erworben pabe

(§ 4 be« @ef. v. ti. 9Kai 1ÖÜ9), wäprenb bie große Staat««
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Prüfung ben 9iacpwei« gu liefern bat
,
baü ber ffanbibat für

befähigt unb für grünblicb autgebilbct gu eracpten fei, um im

beperen Venvaltitng«bientt eine jelbftftänbige Stellung mit terfelg

eingunepraen (§ 7 b. (Gef. v. 11. 3. 1879) unb bie Prüfung

fty auf ba« in Preufjen geltenbe öffentliche unb privatrecpt, in«*

beientere ba« Verfafjung»* unb Verwaitungirecpt, fowie auf bie

VolfPwijfenfcpaft«* unb ginangpolitif erftreeft.

0ie HJlotive für bie Vorlage fommen fomit gu bem

©ebluffe: 0ie erfte Prüfung fei eine vergug«weije reif je n*

fcbaftlicpe, bie gweite pabe einen mepr praftifepen

öparafter (f. ©. 6 bet ÜJlotive). 3ft biefer ©cplufj richtig, jo

gewinnt man ba» (Gefüpl, ba§ ber Seg, ben bie Vorlage ein*

gefeptagen pat, tpeilroeife nicht dang richtig ift. 0er not*

banbene 3uftanb ift, wie überein fttnimenb unb auep om ber

Vorlage anerfannt wirb, nicht au«reicpenb.

9Benn man nun bie (Grunblage für bie wifjenfcpaftltcpe

Vctbilbung verbeffern will, fo mu§ biefe auf ber Univerfität

gewonnen werben unb gu bem Vepufe muß man mit einer Ver*

befferung ber erften Prüfung unb ber (Grunblagen gu berjelben

unb nicht mit ber Vorlage be» gweiten (Gefepe« anfangen. Vlan

möge fup atfo nicht bamit beruhigen, bajj eine Äommiffion mit

ber Veratpung be« vorjährigen Entwürfe» bie« ÜJial nicht fertig

geworben ift, fenbern vor Bflem mujj ba« erfte (Gefep von

feuern in bie £anb genommen, unb erft naep 9$erabfcpi«bung

bcjfelben mit einer gemetnfaraen Vorlage für 3uftig unb Ver*

waltung von Steuern verfuept werben, fo unbequem bie« fein mag.

Slnlangenb ben Vefcplujj be« 3uriftentage«, fo bat berfelbe

fiep einftimmig bafür au«gejprccben
,

ba§ auch bie 3uftig*

refetenbare (fRecpttpraftifanten u. f. w.) wäprenb eine« 2 peile«

be« Vorbereitungfibienfte« bei einet Vepörbe ber inneren ®er*

waltung befepäftigt werben mögen, gür eine fclcbe Drganifation

batte man fup ver langer a(0 25 3apren in gaplreicpen Ver*

waltungdfreifen auflgefproepen unb war fogar gelegentlich ber

Verpanblungen über ba« (Gefep vom 6. ÜRai 1869
(f. Verb,

be« ^Ibgeorbnetenpaufe« Vb. II ©. 1824 bi« 1880) bie betreffenbe

Veftimmung gut ©praepe, aber nicht gut Ännapme gefommen.

0er 93erfaffer biefer 3«len patte bet Jener Veratpung au«gu*

führen gefuept, ba§ bie Vefepäftigung ber Suftigrefereiibare bei

einer 93eiwaltung«bebörbe ben 93ortpeil pabe, bag bie fünften

mepr al« Pieper gum ©tubium be« Verwaltungdrecptfl angeregt

unb mepr unb mepr gu tücptigen fRalpgeberu auf bem (Gebiete

be« öffentlichen Oiecpte« ergogen werben, ©eitbem ift niept ber

93erfucp gemaept worben, bie grage in ber allein befriebigenben

V3eife naep (Sriebigung ber erften Prüfung unter geftpaltung

ber (Geraeinfamfeit ber Äu«bilbung ber Suriften unb ber fünf»

ligeu 93erwaltung«beamten gu löfen. 0ie Aufgaben, welcpe fo*

wopl für 3uriften, al« auep für 93erwaltung«beamten gu

erweitern jitib, fmb wie wir in Uebereinftiminung mit ber (Regierung

anerfemten, fepr umfangreich, aber gu erreichen möglicp. gür

Suriften fmb fte guerft in ber 93orlage be« vorigen 3«pre«, welcpe

niept über bie Arbeiten ber Dominijfion pinaulgelangte, gut

©praepe gefommen. £ier mup eine wirffamere Veruf«vor*

bilbung ber Suriften unter ben heutigen Vcrpäüuijfcit einer

grünblicpen Slu«bilbung auf bem (Gebiete be« ©taatfi* unb 93er*

waltung«retpt«, fewie ber 93olf«wirtbfcbaft«lebre pingutreten.

0ie« würbe 3uriften uub auep 9ierwaltung«beamten ju (Gute

fommen.

fcpwierigften ift bie Kombination ber ptaftifepen

juriftifepen mit ber Venualtung«mbtrritung«geit naep ber erften

Prüfung, J£>ier wäre e« von V3tcptigfeit unb auep bur<pfüprbar,

ba« (Gefep vom 6. 2Rai 1869 bapin gu erweitern, bap in ben

§ 8 ba« 93erlangen, bie Ipätigfeit bei 'Verwaltung«bepörben, in

geeigneter 9Bcife eingefügt werbe. 36enti ba« gefepäpe, fo würbe

e« ben 3uftigatiefforen naep ber ©eite gu (Gute fommen
,

bau

man fein Vebenfen mepr gu paben t rauchte, au« benfelben bie

93erwaltung«beamten gu entnehmen, wa« wir guerft für

erftrebenfwertp erachten. (?« bürfte bie (ürrgängung be« § 8 event.

buTCp (Reglement gu faffen fein. @ine etwaige Verlängerung

be« 93orbereitung«bienfte« würbe bet Verwaltungltpätigfeit gu

(Gute fommen muffen.

0« 9iifi<pt bffi £errn (Gepeimratp Dr. Otto gifeper

(f. 0eutfcpe 3uriftengeitung Japrgang 8 ©. 67) treten wir

eventuell bei, bap e« niept genügen tann, wenn eine neun*

monatliche 3rit beim 9mt#gericpt uub bann 3 3apie unb

3 SRonate im 93erwaltung«bieuft erfolgen foQ. ÜHan muß
berüeffieptigen, ba§ neben einer gewiffen 9lmt«grri<pt«geit bie

SBefcpäftigung beim $anbgrricpt unb beim (Rccpteanwalt gu ben

beleprenbften ©tabien ber Unterweifung ber tJitferenbare gepört.

Sollte e« baper gur alleinigen Entnahme ber Verwaltung«*

beamten au« ben ©ericpt«aifffforen niept fommen, fo würbe ftatt

ber 93ertretung«geit ber Vorlage eine 9>orbereitung«gett von

9 ÜRonaten beim ?(mt«gencpt, 6 HKcuaten beiin ^anbgrricpt unb

6 URonaten beim 9iecpt»anwalt minbeften« erforberlicp erfepeinen.

Äud> in ©aepfen wirb eine Ipätigfeit beim 9tecpt«anwalt

verlangt.

3>ie im ^nOc ber ©eljtnberuni} beb

@ema(t§aberb »ber SCormunbeb.

93on t'anbricpter Dr. ©alinger in

OJleicpwie § 86 ber preufnfepen 93onnunbfcpaft«orbiiung

bestimmt gwar § 1909 Vürgerltcpen ©efepbuep«, ba§ wer

unter elterlicher (Gewalt ober 93ormuubf<paft ftept, für Än*

gelegenpeiten, an bereu Veforgung ber ©ewaltpaber ober Vor*

munb verpinbert ift, einen Pfleger erpält. @r läpt aber ebenfo,

wie biefer, bie grage offen, in welcpen galten ber (Gewalthaber

ober Vormunb at« verpinbert gu erachten ift. @r finbet fiep

barin in Uebereinftimmung mit ber Vorfcprift ber §§ 1665, 1846

Vürgerlicpen (Gefepbucp«, beren @rgängung er infoferit bilbet,

al« bie im § 1909 vorgejepene pflegf(paft«anorbnuug eine

uub vielleicht bie pauptfacplicpfte vormunbf<paft«geri(ptlicpe 9)la|*

nahm« im 3ntnrffe be« Kinbe« ift, wenn (Gewalthaber ober

Vormunb bepinbert finb, bie ipnen obliegenbe gürforge au«*

guüben.

0ap fnp bie Vorfcprift be« § 1909 Vürgerlicpen (Gefep*

buch« fowopl auf bie gälte ber tpatfäcplicpen al« ber recptUcpen

Vepinberung begiept, ift opne jocifcL

.Ohne ÜBebenfen ift e« auep, baif e« niept barauf anfommt,

ob bie Vepinberung lebiglicp bie tpatfäcplicpe gürforge ((^r*

giepung, Slufficpt, Äufentpalt«btftimmung) ober bie Vertretung

be« Kinbe« betrifft, unb ebenfowenig auep barauf, ob fiep bie

Vepinberung auf bie perfönlicpe ober bie verm6gen«re<ptlicpe

gürforge begiept.
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D^ne 3w*tfel ift <6 entlieh, baf; bi« ©inleitung einer

f)fl«gf^aft neben bem ©ewalthaber nicht in Srage fotmnen

Tann, wenn bie eiterige ©ewalt nach §§ 1675, 1677, 1686

^Bürgerlichen ©efefcbuch« ruht. Denn in biefem Salle übt ent*

webet nach § 1685 bie ©lütter bie elterliche ©ewalt aut ober

re forgt, wenn bie ©löglichfeit hierzu nicht gegeben ift, ein nach

§ 1773 ju fcefteHenber Vormunb für ba« Ainb. ©« ift alfo

fein Vebürfnifi für eine Pflegfchaft vorljanben, ebenfowenig wie

in bem Salle, wo bie ©Intter nach § 1685 bie elterliche ©e-

walt au«übt, weil ber 'Haler nur vorübergehenb (alfo ohne baff

bie ©ewalt nach § 167? ruhO an beren Hu«übung behinbert ift.

Hufter bem Vorgefagteii ober laffen fich allgemeine ©runb*

fäfce über bie Srage bec ©ehinbetung nicht aufftellen. -Das ©efefc

enthält auch außerhalb ber Vorfchrift ber §§ 1665, 1846, 1909

feine abgegrei^ten Veftimmuugen barüber, wann ber ©ewalthaber

ober ber Vormunb an ber HuSübung ber ihnen cbliegenben

Sorge für ba« Ainb ober ben ©lünbel behinbert ift. @6

finben fich nur vereinzelte Vorgriffen in biefer öejiehung.

©änjlich fehlen fie über bie Salle ber thatfächlicben Ve-

binberung. Sie ftnb hier auch wohl entbehrlich- Denn bie

firage, wann ein ©ewalthaber ober Vormunb thatfächlich be-

hinbert ift, bietet faum irgenbwelche Sc&wiertgfeiten. Sie lägt

fich auch nur oon fall l
u beantworten, Äranfheit ober

oorübergehenbe Hbwefeuheit werben bie bei weitem häufigften

Hnwenbung«fatte bilben.

Hifi fchwieiiger geftaltet fleh bie Srage, wann eine recht*

liehe Vehinberung anzunehmen ift.

©in Sali ber rechtlichen Vehinberung liegt vor:

a) wenn bem ©ewalthaber ober bem Vormunbe bie Sür-

forge für bat Ainb ober ben ©lünbel en
t zogen ift. Da« fann

gefchehen fein wegen Sntereffenfellifion (§§ 1630 Hbf. 2 Sag 2,

1796), bie unten näher befprochen ift, ober aber wegen fchulb*

haftet Verlegung ber gegen ba« Ainb ober ben ©lünbel be*

ftehenben 'pflichten.

Der Umfang ber ©ntjiehung — unb bamit auch ber Umfang

ber anzuorbuenben Pflegf^aft — ift nach Sage be« Satte« »er*

fchieben. Die nachher erörterte ©ntjiehung wegen 3»ttereffenfollifiou

betrifft nur bie Vertretung be« Äinbe« ober ©lünbel« in ben

perfönlichen ober Vermögenflangelegenheiten. 3m übrigen fann

fich bie ©ntjiehung entweber auf bie Sorge für bie ©ttfon

(§§ 1666, 1838, 1801) ober auf bie Sorge für ba« Ver-

mögen (§§ 1666 «bi. 2, 1667, 1670, 1740, 1760 Hbf. 2)

ober auf beibe beziehen unb beibe entweber ganj ober zum

Dh*il betreffen. Veim Vcrmunbe fennt ba« ©efefc, vom Salle

be« § 1796 abgesehen, feboch nur eine ©ntziefeuug ber Sorge für

bie perfon be« ©lünbel«. Unb auch M*f* ^ann “ «#

befchabet be« fRetbt«, ihn zu entlaßen — niemal« ganz ent-

zogen werben, fonbern nur htnfi<htli<h ^et ®r$iehung, bie ihm

— unb zwar beibe« au« wichtigen ©rünben — entweber ganz

genommen werben fann (§ 1838) ober nur ^inflc^ttic^ ber

religiöfen ßtziehung (§ 1801).

©ieraal« erhält in ben Satten ber ©ntziehung, gleichviel in

welchem Umfang biefe erfolgt ift, bie ©lütter bie Hu«übung ber

elterlichen ©ewalt. 3hte Stellung jum ©tonne verbietet ba«.

s)la<h § 1665 tritt fie nur beim SJtuhen ber ©ewalt unb im

Salle thatfä<hlich«t Vehinberung an bie Stelle be« Vater«

(Denffchrift S. 343).

Dabet ift ju beachten, baff, wenn beibe ©Iteru von ber

Vertretung be« Äinbe« fvwvbl in beffen perfönlicbeu a(«

auch in beffen Vermögen«angelegenheiten auSgefcbloffen ftnb,

nach § 1773 Hbf. 1 nicht eine pflegfchaft, fonbern eine Vor*

munbfehaft einjuleiten ift.

©ine rechtliche Vehinberung be« ©ewalthaber« bietet

b) ber Satt, wo ber ©ewalthaber infolge ber ©röffnung be«

Aoufurfe« über fein Vermögen bie Verwaltung be« Äinbe«-

vermögen« verloren hat (§§ 1647, 1686). Huch übernimmt

währenb be« Aoufurfe« be« Vater« nicht etwa bie ©lütter bie

VennögenÄverwaltuiig, fonbern ein 'Pfleger, unb zwar fc lange,

bi« nach Hufhebung be« Äonfurfe« ba« Vormunbfchaft«gericht

bie Vermögen«verwaltung bem Vater wieber übertragen hat.

Den wichtigften Satt ber rechtlichen Vehinberung aber bilbet

c) bie 3ntereffenfo(tifion.

©lau pflegt gewöhnlich furzweg ju fagen, bafi ber ©ewalt*

habet ober Vonnunb im Satte bet Snterefienfottifion rechtlich

behinbert ift, bie Hngetegenheiten be« Äinbe« ober ©lünbel« zu

beforgeu. 3n biefer Httgemeinheit ift ber Safc jebcd) un-

richtig. Da« Vürgerliche ©efepbuefc fennt feine allgemeine Vor*

fchrifl bahin, bafj bem gefehlten Vertreter bie Vertretung«*

befugnifi nicht jufommt, wenn fein 3ntereffe mit bem be« Ver-

tretenen in ©tberfpruch ficht. 9lur für einzelne, ganz beftimmte

Sätte erflärt e« ben ©ewalthaber ober Vonnunb mit fRücfftcht

auf bie vorliegenbe ober boch zu heforgenbe Sntereffenfottifion

von ber Vertretung be« Äinbe« ober ©lünbel« au«gef61ofien.

Diefe Satte finb in ben §§ 1630 Hbf. 2 Sah 1, 1686, 1795

abgefchloffen feftgelegt. Sie betreffen unter Hu«fchlufi ber

thatfä<hli<h<n Sürforge nur bie Vehinberung be« ©ewalthaber«

ober Vermunbe« in ber Vertretung, weil fie fich auöfdjliefilich

auf fRechtfgefchäfte, alfo auf Hfte beziehen, bei benen nach ^ fr

Vatur ber Sad;e iebiglich bie Vertretung«befugnig in Stage

fommen fann.

©« fönnen ©ewalthaber ober Vormunb ba« Ainb bfjw.

ben ©lünbel nicht vertreten bei ©efchäften ober Stechtflftreitig«

feiten be« Ainbefl ober ©lünbel«

a) mit fich, bem ©ewalthaber ober Vormunbe, felbft

(§§ 1630, 1795 Hbf. 2 181);

b) mit ihren ©hatten ober Verwanbten in geraber Slinie

(§§ 1630, 1795 91r. 1 unb 3).

3n beiben Satten fällt feboch ba« £inbernifj fort, wenn

ba« iRe<ht8gefchäft au«fchlieglich in ber ©rfüttung einer Ver-

binblichfeit befieht, la« Ainb be«w. ber ©lünbel ober bie

©egenpartei jur Vornahme be« 91echt«gefchäftö alfo ver-

pflichtet ift. Der ©ewalthaber ober Vonnunb ift hiernach

nicht behinbert, ©amen« be« Äinbe« ober ©lünbel« eine Schulb

bei fich felbft ober feinem ©begatten ju begleichen, beibe fönneu

auch eine Sorberung be« Äinbe« ober ©lünbel« von fich felbft

ober ihrem ©begatten einjiehen, nicht feboch einllagen, ba ber

SRechttftreit fein ©rfüllungflgefchäft ift.

©ur wenn e« fich nm ein 9lt(ht«gefchäft h°nbelt, welche«

bie Uebertragung ober Velaftung einer burch Pfanbrecht, ^)ppo-

thef ober Vürgfchaft gefieberten Sorbcrung be« Atnbe« ober Vor-

munbe« gegen ben ©ewalthaber bezw. Vonnunb betrifft ober

bie Hufhebung ober ©ltnberung biefer Sicherheiten «um ©egen*

ftanbe hat ober eine Verpflichtung be« Äinbe« ober ©lünbel« ju

einer folgen Uebertragung, Velaftung, Hufhebung ober ©linbe*
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rung begrünet, bleibt bi« regelrechte Schranfe. Sei biefen 9techt®*

geichäften ift brr Gewalthaber ober Vormunb »on bei Vertretung

beß Äinbe® ober Siünbel® ft^le^t^in außgefchlcffen (§§ 1630,

1795 9lr. 2). ©r fann biefe Gefchäfte alfo auch bann für baß

Äinb ober ben ÜRunbel nicht vornehmen, wenn jur Vornahme

auf Seiten be« ,ftinbe® ober Vtünbel« — auf Seiten bet

(Gegenpartei fann baß mit JRwffufct auf bie Statur ber Gefchäfte

niemal® ber Satt fein — eine Verpflichtung befielt.

2Öaß bie SRec^tßftreitigfeiten jwi'cfcen Gewalthaber unb

Äinb ober jwifchen Vormunb unb 'Diünbel betrifft, fo oerneint

baß Gefeb bie Verlretungßbefugniß be® Gewalthaber® ober Vor-

inunbe« außbrücflich jwar nur infoweit, al® biefe bie im § 1795

9tr. 2 berechneten Angelegenheiten betreffen; § 181 erwähnt bie

JRechtßftreiiigfeiten nicht. ©® war infcmeit eine ©rgänjung bur<h

bie SJlooeÜe gut ©ioilprojeßorbnung (§ 53» be® ©ntwurfß) »er-

gefeben, bie jebod? unterblieben ift. Srobbem barf e® al® felbft-

üerftänbiich fcejeie^net werben, baß ber Gewalthaber unb Vor*

munb bei aQen 9ie<ht6ftreitigfeiten mit bem Äinbe be;w. Wünbel

oon ber Vertretung ber lederen außgefdftoifen ift (planet 'Jtote 3

SU § 181).

Sie Sntereffenfollifton in ben ftüUen fcer 1795
,
181,

1630 hat ben unmittelbaren Außfdjtuß be® Gewalthaber® ober

Vennunbe® ton ber Vertretung gur ßclge. Trmgemäß ift bem

Äinbe ober ÜHunbel in biefen Säßet» für bie betreffenben Ge*

fchafte cber 9iecht®ftreitigfeitcn in Anwenbung ber §§ 1909,

1665, 1846 ohne weitere® ein Pfleger su beitetlcn. Gleichgültig

ift babei, ob e® fty um ein eiufeitigeß ober jweifeitige® 9lcctjt«*

gefefjaft hanbelt. ©beufowenig wie ber Vater bei ber Aitßeinanber*

feßung mit bem Äiube bieje® Mitteten fann, fann er auch eine

^orberung, bie er gegen fein Äinb ober biefe® gegen ihn hat, bem

Äinbe ober namen® be® Äinbe® fich felbft fünbigen (trebbem er fie

einjiehen fann). .ftanbelt eß jiifj nicht um ein Wefchäft jwifchen ihm

unb bem &inb«, wie s- V. bann, wenn er namen® be® ilinbe®

bem ©igenthümer eine® Gtunbftücf« eine ^ptwtbef fünbigt, für

bie er au® feiner früheren Sefibteit bem Äinbe felbft auch noch

perfönlich haftet. fo ift er ton ber Vertretung nicht außgefchlcffen.

Tenn mag eine folche Äünbigung auch Söirfuiig gegen ihn

haben (§ 1141 Äbf. 1), fo ift fie febeufall® hoch immer nur

gegenüber bem zeitigen ©igenthümer unb nicht fich felbft gegen*

über torgenommen. Ta® Äammergericbt will in tiefem Satte

bie Vertretung«befugniß be® Vater® freilich auf Grunb ber

§§ 1795 Dir. 2, 1630 für außgefchl offen halten, (ifobe, „©entral-

blatt" Sb. III S. 51.) Aber ba® ift »erfehlt, weil bie Änn-

bigung nicht bie Aufhebung ober fJJlinberung bet hbpothefarifeben

Sid'erung jum Gegenftanbe hat unb al® folche auch nicht bie

Verpflichtung hierzu begrünbet, sutnal wenn man frflhalt, baß

bei Tilgung einer -ßppothe! eigentlich überhaupt nicht »on einer

bie Sntereffen be® Äinbe® gefäbrbenben Aufgabe einer Sicherheit

bie Diebe fein fann.

Soweit bie Satte ber §§ 1795, 181, 1630 Abf. 2 Sab 1

nicht »erliegen, behinbert bic Sutereffenfollifien ben Gewalt-

haber ober Vormunb an fich an ber Autübung ber elter*

liehen ober vermunbfehaftlid en Sütforgc. Tem Vermunbfdiaft®»

gerichte fleht eß hier nach §§ 1796, 1630 Abf. 2 Saß 2 nur

frei, bem Gewalthaber ober Vormunbe bie Vertretung für bie

betreffenben Angelegenheiten ober ben betreffenben Ärei® »en An*

Gelegenheiten $u entziehen, ©rft wenn bie Vertretn ngß befug ni f)

entzogen ift — eine ©ntjiehung weiterer tRedfte fann auf Grunb

be® § 1796 nid't gesehen — wirb ber Gewalthaber ober Vor-

munb behinbert, erft bann alfo auch erft 9taum für eine Pfleg-

febaft. Ta® Gefefc bennbet fich Me™* ln einem nicht ju über*

fehenbeu Gegenfaße jum früheren pmißifchfn ÜRechte. fRach

biefem würbe mit Diücfftcht auf bie allgemeine Vorfdjrift be®

§21 I. 13 Allgemeinen Sanbrccbt« unb »erfchiebene Scnber-

oorfchrtften über bie Sürforge für ein minberjährigeß Äinb

(§ 29 a 18, §§ 42, 43 II. 4 «agemeinen ^anbrechtß) an-

genommen, bap in bem Satte eine® felllbtrenben ^uterefte®

jwiicheu Vater unb &inb ober Vonnunb unb SNünbel

ohne weitere« eine rechtlich« Sehinberung be« Vater® ober

Vormunbe® befteht, bie fchlechthin jur Sefteflung eine® 'Tfleger®

»erpfücbtet (9)iotioe su § 86 b«T preufjifchen Vormunb-

fchaftßorbnung S. 180). Ti« Ämtßgerichte neigen überwiegenb

baue, in gleicher ^eiie auch unter ber -^errfchaft be® jepigen

Siecht® ju »erfahren. Slacbbem baß Äammergcricht auch

biefe® wieberholt entfehieben bat, ba§ in einem ©r$iehungl-

ftreite s®ü4><n ßltern ba® Vormunbfchaftlgericht eine ©nt-

fcheibung nicht treffen bürfe, beoor nicht ben .ftinbent ein

'Pfleger sur Wahrnehmung ihrer 3ntereffen befteflt ift, unb

baffelbe auch angenommen hat, wenn eß ficb um eine f0ia|regeC

au® § 1666, inßbefonbete bi« Süriorgeersicbung, hanbelt unb

ber Gewalthaber biefer fDiapregel wibeifpricht (Jahrbuch Sb. 19

S. 59, Sb. 20 S. 19, Sb. 21 S. 193, Uiecbtfprecbung ber

Tberlanbeßgericbte Sb. 4 S. 112), pflegen bie Amt® geeichte in

ben be^eichneten Satten bie Sefteflung eine® Pfleger® fcblecbtbin

oorjunehmen. ©in berartige® Verfahren wirb anfeheinenb butch

bie fammergeridjtlichfn ©ntfcpcibungen felbft beeinflußt. Tenn

inbem ba® .ftamintrgcricbt fcplechtweg baoon fprtcht, baß in ben

fraglichen Sailen ein Pfleget ju beftellen fei, fieht eß au®, al®

wenn bie pflegfcbaftßtefteflung ohne weitere® erfolgen Tonne

unb muffe. Tera ift jeboch nicht fo. Tie pflegfchaftßbeftellung

fann oielmehr erft gefchehen, wenn bem Gewalthaber ober Vor-

munbe bie Vertretung auf Grunb bei §§ 1630 Hbf. 2 Saß 2,

1796 (JRechtfprechung Sb. 4 S. 112 werben biefe Paragraph««

auch angelegen) entzogen ift. ©rft wenn biefe ©ntjiebuug bureb

befonberen Sefcpluß außgefproeben ift, gilt ber Gewalthaber

ober Vormunb al® behinbert im Sinne be® § 1909, unb

baruin fann auch bann erft bic Seftellung eine® Pfleger® in

Srage fommeu. ©ß enthält feineßweg® einen Wibrrfvruch,

wenn j. S. in einem SM«foTgeerjichung®oerfahren ober in einem

Verfahren, wo e® fich um Me gan$lt<h« ©nt$i«hung ber perfön-

licben Süriorge ^anbelt, bem Gewalthaber bie mit ber Sorge

für bie Perlon be® äinbe® oerbuubene Vertretung entzogen

wirb, wieweit botb erft burch ba® bezüglich« Verfahren barüber

entfehieben werben feil, ob bem Gewalthaber bi« Sorge für bie

Perfon be« £inbt® ganj ober theilwetfe $u entgehen ift Tenn

wenn bem Gewalthaber in einem Verfahren, ba® auf Grunb

be« § 1666 Abf. 1 fhtttffnbet, bie Vertretung be« Äiube® gemäß

§§ 1630, 1796 entzogen ift, bann ift ihm feine elterliche Ge-

walt bamit eben nur hinftchtli<h ^ct Vertretung*befugniß

unb ba® auch nur infoweit, al® biefe für ba® betreffeube Ver-

fahren in Setracbt fommt, genommen, ©nbet biefe® Ver-

fahren bamit, baß bem Gewalthaber bie Sorge für bi« perfon

befl Äinbe® entjogen wirb, bann geht ihm biefe ganj unb für

alle in Setracht fommenben Verhältniffe oerloren. Ta« macht
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bann natürlich auch bie ©efteQung eine« 'Pfleger« notljwenbig.

9ber birfe pflegfchaftgbeftellung tft eine anbete, wie bie währenb

be« ©ntjtehttnglvorfahren«. E« wirb Reh vielfach fogar nicht

einmal empfehlen, ben für bafi leßtere beftellten Pfleger al«

anberweiten f>Reger ju beftimmen. 3m fritforgeergiehungg*

verfahren, wo bet wäljrenb beffelben bem Ätnbe beftellte Pfleger

ebenfafi« von bem Pfleger nach angeorbneter gürfergeergiehung

|n unterfeheiben ift, wirb ber leßtgcba<hte Pfleger übrigeng nur

für bie Erziehung be« tfinbeg gii beftellen fein« ba bem 0e*

waltbaber ober ©ormunbe burtp bie ftürforgeergiehnng lebiglich

bie Sorge für bie Erziehung genommen wirb.

S.iom SWeiiötfgcrii^t,*)

Sßir berichten über bie vom 19. big gum 31. 3«*uar 1903

aulgefertigten EntRhcibungen.

Bieidjärtdjt.

Eivilptogegorbnung.

1.

§ 32.

2He IReviRon beruft R<h gu ber ©egrünbung ber Annahme,

bag gemäß bem Siechte beg Aufgabe orteg beg ©riefe« bag

gemeine Siecht anguwenbeu fei, auf bie Äugfü^rungen beg

Unheil« beg erlennenben Senat« vom 24. 9pril 1902 in Sachen

@erf(pel c. ©an! für £anbel unb ^nbuftrie in iDarmftabt

fRep. VI. 17/1902. £ier ift nuggefü^rt, bag 2^un ber ©efL,

für beffen frlgen er verantworlich geraad^t werbe, fei burcp bie

Äbfaffung unb Äbfenbung beg ©riefeg iu ©erlin gum 9bfd>luffe

gelangt; nach bem fRedjte beg 3^atorteg fei alfo bie frage ju

beantworten, ob unb iu welkem SDlage ber lljater bafür vcr*

antwortlich fei. SF&enn bie frlgen ber $hat bureh bie 9nfunft

be« ©riefeg bei ber Äl. auch noch an einem anbetn Orte ferner*

getreten feien, fo fönne bahln geftellt bleiben, inwiefern auch

bag fRet^t biefeg Orteg würbe (»erangejogen werben fennen.

3ebenfatlg fei eg unberechtigt, gwifchen ©eginn unb ©oflenbung

bet unerlaubten panblung in bem Sinne unterfeheiben gu wollen,

bafj bie 8ie<htgfeigen ber ©oflenbung auefcbließlicb nach bem am

9nfunft«orte beg ©riefeg geltenben Siechte gn beurtheilen feien.

2)ie SleviRon »erfenne bei biefer Äugführung, bag bie 9u«-

funftgertheilung eine einheitliche .franblung fei, bei ber nur

wegen ber räumlichen Trennung gwiRhen bem ©eher unb bem

Empfänger ber 9u«funft bie 9u«führung beg einen EntRhluffe«

in äugere ©orgänge gerfafle, bie R$ über verriebene Orte

erftreefen. 2>ie vom 9lfL felbft angeführten Urtheile beg 91. 0.

(Entfch- ©b. 19 S. 383 unb ©b. 23 S. 306) ftänben auf

bemfelben Stanbpunft. Siefe 9u«führungen ftehen fomit auf

bem ©oben ber auch in ber 9le<htfpte<hung beg 91. 0. gum

«Durchbruch gelangten 9nfchauung, bag, wenn ber IS^atbeftaiib

eine« einheitlichen 2)elifteg Reh auf mehr all einen Ort erftreeft,

bie unerlaubte panblung nicht bloß an bem Orte, an bem fte

al« fReehtgverleßung jur Sirfung fommt, fonbern an febem

Orte alg begangen gilt, an bem eine ber ben Ufatbeftanb

bilbenben ©oraugfeßungen htrvorgrtrrtcn ift. 3öitb burefe 9b*

faffung nnb 9bfenbung eine! ©riefeg eine eine Schabetigerfaß*

Pflicht begrünbenbe unerlaubte .panblung begangen, fo ftnb

*) 3Ga<hbrud ohne Ängabe ber Duelle »«boten.

hiernach ber Ort ber Aufgabe unb ber ber Empfangnahme a(g

Orte ber Öegehung anjufeben. £ierau« erglebt fich bann bie

frlge, bag bie panblung von bem an bem einen unb bem

anberen Orte beftehenben Rechte beherrfcht wirb. (Entfeh- beg

8t 0. in Eivilfaehen ©b. 23 S. 305, ©b. 27 S. 418.) Sinb

beibe Siechte, bag ber 9ufgabe unb bag beg 9nfunf«orte«, maß*

gebenb, fo ergiebt fich bie weitere frlge, bag, wenn bag eine

Stecht an bie ©egrünbung eineg auf eine berartige .panblung

geftüpten 9ufpru<h« ftrengere, bag anbere geringere 9nfotberungen

ftellt, ber 9nfpruch alfo unb auf bag leßtere Stecht gegrünbet

werben fann, eben biefeg jur 9nwenbung fommt. SÜBürben alfo

in ber 2h<»t 9e9e” erhobenen 9nfprucb »ein ©tanbpunft

beg gemeinen diechtg au« ©ebenfen beftehen, bie ihm »cm Staub*

punft beg 9. 2, 9i. nicht entgegenitänben, fo würben Re für

bie Entfcheibung ber oorliegenben Sache nicht in ©elracht fommen.

VI. 6. S. i. S. fl.*©, ©eftholfteinifche ©auf c. fl. *0.

©erliner öanf »om 22. Dfjeinber 1902, 9lr. 280/1902 VI.

2. § 139.

3)ie frftftellung eineg frbujiaroerhältniffeg ericheint febon

be«halb alg unjuläfRg, weil ef an einem berfelben entfprechenben

?>artei»orbringen ber £L »oDftänbig fehlt, ©eitenb gemacht

hat bie jtl. nur, bag, weil lebiglich ein Scheingefchäft gewollt

fei, ber Uebergang beg Eigenthumg auf bie ©efl. nicht ftatt*

gefüllten habe. Ein ftbu;iarijcheg ©erfcältnig ift auch nicht

eventuell behauptet, ^enn ber ©. St. biefeg a(g „Ein*

fchränfung* beg Siecbtg bet ©efL auffagt, fo fann bieg

ben ©orwurf ber ©erücfRchtigung nicht behaupteter 1 hatfachen

nicht befeitigen. 3n rein materiellem Sinne mag bag mit

Rbujiarijchen ©erbinblidjfeiten erworbene Eigentbumgrecht alg

befchränft erscheinen, rechtlich ift eg unbefchränft unb neben

bagelbe tritt, alg felbftänbige obligatorif^e ©erbinblichfeit, bie

burch einen befonberen ©ertrag gefchaffeue ©erbinblichfeit beg

Eigentümer«, bie Sache alg ein ihm anvertraute« 0ut in

^pcinben ju haben. Eg hanbeit Reh auch nicht um ein rechtlicheg,

foitbem gerate um ein tbatiachlicbeg .^inauggeben über bag

©otbringen ber Ät, bag frbujiarverhältnig beruht auf einem

anberen SBiÜen«inhalt unb einer anberen ©illengerflärung al«

bag Scheingefchäft. Ein ©erftog liegt weiter barin, bag ber

©efl. ;u bem fraglichen ©eRchtgpunfte bag rechtliche ©ehär

nicht gewährt ift. ©lenn ber ©. 91. bie frftftellung beg be«

zeichneten ©erbältniffeg in 9ugRcht nahm, fo mußte er

ber ©efl. ©elegenheit geben, Reh barüber zu Sugem, unmöglich

fonnte ihre ©ertheibigung auch foweit alg abgefcbloffen gelten,

bag Re gur Eventualität einer frbu;ia überhaupt unb tbreg

fpejielleu, vom ©. Ä. angenommenen 3nh&ltg ingbefonbere nichtg

mehr geltenb gu machen hatt<* VII. E. S. i. S. 3ucfer

c. ©auer vom 13. 3anuar 1903, Sir. 361/1902 VII.

3. § 256. frftftellunggflage; Scheingefchäft; Schrifüi<h*

feit; £anbel«gel<häft.

JOie ©efl., bie in ©erlin ein fegen. SRöbelieihgefchäft be*

trieben unb baffelbe im 3ahre 1^96 an 91. veräußert 1)^»

wollte bag ©efchäft im Oftober 1897 gurücferwerben, ohne e«

auf ihren Slamen gu betreiben. 3u biefem 3werfe trat ber &l.

al« fchelnbarer Käufer be« ©efchäfte« mit frrtna unb allen

frrberungen unb Schulben auf, währenb c« in 3Birfli<hfeit für

IKechnung ber ©efl. weitergeführt werben foflte. 2?en 0läu*

bigern unb Schulbuem be« ©efchäfte« würbe ber Uebergang auf
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ben Äl. mittel« 3Irfufar mitgetbeilt, unb bie in brr Beigezeit

abgefcfrlcffenert SRöbelleihverträge regelmäßig feiten« ber ftirma

burch ben Äl. unterft^rieben. ©er ,51. behauptet, er ^abe im

Oftober 1898 mit ber ©efl. bei Gelegenheit ber Anßöfung be«

Gefchäftß bie ©ereinbarung getroffen, baß t^re Sleftforberungen

au« ben bejeiehneteu ©erträgen, fowte überhaupt au« aßen ba«

mal« noch nicht eelebigten Verträgen $ur theilweifeu ©ecfung

feiner Änfprüche au« ber Gefcbäft«führnng für bie ©efl. auf

ihn übertragen mürben. ©ie Öefl. beftreitet bie«.

Au« ben (Sntftheibungßgrünben: ©'ie zwifchen ben Streit«-

tbeilen beim Slücffauf be« SJlöbelleihgef<häft« von SR. getroffenen

Abmachungen <harafterifiren fi<h nicht au«fchlteßlich al« Schein*

gefch&ft; fie enthalten neben einem folgen auch ein emftlich ge*

moflte« tRecbtßgefdcift. Syenit 9i. unb bie beiben Parteien b »rüber

einig waren, bat? Äl. nur ,}um Scheine al« Käufer auftreten,

in Wahrheit aber bie ©efl. Ääuferin fein fotlte, fo ging aller»

bing« ba« Gefchäft unmittelbar auf bie leptere über. SÖenn

aber gleichzeitig jwifchen bem Äl. unb ber ©efl. bie Fortführung

be« Gefchüfte« auf ben Slamen be« ÄL unb burch ben Äl. »er*

einbart würbe, fo fann feine Siebe baven fein, baß ber Äl. in

ben non ihm mit britten perfonen abgcfchloffenen Häufen unb

©erfäufen nur eine fcfceinbare Sle<ht#fteflung erwarb; feweit er

britten, mit bem inneren ©erhällniffe nicht befannten Personen

gegenüber in eigenem Slatneu auftrat, würbe er allein Gläubiger

unb Schulbner bitfer perfonen, fein ©erhältniß zu ber ©efl.

hinficbtlich fol^er ©ertrage ift nahe verwanbt mit bem ©erhält*

niffe be« ÄommiffionärS jum .Kommittenten. Äl. war »er*

pflichtet, feine Siechte au« ben mit ©ritten für ^Rechnung ber

93ef!. gefchloffeuen ©ertrügen an bie ©efl. abjutreten. ©ie

öefl. erachtet ba« behauptete Abfomraen oon 1898 mangel«

schriftlicher ©eurfunbuug für unwirffam. ©iefer Ginwanb ift

mit Siecht jurücfgewiefen worben. Slacb bem erörterten Siecht«»

uerhaltniffe ift zwar anjunehmen, baß folange ba« Gefdjäft oom

.51. im eigenen Slamen betrieben würbe, biefer unb nicht bie

öefl. Äaufmann«eigenfchaft befaß. Bür bie Gültigfeit ber form»

lofen Abrebe genügte eß aber, baß einer ber vertragfchließenben

2beile Kaufmann war. ©ie Sticptigfeit ber Gntfcheibung wirb

bemnach baburch nicht berührt, baß ber ©. SR. ber öefl., anftatt

bem Äl., Äaufmannßeigenfchaft beigemeffen ha** 3« Unrecht

beftreitet auch bie ©efL, baß bie Abrebe ein ^anbelßgefchaft fei;

auch bie oon einem Äaufmann lunt 3wecfe ber tüquibation

feine« Unternehmen« gefchloffenen ©ertrage gehören zum ©e»

triebe be« £aitbel«gewerbe«. ©ie 3uläffcgfeit ber erhobenen fteft»

fteQungßflage ift ju bejahen, ©a« rechtliche Sntcreffe be« Äl.

an ber Beftftellung feine« Siechte« auf bie ftreitigen Borberungen,

bejw. an ber negativen BeftfteQung, baß ber ©efl. feit bem Ab*

fommen vom Oftober 1898 ein Siecht auf bie Borberungen

nicht mehr zuftepe, ergiebt ftd? au« ber 3f;atfa<^e, baß bie

Scbulbner auch von Siechtßnacfcfolgeru ber ©ef(. in Anfprucp

genommen werben unb bie fälligen Schulbbeträge hinterlegt

haben ober hinterlegen fönnen. SBenn bie ©efl. geltenb macht,

ber Äl. h^be feineflfaÜ« ein Sntereffe an alßbalbiger geft*

Stellung, ba er ja bie 2eiftung«ftage hätte anflcflen fönnen, fo

ift biefer Ginwanb nicht bur<hithl<»Ö<nb. ©ie ©löglichfett einer

tÜeiftungSflage fann hier in verriebenen Slichtungen in ©etracht

fommen. Abweithenb von bem in ben Gntfch. be« Sl. G. in

(£ivilfacheit ©b. 7 S. 418 hehanbclten ^alle ftchen vorliegend

bie beiben Bcrberunglprätenbenten felbft in einem ©ertrag«»

verhältniffe ju einanber, fraft beffen bie ©efl. jur Anertennang

be« au«fchlieglichen Siechte« be« Äl. auf bie Borberungen ver-

pflichtet ift. A0ein hieraus ift nicht ein Grunb gegen, fonbem

ein weiterer, befonberet Grunb für bie 3uläffigfeit ber Beft»

fteQungßflage zu entnehmen, benn ber Anfprucp be« Äl. auf bie

©ertrag«leiftung befteht eben vorltegenb in bem Anfprucp auf

Anerfenuung feine« Gläubigenechte«, ber t*eiftung«anjpruch fällt

im SBefentlichen mit bem $'ftftenung«verlnngen ^ufammen unb

wirb burch bie richterliche BeftfteQung im ©Sefentlichen eTlebigt.

VII. 6. S. I. S. Samuel c. ©ranbe« vom 2. Sanuar 1903,

Sir. 351/1902 VII.

4. §§ 256, 258.

©er ©egriff eine« SlecbtSverhältniffe« wirb burch Söirf»

famfeit ober Unwirffamfeit be« Spruche« eine« Schiebßmanue«

an fiep noch nicht erfüQt. Slur eine im Siecht wurjelnbe ©e»

jiehung, wie fie burch bie Anwenbung einer ^Rechtsnorm ober

einer fpejieQen Slechtövorfchrift auf einen beftimmten Jatbeftanb

gefchaffen wirb, unb wie sie biefer ihm Slatur cntfprechenb

rechtliche Gebete unb ©erböte sowie bie Gewährung rechtlichst

ÜRacpt in fich fehltest, läßt ftch al« ein Slecptverhältniß, unb

Zwar auch »ra Sinne be« § 256 ber (5. p. 0. auffaffen. ©aß
ba« auf einem SchiebSvertrage ober einem Arbitration«vertrage

berubenbe ©erhältniß ein SlecptSverbältniß barftellt
, ift anjuer»

fennen, auch bann, wenn e« nur bie Schließung her im üereiep

eine« einzelnen ©ertrage« entfteljenben Streitpunfte betrifft, weil

auch iu einem folgen Balle bie oben bqeichnetcn Äriterien ge-

geben finb, auch her S<hieb«vertrag ober 9rbitraHon«vertrag

bem ^paupbertrage gegenüber ein gewiffefl 9Ra§ von Selb*

ftänbigfeit befept. 3fl «bet ber Arbitrator thätig geworben, fo

banbelt e« fich nunmehr (ebiglich barum, ob unb welche recht»

liehen B«>lgenber Spruch für ba« beröntfeheibung unterbreitete ©er-

trag«* ober fonftige 91echt«öerhältni§ nach fich |l^t, unb Gegen»

ftanb ber fteftfteQungSflage vermag jept nur noch eben Hefe«

Slechtverhältnifj in ber Geftalt ju fein, welche e« unter ber Gin»

wtrfung be« Spruche« gewonnen hnt, unb wenn ber leptere au«

irgenb einem Grunbe witfungllo« war, baffelhe 91e<ht«aerhältniß

nach SRa§gabe eben biefer Art ber Grlebigung be« Arbitration«»

verfahren«. Geflagt ift hi» nur auf bie BeftfteQung, bafj bie

(Sntfcheibung bet Auffi<ht«behörbe vom 12. April 1900

wiTfuugfllc« fei; bie« würbe aber, ebenfo wie bie SBirffamfeit

ber Gntfcheibung, nur al« ein Gleinent eine« SlechtSoerhältniffc« er*

fcheinen. VII. G. S. i. S. Ort«franfenfaffe Schöneberg unb

Briebenau c. Schober vom 15. Januar 1903, Sir. 342/1902 VII.

5. § 299.

©ieSRehrzabl ber Schriftftücfe, von benen Abfchriften ver-

langt werben, gehören nicht ben f)ro,zegaften an. ©a« ?>rozep*

gericht hai S* ‘»her al« 4>ülfflaften ben ^rojegaften btigefügt.

©a« Siecht auf Grtheilung von Abschriften fteht auf gleicher

9inie mit bem JRecht auf Ginficht ber Aften. 3«oeifello« ift

burch § 299 ber G. i>. £>. bie fachlithe 'Prüfung eine« Gesuch«

um (Srtheilung von Abschriften nicht außgefchloffen, unb barf

ba« ben Parteien eingeräumte Siecht nicht ju einer unnüpen,

burch ha« 3«tereffe ber Partei nicht geforberten ©eläftigung

mißbraucht werben. ©Ie Sir. 69 unb 71 ber prozeßaften be-

treffen ben ©erfepr be« Gericht« mit bem Snftijmintfterium.

©a biefe Aftenftücfe nicht gefonbert gehalten finb, unb ber ©e*
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fSwetbeführer fle jut ©egrünbung »on $tß|eßbefSwerben »er-

wenben wiß, fo liegt fein genügenber ©runb »or, bie (Srtheilung

einer ^Ifcfc^rift ju »erfagen. ©efSluß be® VI. (5. ©. i. ©.

ü. fWünS c. 9BürttembergifS*f $i«fu« »om 22. 3<muar 1903,

B«. 9tr. 294/1902 VI.

6.

§ 302.

2)er ©.91. ift bei &n»enbung be# § 302 bei G. f>. D.

»on einem $u engen ©egriff be® bort »oraußgefeßten

retbflidjen 3ufamtnenhange® auftgegangen. (Sin folget 3«*

iammen^ang jwifStu jwei Änfprücben ift gegeben, wenn bie*

feiten auf ein gemeinfame® 9leSt«»erhaltniß jjurücfjufühten finb

ober wenn fie in einem ©ebtngung«»ethäliniffe $u einanber ftehen.

©eilige 3bentität be« t$atfä<$lt($en unb rechtlichen (Grunbeß, wie

foldje »cbl für bie materieQe Äonnejrität im engften Sinne nadj

ben Sehren be® gemeinre^tlitfien Gioilprojefje® etforbert mürbe,

ift für ben restlichen 3“f«nimenf>ang be« § 302 (§ 33,

§ 145) ber IDeutfSen & fp. O. nicht $u »erlangen, ©ergl. bie

Urteile be« 91. 06 . in GntfS- ©b. 25 ©. 396, 3uriftifS*

SBoctyenfdjrift »on 1893 14 9lr. 7, 1895 ©. 223

9lr. 3, 1899 ©. 3 9tr. 11. — ©aupp*©tein, Greilprojeßorbnung

§302 II ©. 671
, §33 IV ©. 98; $etrrfen*9lnger,(5i»i[pro$€ßorbnung

§ 33 ©. 90 9lr.30. — (Sin not^wenbiger 3niammenbang ift

nicht erfotberlidj; bie Unfprüt^e brauchen auS nicht im ©erhält-

niffe »on Stiftung unb ©egenleiitung ,ju ftef>en. 2Benn bie

mehreren 3lnfprü(^e au® bemfelben ©ertrage abgeleitet werben,

fo wirb regelmäßig aueb ein rechtlicher 3ufammenßang jwifS'n

ihnen hefteten. (5® ift aQerbing® nicht außgefSMien, baß in

ber nämlicßen ©ertragöurfunb« mehrerlei (Gegenftänbe reebt«-

gefchäftlich geregelt »erben, welche in feinem restlichen 3u*

fammenbang flehen; aber folSer 3ufammenf>ang liegt boS jeben-

fad® bann »er, wenn bie betreffenben ©eftimmungen nad? ihrem

3nhalt unb naS bem 9SiQen ber ©ertTagiSließenben ein ein-

hettüSe®, untrennbare® 91eSt®gefS&ft hüben (Rehe Urtbeil be®

91. (G. »om 13. 3uli 1888,3uriftifSe SBoSenfSrift 0. 341 9lr.2).

VI. G. ©. i. ©. ©ereinigte (Sifenbabnbau- unb ©etrieb«gefellfSaft

c. VWVV »om 22. a>ejember 1902, 91r. 283/1902 VI.

7.

§ 314 ©aß 2 in ©erbinbung mit § 160 Stbf. 3 unb

§ 139.

2>ie 9le»ifton ma^t gelienb: 5>urS ben 3nh flÜ ber Anlage

jum ©ißuugßprotofoU werbe, ba bie Aufnahme in biefe Anlage

naS § 1 60 Äbf. 3 ber (5. fp. O. ber Aufnahme in ba® ^rotofoQ

gleiS'tebe, bein Xhatbeftanb be® Urtbeil® gegenüber gemäß

§ 314 ©aß 2 ber 6. ?). £). bewiefeu, baß ber ©«fl. für ben

»orgetragenen SaS»erbalt a(® ©rwei® mittel auch bie (Sibe®*

jufSübung jut -£>anb genommen ha&*- 3>a® ©. <G. über-

gehe biefelbe unb h®&* fowit h*n § 286 G. f). O. »er-

leßt. G»entuell werbe, faß« angenommen werben fottte, baß

bie (SibeßjufSiebung münbliS nirf?t geltenb gemalt fei, ©er-

leßnng be® § 139 ber G. 4p. O. gerügt. 3ur Ausübung be®

^ragereSt« ha^e hi*r ®3er Einlaß »orgelegen. — SDiefe Angriffe

fonnten ber 9ta>ijum nicht jum Erfolg eerhelfen. (Sine ©er-

leßung be® § 286 ber G. 9>. £>. liegt nicht »or. 2>er junäS't

burS freu Urtheiltthatbeftanb gelieferte ©ewei® bafür, baß ba®

münbliche 'parteioorbringen bie fragliche (Sibe®.$ufcbicbung nicht

enthalten h®t, wirb im »orliegenben galle bnreh ba® ©ißung«-

protofoll nicht entfräftet. üDem wärtliSen Snh®it n®<h htfagt

ba® ^frotofed »cm 19. Ülpril 1902 mehr nicht, al® baß ber

Knmalt be® ©erufung«fl. mit jener Anlage erfSienen ift,

ba« h«*ßt ba« ©Stiftftüd ?u ben Elften üben-ciSt h®t- ®ran

fobann biefe ©Stift, welSet inhaltlich bie ©atur eine® »or-

bereitenben ©Stiftf®^«® Aufcmmt, mit IHürffiSt auf bie ©e-

jeiSnung beßelben in bem |>rotofoUe al® einer wHnlage", an

fiS |)rotofottanlage im ©inne »on § 160 &bf. 3 bet

(5. $). D. betrachtet werben fönnte, fo wäre barin boS feinen*

full« eine
ff
3eftftetlung burS Aufnahme in ba® |>rotoFofl"

bejügliS ber fragilen @ibe®)ufSiebung ;,u ßnben. Um eine

fteftftedung bet in § 160 Äbf. 2 ©. ’p-O. bejeiSneten Ärt,

namentliS »on Anträgen ober (Srflärungen naS Bifftr 2 bafelbft,

banbelte e« Reh nicht. 9Rit bet ©e.iugnahme be® ^rotofolle®

auf ba® ju ben flften übergebene ©Sriftftücf ift im »orliegenben

galle niSt einmal feftgeftefft, baß ber 3®hait be« ©Stiftfaße®,

uoS weniger, baß bet ganje 3ubalt beffelben münbliS »or-

getragen würbe, unb e® fann bie ftärfere ©ewei ®fraft be® ©ißung«-

protofolle® für bie im lha^oftanb unerwähnte @ibe®}ufSicbung

hier nicht angerufen werben, (©ergl. auS 09aupp-©tein, &. f). C.

§ 160 5hl- I ©.381, § 314 5hL I ©• 2, 5, 698 unb

«nm. 7—9, @ntfS- be® 91. ©., ©b. 2 ©. 402 M- — äßa®

fobann bie ©orfStift be« § 139 ber (5- f). O. anlangt, jo fann

ber ©onourf einer ©erleßung berfelben auS bann, wenn man

ber 91e»ifion jugeben wollte, e« h®&* ©eranlaffung jur $(u®-

Übung be« gragereSt® »egen ber in bem ©Stiffaße angefün-

bigten öibe®jufSiebung für ba® OeriS* »orgelegen, gleiS»ohi

nicht al® bereStigt anerfannt werben. ®ie bie ©Siulf®ßc be«

UrtheilAthatbeftanbe® befunben, ift f»S ber ©. 91. feiner Stuf-

flärung®- unb ^hragepfliSt wohl bewußt gewefen unb hat berfelbe

auf Älarftrllung be« ©treituerbältniffe« in mehrfaSer Blutung

binsuwiTfen gefuSt. 3n®befonbere war burS bie ©efragnng

wegen weiterer (Siiwernaßme be® 3eugcn bei beflagten Partei

genügenb (Gelegenheit unb Einlaß gegeben, etwaige anberweite

©ewei®anträge ju ftellen. VI. ß. ©. L ©. -heiuemann c. 91icfel

»cm 5. 3®nuar, 1903 Olr. 395/1902 VI.

8.

§§ 332, 542.

•Dem 91e»ifion«antrage mußte be«halb burS Aufhebung be®

©. 11. entfproSen werben, weil ba« ©. ®. entweber »erfannt h®t,

baß ein gaü ber ©erfäumniß ber ©eil. »orlag, ober, wenn e«

etwa auf (Grunblage einer folSen ©erfäumniß erfennen wollte,

ben 3nh«lt te® »on ihm erlaffenen Urteil® nicht gemäß bet

©orfSriften be« § 542 ber 6. f). D. geftaltet h®t* 51»

24. ©lai 1902 war »om O. 9. ©. ein ©eweiebefSluß erlaffen

worben, burS »*lSen ^er ty* oon ber Äl. .jugefSobene

unb »on ihr angenommene 6ib über ein 3«bicium für ben

gegenüber ber (Sinrebe ber außerorbentliSm (Srfißung replifarifS

behaupteten böfen (Glauben be« ©ater® unb (Srblafjer® ber ©efl.

auferlegt war. iDer (Stb war fobann burS ba« 3tmt®geriS< ju

(Delmenhcrft al® erfuSten iRiditer abgenommen, unb bie

teien »on flmtflwegen naS ©eenbigung ber ©eweißaufnahme

jut weiteren münbltSen ©erhanblung auf ben 2. 3“«i 1902

am 23. ©lat 1902 gelaben worben. 3» Xermine »om 2. 3uni

eriSitn aber nur bie 5U. unb ©erufungßfL, nicht auS bie

©erufungßbefl., unb bie erftere bat, ohne »on 91euem Anträge

ju [teilen ober etwa® aubeTe® al® bie erfolgte ©eweißaufnahme

»orjutragen, einfaS um Abgabe einer (SntfSeibung. !Da ba®

ÖeriSt bamal® efcenfo befeßt war, wie im früheren ©erhanb-

(ungßtermine, in welSem »on beiben ©eiten bie ©aS®nträge
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gefteÜt waren, unb bie Berljanblung [tattgefunben ^atie, fo

brauet« allerbingi bie A1. formell web« bie 2>«lefung ihret

0achantraget, tic<h tyr früheret Botbringen gu wieterbclen;

oergl. ©ad), UortTage (Hilft 2), S. 8, 165. 9lbet in 9ln*

fehuug bet Srage ber Berfaumnifj ber 35eft burfte ber neue

2erntin unter feinen Umftanben nur alt eine §ertfebung bei

erften Berhanblungttermint angeje^en werben, fcbat’i etwa bie

Stage aufguw«fen gewefen wäre, ob bie Bett. nicht bainalt

fchon autretchenb im 0inne bet § 333 (begw. bet § 542

Hbf. 1) ber & p. £). „oerhanbelt* gehabt habe (oergl. ©ach

o. «. D. 0. 156); fonbern in biefer Bcgiehung greift fehlest*

hin bie gefeblidje Bestimmung bet § 332 (heg», bei § 542

Hbf. 1) bafelbft bureb, wonach bat Hutbleiben in einem gut

Sortfefcung ber Berbanbluitg beftimmten Termine bem Hut*

bleiben im erften Berfcanblungitermine völlig gleichste^ ; oergt

©ach «• fl * 0. 14, 149, 156, 164 flgb. 0ollte baher bie

Al. mit ihrer Sleufjerung nicht etwa überhaupt nur bem B. (9.

haben anheim geben wellen, wat nun gu gefebehen habe, fenbern

poflftio auf ihrem in ber erften münblichen Berufungtverhanb-

lung geftellten Sacbantrage in bem 0inne, baß gerabe ein

fontrabiftorifebet Urtheil erlaffen werben feile, haben be*

harren wellen, fo burfte bieiem Anträge feinenfalle entsprechen

werben, ba eben ein BerfäumnißfaH oerlag; ei burfte bann aber

auch fein B«fäumnißurtheil erlaffen werben, ba ei hierfür an

bem erferberlichen Kurtage gefehlt haben würbe; oergl. plan cf,

STeutfche# Eiotlprogeßrecbt, Bb, 2 § 131, 0. 360, unb 05 au pp*

0tein, Eioilprogeßorbnung (tlufl. 4), 55b. 1 35em. 11 gu

§ 333, ©. 766. Sollte aber bie Meinung ber Al. babin auf*

gufaffen gewefen fein, baß fie wenigitent eventuell ein Ber*

faumnißurlheil gegen bie Bell. erlaffen wiffen wolle, fo hä <tc

bann eben ein folchet nach ')Jiaf?gabe bet § 542 ber 15. p. C.

ergeben feilen. 5>abei wäre nach Hbf* 1 bafelbft in Btrbinbung

mit § 332 ber 6. p. ber oon ber Söefl. fchon abgeleiftete

Eib gar nicht in Betracht gefomuien; oergl. l a n cf a. a. £).,

©ach a. fl* O. 14, 16-1 flgb., (jdaupp*0tetn a. a. £>.

Bern. I gu § 332 ,
0. 763 ftgb. 'Vielmehr h at te ^ann nach

bem Hbf. 2 bei § 542 ber burd? Eibetgufchiebuug guläfftger

©eife aiigetretene Beweii fü* erbracht gu gelten; ja fogar

hatte, ba bie entfprechenbe Behauptung guerft in ber

Bernfungflinftaug aufgeftellt war, unb baher, beim Mangel

einer Bestreitung in I. 3*, bat feftgeftellte Sachverbültniß

nicht entgegenftaub, tiefe Behauptung alt gugeftanben gu

gelten. 59at im Uebrigen babei noch ua<h Maßgabe ber

mehrerwähnten Öefebeivorfdmften in 3rage gefommen fein

würbe, barüber bebarf ei Iß« deiner weiteren Erörterung,

weil becfi unter feiner Berautteßung bat 9t. Cd. in ber £age

fein würbe, jeßt gu einer Enbentfcheibung im Sinne bei

§ 565 Hbf. 3 9h. 1 ber (5. p. D. gu gelangen, bie Sache

vielmehr bei Aufhebung bet an^rfec^tcrtcn Uitheilt jebenfaflt an

bat 35. Cd. gurücfoetwtefen werben muß. Bon ber Hufhfbuug

aut bem bargelegten Odrunbe fennte auch nicht etwa bethatb

abgesehen werbeu, weil bie Saflung eine« foiitrabifterifiteu

Urtheilt bem oon ber Äl. felbft gu erfeunen gegebenen ©iUen

entf^rochen ;
beim bie hl« in Stage femmenben Gdruub*

pringipieu bet ptogehoetfabrena unterliegen nicht ber Verfügung

ber 'Parteien. VI. 6. 0. i. 0. ©eoljflnftn c * tltam oem

8. 3uni 1902, 9h. 292/1902 VI.

9. § 402 ff.

35ei ber vom ÖVefefce bem Sachterftanbigen im Eioil-

prc.geffe gugewiefenen Aufgabe — ber einet Oiehilfen bet

iKichtert — erfcheiiit et an fi<h nicht unguläfüg, ba§ ber Sach*

oerftänbige über ben Wegenftaub ber 35egutachtung, auch ül*«

hierfür in 35etracht femmenbe thatfädjliche 35erhältni>fe, ft<h

burdj Erfunbigung bei britten, bei ben Parteien ober anberra

mit ben SerhÄltniffen oertrauten perfonen Äufflörung oer*

fchafft; in manchen fällen wirb bat auch faum gu umgehen

fein. Soweit et ficb bei ber Begutachtung nur um bie ^ft«

ftcQung einet Erfabrungtfapet banbeit, fommt et barauf, aut

welchen Erfenntnißaueflen ber Sachoerftänbige bat Ergebniß

gewonnen bat, überhaupt nicht ober boeb nur für bie thflt-

fachliche ©ärbigung feinet Cdutachtent an. liefet Gutachten

unterfteht felbftverftänblich auch begüglich ber barin begegneten

Unterlagen ber rlchterlicheu Nachprüfung, (gleichet gilt be«

güglich ber Subfumtion projeßgemäß feftgefteHter Ibatiachen

unter beu Erfabrungtfah. 2)ie informatorifthe Jbätigfeit be«

Sachveritänbigen, woburdj biefer fich bie Oirunblageu für bie

Beurthci lung bet anberweit feftgeftelUen Ibatbeftanbet oer«

febaift, bilbet nicht einen ?lft ber eigentlichen Beweitaufnahme

unb unterliegt nicht ben proieffualen 35eweitregeln, auch nicht

bem Odruubfaße bet beiberieitigen Cdfbcr« ober ber 2'erhanb-

lungtmarime. Unb et ift iufoweit auch nicht nethwenbig, baß

bie Eiftimtnißquellen bet Sacboeritänbigeu gum Cdegenftanb ber

Berbanblung gemacht, ober bie perfonen, bei benen « feine

Erfunbigungen eingegogen hat, jeweilt alt 3<ugen vernommen

werben. — Änbert oerhäit et fuh aüerbingt begüglich ber ^eft*

ftetlung oon Ihatfachen (prcgeßtbatfachen), auf welche ber Sach*

oerftänbige ben oon ihm gu Cdrunbe gelegten überfafc anwenbet.

Solche ihatfacheu muffen, fofern fie bet 35<weifet behülfen, in

ber oon ber E. p. O. oorgefchriebenen Äorra bewiefen werben,

gutreüenben fallet alfo burch gerichtliche 'Vernehmung ber für

bie ftreitige 2hatfache benannten 3^ng^n. — Et fmb bat bie

E5runbfähe, welche in bet Entfch- bei N. 05., II. E. 0.,

vom 24. September 1901 — 9iep. 11 171/1901 — auf*

gefteQt fmb, unb ber gleid'e Stanbpinft finbet (Ich in bem

Urtheil bet erfennenben Senatt vom 10. 3ulr 1890 — ÜRep. VI.

115/1890 — (Böige, prarii 35b. 10 0.308 »r. 784) oer-

treten. Bergt ferner O5aupp»0tein, E. p. £>., Borberaerfungen

gu 2it. VIII 35b. 1 0.851 unb Note 11, bagu 0.850
Noten 6—9, § 357 Nr. 6 0. 491; 0tein, bat prioate ©iffen

bet Nidjtert 0.65; Obermever, bie ¥ehre von ben 0ach*

oert'tänbigen 0. 151. 3«*t vorliegenben Sali mochte et bei ber

Slrt unb bem Umfang bei 0treitftoffet für bie Sachoerftänbigen

geboten eridjeinen, übet mancherlei punfte oon thatfächlichcr

ober technischer 9lrt bei ben gut 'Äutfunfttertbeilung befähigten

unb berufenen Perfonen, alt welche intbefonbere auf ber einen

Seite 55., auf ber anbereit ber frühere Banleiter ber Bell. ÜJl. in

Betracht famen, Stofanitatienen eiiuugiehen. ©enn nun,

nachbem bie beiben ©enannteu wieberbolt oor Bericht ver-

nommen bqiehungtwetfe gur Berhanblung mit ben Sach«

verftanbigen gugegogen worben waren, ber Nieter bem 0ach*

oerftänbigen anheiragab, für ben Safl einer etwa noch

weiterhin eifert erlichen Äufflärung fitb bireft mit ben beiben

genannten perfonen in Betbinbung gu fe|gen, fo mag bahin

-

flehen, ob biefe Knweifung ber Sorm nach forteft war.
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Ädneflfall# liegt ^ier ein prezeffualer Verfloß »er, welcher gut

duftet ting be# Unheil« fuhren würbe. Von einem folgen

fönnte nur bann ble IRebe fein, wenn ba# ©erießt für bie Heft»

fteflung be« SßatbeftanbeS eine beftimmte thatfatßlicße, von

55. bem 0acßoerftänbigen gemalte SRitlfieilung al« geriet*

ließe« 3«ugni§ beßanbelt, barauf eine geftftedung gegrünbet

ober einen, auf gerichtliche Vernehmung be# 3tugen hier-

über gerichteten fterteiantrag abgelehnt hätte. VI. & 0.
L 0. iRermcr & 3Rafcß c. Bombern rem 2. Januar 1903,

JRr. 143/220/1902 VI.

10.

§ 406.

Der Äläger hat Mn ©aeßoetftänbigen 53aurath le 5).,

welcher nach bem Bewriflbefeßluß oom 22. 0eptember 1902

neuerbing# gnr HugenfcßeinÄeinnahnie jugegogen worben unb

ein (Gutachten erftotten fofl, wegen Beforgniß bet Befangenheit

abgelehnt. Da# D. V. ®. ha* Z®ar Me 9üeßtigfett be# flöge*

rifchen Vorbringen«, baß ber Sacßoerftänbige fich burch bie

gegen ihn im 0eßriftfahe be# flägcrifcßen $rogeßbeoollmächtigten

JKecbWanwalt Dr. 0. vom 20. 3uü 1902 vorgebrachten 'ibat*

fachen bdeibigt gefühlt unb bie Beftrafung be« genannten

9iecßt#anwalt# bei ber königlichen Staat#anwaltfchaft beantragt

habe, al# bargethan erachtet, ba# Hblehnungflgefucß jeboeb al#

unbegrünbet jurüefgewiefen mit ber (Erwägung, baß wegen

jene# Umftanbe« nicht ju beforgen fei, ber Saeßoerftänbige, ein

Königlicher Beamter, werbe bei Hbgabe be# non ihm ju er*

forbemben ©utaeßten# $u Ungunften be# ÄL, gegen beifen

Verfem ficß feine Hnjeige bei ber 0taat#anwaltfchaft gar nicht

gerichtet habe, befangen fein, wobei auch ,ju berüeffußtigen fei,

baß neben ihm über ba# gleiche Bewei#tßenia noch weitere

Sacßoeiftänbige vernommen werben feilen. Der Befchwerbe

mußte ftattgegeben werben. Abwegig ift jebenfall# ber oen bem

0. 2. ©. mit angeführte ©runb, baß neben bem abgelehnten

Sacßverftänbigen noch anbere 0acßoerftänbige vernommen

werben follen. Die fJartei femn beanfprueben, baß ben 0ach*

oerflänbigen, welche gur Begutachtung jufammenberufen werben,

famm fließ bie Unbefangenheit jufomme, wobureb ein un*

parteiliche# unb objeftioe# Urtheil gewährleistet wirb unb fie

braucht fleh, beim Vorliegen eine« triftigen Kblebnunglgrunbe«

nicht barauf oerweifen gu laffen, baß ba« ^rogeßgerießt bei

Sürbigung ber mehreren (Gutachten nach dnneffen ben gegen

ble 3uöerläfPgfeit be# einen SaeßvcTflanbigen rorliegenben Um»

ftänben ^Rechnung tragen fönne. — 0achlich aber ift ber vom

Äl. oorgebraeßte Hbleßnung#grunb (6. f>. O. § 406 Hbf. 1,

§42) genügenb glaubhaft gemacht. Sie fich au# ben Elften

ber 0taat#anwaltfchaft in ber 0traffache gegen 9?echt#anwalt

Dr. 0. wegen Beleibigung ergiebt, ßat Baurath le 55. bie in

Jenem 0ißriftfa(j< enthaltene 'Bemängelung feiner Cualfnfation

al# ©aeßoerftänbiger, welche nur burch •fnnwei# auf ba# ßoße

2eben#alter beffelben begrünbet worben war, al# fchwere

Verunglimpfung aufgefaßt; unb bei ber Hrt unb Seife

feine# ‘Vorgehen# gegen Bieibt#anwalt Dr. 0. ift bie Be»

forgniß nicht von ber $anb gu weifen, baß bei bem

Sacßoerftänbigen unwiilfürlicß eine gewiffe dingencmmeufjrit

auch ber burch ben Hnwalt vertretenen Partei gegenüber

plag greifen unb feine Objeftisität beeinträchtigen möchte.

VI. d. ©. i. 0. Hüften c. ©ehrte oom 5. 3anuor 1903,

B 9h. 291/1902 VI.

11. § 567 Hbf. 2 oerbnnbtn mit ©ebußrenorbnung für

IRecßteanwälte § 12.

Die auf ftcftfefcung eine# ßößereu 0treitwerth# gerichtete

Befchwerbe eine# jRecbt«anwalt# würbe, ba bie Diffeienj bet

•£>öße ber ©ebüßren biefe# Hnwalt#, je naeßbem ber höhere ober

niebere 0treitwerth ber ©ebüßrenberecßnunfl gii ©ntnbc gelegt

wirb, nicht mehr al« 100 ÜRatf betrug, jutücfgewiefen unb bie

drflärung be# BefchwerbeführerS, baß er bie Befchwerbe gu»

gleich im Huftrage be# Befl., ber wegen ber ÜRöglteßfeit ber

tteoifbn interrffirt fei, einlege, unbeachtet gelaffen, weil nach feft»

fteßenber teicb«gerichtlicher tRechtfprecßung bie partd gur din*

legung ber Befchwerbe wegen gu niebriger Sertbfchäpung nicht

legitimirt ift unb bic oom JHeoiftonÄgericßt in fdner digenfeßaft

al# Befchwerbegericht über bie ©erthfeftfepung für bie Be»

rufung#inftanj getroffene dntfeßeibung in feiner Seife ber auf

©runb münblicßer Verhanbiung erfolgenben fcftfteflung, ob bie

SReoifionGfurameal# glaubhaft gemacht angufeßen ift, oorgrrift.

Befcßluß be# V. d. 0. I. 0. Äranifcfp c. ^ucfwalbt oom

21. Sauuar 1903, B ‘Jlr 19/1903 V.

Secßfelorbnung.

12. |)rotefterhebung.

Der Vorberrichter ift anfeßfinenb ber ÜReinung, baß mit

bem Hußbrucfe #9ieich«banfrenbant* nicht nur bie digenfehaft ber

3ugdjörigfeit jum Vorftactbe ber 9teich#banfftellc', fonbetn ju*

gleich Snnftion al# Äaffirer genügenb bezeichnet fei. drftere#

mag zugegeben, Untere# fann aber nteßt für feftftehenb eraeßtet

werben, d# fann alienfall# au« bem 'protefte entnommen

werben, baß ber ^roteftbeamte mit einem ber bdben Vorftanb#*

mitglieber ber 9ieich«banfftelle oerßanbelt ßiat. Hnber« »erßält

e« fuß aber mit ber Srage, ob ber ’proteft ergibt, baß mit bem

Äaf fiter ber fRdcßflbanffteOe »crhanbelt ift. Da# Sott

„Dtenbant** ift nach allgemeinem Sprachgebrauch nießt gleich*

bebeutenb mit „Äaffiter", ßat vielmehr bie uinfaffenbe Be»

beutung
tt9lechnung#» ober Äaffenbeamtet fl

. Hu« bem zur Ver-

fügung stdjrnben amtlichen Material über bie Drganifation ber

SHeichßbanf ergiebt ßcß aber au^ feinelweg«, baß ein Oleich#*

banfbeainter, ber ben ^itd SHenbant führt, ftet# mit ber ^unftion

eine# Äaffirer# betraut ift. Der Senat ift jeboißi ber Meinung,

baß e« hierauf nicht anfommt, fonbetn baß ber oorliegenbe

fSroteft auch bann recht «gültig ift, wenn ber Baufrenbant, mit

welcßem orrhanbdt würbe, nießt ber Äafftrcr ber Ban f fidle ge»

wefen fein follte. 3« analoger Hnwenbung oon § 232 Hbf. 1

Saß 3 be# #. ©. B. witb bie# weiter auSgefüßrt, juraal

auf SiHengerflärungen, bie bet 9tetcß«banffteQe gegenüber ab*

Zugeben ftnb, mit Sirfung für bie fReicß#banf einem ber

VoTftanblmitglieber gegenüber abgegeben werben. I. (5. 0.

i. 0. jtäfewieter c. ^einrieß vom 31. Dejeraber 1902,

9h. 320/1902 I.

•Sp aftpf licßigef eß oom 7. 3uni 1871.

13.

Sürbe ba# B. U. baßin ]u oerfteßen fein, baß eine allge-

meine ©rwerbÄnnfäßigfrit lebiglicb beflßalb angenommen werbe,

wdl ber Betl. obliege, naeßzuweifen, baß ber äU. mit bem tReft

ber ißm oerbliebenen Hrbeit#fätiigfeit außerhalb fdne# bisherigen

Beruf# liegen be beftimmte Hrbeiten oetrießten (önne, unb bie

Befl. biefe unb fomit bie uoeß oerbleibenbe drwerbÄgelegenßeit
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nicht bargethan ^afee, fo würbe hierin jweifelloß eine Vwfmnung

bet ©ewrißlaft Hegen. 3n biefem ©inne führt auch baß von

bet ©efl. angelegene llrtheil beß V. (5. ©. vom 3. gebruar 1883

auß, «genüge baß Vorbringen bet Warteten nicht, ob (Erwerbß«

unfähigst obet ÜRinberung bet (Erwerbßfähigfeit an$une^>men

fei, fo ^abe baß V. (G. nach § 360 bet 9iei($ß * (E. f). 0.

©achverftänbigenberoeiß von Amtßwegen anjuorbnen*. (Gerabe

gegenüber bet im § 260 a. 8-, 287 n. $. bet (J. y. D. bem

Stifter eingeräumten gtei^eit beß ©meffenß fann biefem llrtbeile

niri>t ber ©tun unterteilt werben, alß ob bie Aitorbnung eine!

©achverftänbfgenbeweifeß von Amtßwegen alß eine unbebingt er*

torberlid« Maßnahme $u erachten fei. 3« nach bein Berufe,

bem bet Verlebte angefcort unb ber bierju eriorberlidjen

Art ber geiftigen unb inßbefonbere fßrperlidjen Außbilbung fann

gemäfj ber Slrt bet Verlegung unb beren folgen auch ebne Ver«

ne^mung von ©flauerftänbigen don bie Ueber$eugung ge-

wonnen werben, bafj mit bet profefrtoneflen'(SrweTbßfähigfeit

auch bie gähigteit ju irgenb einem anberen (Erwerbe in ©eg»

fall gefoinmen fei. Die Bedränfung auf eine im ©ipen ju

verrichtenbe Arbeit geftattet nur mehr ^janbarbeit. Daju gehört

aber wieber bie berufßmäfjige Außbilbung bet .franbf ertigfeit,

bie ein Mann ber jahrelang, fdjwere Arbeit verrietet fiat, jeben-

faflß für eine fReipe von Berufßarbeiten auch nicpl mehr fd
aneignen Tönnte. ©ne Verpflichtung jur (Erlernung einer neue#

(Erwerbßart liegt bem Verlebten aber niept ob. (Ontfc^. ben SR. (G.

in Rieilfachen, Bb. 14 ©. 25. (Eget, Daß IReicpß • .fraftpfUcptflelep

V. Auflage, ©. 340, 341. VI. (E. ©. I. ©. (Grofje Raffelet

©tra&enbaljn *Aft.*(Gef. c. ©cpütTumpf vom 8. 3anuar 1903,

51r. 361/1902 VI.

14. § 3.

Die SRevtfton hat barjut^un verfugt, ber § 3 beß £aft*

pfldtgefepeß [teile grunbfäpld bie ©ittwen, bie ben Verlebten

nach bem Unfall gepeiratpet pütten, benen gleich, bie sorget bie

(Ep* gefcploffen Jütten. Darum muffe auch bei jenen bie (Ent*

fcpäbigung nach bem Mafje beß Arbeitßverbienfteß beß Manneß

vor bem Unfall bemeffen werben. Allein biefe Außlegung beß

§ 3 ift mit beffen Raffung nicht oereinbar. Außbrütflicb wirb

bort gefagt, bafj ber ©tttwe Rrfap gewährt werben foll für

ben Unterhalt, ben fie burep ben Dobeßfafl verliere, unb barunter

fann bocp niept ein Unterhalt verftanben werben, ben bie ©ittwe

bei Sehweiten beß Manneß nie gehabt fiat, ©eiter fiat bie

SRevffton geltenb gemalt, bie Äl. pabe ft^on flur 3'it beß Unfatlß

gegenüber ifirem fpäteren Manne einen gefeplicpen Anfprucb auf

(Gewährung beß Untermal tß gehabt. Denn ba fie, wie feftgeftellt

fei, barnalß uneheliche Äinber von (pm gehabt habe, fei tpr

Mann reebtlid' verpflichtet gewefen, fte ju ehelichen ober auß*

;uftatten, unb baß fei ber fWicht |ur (Gewährung beß Unter-

halts faßlich gleich- Daß ift jebcc^ unrichtig. Daß Mafj

beffen, waß auß bem einen unb bem anberen SRedjtßgrunbe $u

leiften ift, beftimmt fd nach völlig oerfeptebenen Siücfftdjten unb

barum fehlt eß felbft au ber äugeren, von ber SKeoificn geltenb

gemachten ©leichfieit ber Stiftungen. VI. (S. ©. i. ©. Dräut»

wein c. Vlohm & Vo§ vom 15. 3«nuar 1903, ißt. 304/1902 VI.

8. S.

ber ^rapS.

3nwieweit finb bie Soften beß $ernfpred?erß er*

ftattungßpf listige Äußlagen beß Siechtßanwaltß?

(Vefcfilub beß Cberlanbeßgericht« Dreßten vom 16. 3*nuar 1903,

VII. C. 230. 1902.)

1 .

Die Qfobüfirenerbnung für SRechtßanwülte hat bie ?rage,

welche ?lußlagen rin Äechtßanwalt erftattet verlangen fönne,

nicht erfthöpfenb beantwortet. (Eß iinfc nur beftimmte Äui*

lagen — Schreib* unb JReifefoften — fieraußgegriffen unb ein*

gebenb geregelt worben. 3m Uebrigen ift bavon außjugeben,

fcafi tß fidj bei ben Mühewaltungen beß SRechtßanwaltß um
Dtenftverträge h^nbelt, bie eine ©efchäftßbeforgung jum ®egen-

ftanbe auf bie ©eftimmungen in §§ 675, 670

©. (9. ©. jurücf^ufommen ift. Äuß § 670 ©. ©. ergiebt

fid? nun aber, bag ber Beauftragte für bie|enigen Äufwenbungen

(Erfab verlangen fann, bie er $um3wecfe ber Slußf ührung

beß ihm ertheüten Äuftrageß vorgenommen hat; bie

Sache rauft alfo fo liegen, bafj bie Äufwenbnng, beren (Erftattung

beanfprucht wirb, um beß fonfreten Suftrageß willen bewirft

worben ift, bafj fie alfo nicht gemacht worben wäre, wenn eilt

inbivibueÜ beftirarater Sluftrag nicht Vorgelegen hütte. Daraus

folgt, ba§ biefenigen Äufwenbungeu, bie bem ©efihäftßbetriebe

iin Allgemeinen bienen, bie nicht im .{^inblicf aut beftimmte

Aufträge, fonbem jur (Ermöglichung ober Sörberung

ober ©rleichterung beß gefammten ©efdjäf tßbetriebeß

vorgenommen worben ftnb, alß Auflagen im ©inne ber (Ge-

bühren orbnung nicht tn ftrage fommen fßnnen, unb bap eß

nicht angeht, biefe allgemeinen Auflagen auf bie einjelnen (Ge*

fchäfte )u vertheilen unb ben vetfehiebenen Auftraggebern an*

theilig jur Saft ju legen. Det allgemeine ©ureau*

aufwanb beß SRechtßanwaltß fcheibet auß bem Auf*

lagebegriffe ber (Gebührenorbnung auß. 3m entgegen*

gefepten Realie würbt man ,)u (Erörterungen gelangen, bie webet

prafttjeh burchfübrbar wären, noch **r Sürbe unb bem Anfehen

beß Anwaltßftanbeß entfpreeben würben. Die Vergütung für

biefe allgemeinen Auflagen Hegt mit in ben bem Anwalt ju-

gebilligten (Gebühren.

Vei bem allgemeinen Vureauaufwanbe hantelt eß fuh nun

aber, wie ohne weitereß Aar ift, nicht um eine |teh<nbe (Größe,

fonbem um (Einrichtungen, bie bem ©anbei ber Seiten unter-

worfen ftnb. Maftgebenb ftnb vor allem bie Andauungen unb

©ebürfntffe beß gefchäftHdjen Verfeljtß, benen ber SRechtßanwalt

^Rechnung tragen unb feine 6ntf«hlieftungen unbequemen mu§,

©efchäftliche (Einrichtungen veralten; auf ber anberen ©eite

verlangt ber Verfehr neue ftörberungßmittel, unb auf bem Iji«

fraglichen (Gebiete haben ftch bie Verhältniffe iweifelloß fo ge-

staltet, bafj eine üelephoneinrichtung nach ben im (Gefcbäftß*

verfebr $ut .&enf<haft gelangten Andauungen jur orbnungß*

mäßigen ober boch wenigftenß üblichen Außftattung einer Alt*

waltßexpebition tu rechnen ift.

©enn td ri# SRed?tßanwalt jur ©efchaffung biefer ©n»

richtung entdliefjt, fo hat er babei nicht beftimmte Aufträge

im Auge; ber gefammte (Gedüftßserfehr foll fid? vereinfachen;

er will bie augldfeit erlangen, feine eigene Arbritßfraft beffer

außnüpen ju tÖnneu, unb gleichseitig ben ©ünden berfenigen
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t^efchäftlfreunbe geregt werben, bie auf eine f$neDe unb be*

queine Erlebigung ber gejehä fHieben Veziehungen befonbere*

l^ewicbt legen.

2.

3ft bie 3urücfweifiing ber Vefchwerbe t^on au* tiefem

(fronte gebeten, fo muß aber überbie* noch barauf ^ingemiefen

werben , baß bie gegenteilige Vleinung ju unlöf ließen

Bdjwierigfeiteu fuhren würbe, bie fich mit ber Sürbe unb bem

Aaifßcn be* Anwaltftanbe« nicht vereinigen liegen.

Sie fty au« §§ 1 unb 2 ber gernfpre<h«©ebühtenorb«

nung vom 20. Dejember 1899 ergiebt, wirb ba* Entgelt für

ba* Selephen ber Siegel nach in einer jährlichen Vaufchgebüljr

gewährt, bie neu ber 3*ßl ber l^efpräctje völlig unabhängig i|t.

Sürbe alfo ein Au*lageiianfaß jugelaffen, fo tonnte e* nur in

ber Sei je gefdjelien, baß bie ^Inga^l ber jährlichen ©efpräche

ermittelt unb barnach ein Einheit*jaß beftimmt würbe. Um
tiefen richtig zu treffen, müßte nun aber ber Siegel nach bet

gan$e ©efehäftsbetrieb bee Anwalts aufgerollt werben, unb e*

wären Erörterungen an$uftellen, bie mit unoerhältnigmäßig

großen Schwierigfeiten verbunben wären unb ftch fogar auf bie

perfönlichen Verhältniffe beb Anwälte* ju erftrecten hätten, ba

ja ba* EFpebitionStelephon nicht feiten auch 3U nichtgefcbaft-

lichcn Slüttheilungen benußt ju werben pflegt.

Stun fann aHerbtng*, wie au* § 3 ber erwähnten @e«

bühtenorbnung ^eroorgc^t, bie Vergütung für ba* Delephon

auch '» ber Seife gewährt werben, baß bet Anwalt eine

©runbgebühr, eine nach ^90 ©efpräehen berechnete Vltnbeft«

gebühr, barüber hi,,au* «bet für jebe* Qöefpräd} 5 f)f. *u

fahlen hat, unb fo Weint ber 3iecht*anwalt X . . . $u ver-

fahren. Allein auch hi** wüßte bie GÖrunbgebühr auf bie ein«

feinen öefprädje oertheilt werben, beten Anzahl fclcheufall* $u

ermitteln wäre. Anbererjeit* liege fiep, wenn bie Göejpräche

innerhalb ber SRinbeftjahl blieben, überhaupt nicht fagen, ba§

bureb ba* tenfrete ÖJefpräch eine Erhöhung be* Aufwanbe*

herbeigeführt würbe. Unb wenn man auch behaupten tonnte,

baß bei einer — folchenfaQ* aber erft feft^ufteUenben — Ueber«

jehreitung ber SRinbeft^ahl hoch jebenfaU* ein Aufwanb oon

5 i'f. bereinigt wäre, fo leuchtete bo<h ohne weitere* ein, baß

e* nicht angeht, bie beiben gaQe — Vergütung nach b*w

SRegelfaß unb Vergütung nach *** Au*nahmebeftimmung —
oerfchteben ju behanbeln, unb je nach ber Vergütung*weife

einen Anfaß $u bewilligen ober abjufchneiben. Durcßfchla«

genb muß immer bie Erwägung fein, baß e* fich um
bie ftoften einer Einrichtung hobelt, bie nicht im

4p tublief auf beftimmte Aufträge, fonbern im 3nt*r*

effe be* gef ammten ©efehäf tabetriebefi unb befonber*

auch tm wohl oerftanbenen 3**tereffe be* Anwalt*

felbft getroffen worben ift.

3.

3ur Verwerfung ber Vefchwerbe muß man aber auch noch

auf Örunb felgenber Erwägungen gelangen. Ein Erftattung*«

anfpruch im Sinne oon §91 &$).£). ift im oorliegenben

Tialle — biefe Auffaffung liegt auch ben Darlegungen unter 1

ju ©runbe — immer nur bann gegeben, wenn bie obfiegeube

Partei ihrem Anwälte gegenüber foftrapflichtig ift, wenu biefer

im Verhältniffe zu feinem Auftraggeber eine Helephongebühr

beanfpruepen tann. Sollte man nun aber auch oon ben

unter 1. unb 2. bargelegten Vebenfen abfeljen, fo würbe man

hoch jum utinbeften fagen muffen, baß ber Uteri) tSanw alt

feinem Klienten gegenüber gu einer lelephongebühr nicht

berechtigt ift. Ser fich bem Delephonverfehre anfehließt

unb bie* in ber üblichen Seife betannt macht (vergl.

). V. bie Quittung in ben .£>anbaften be* 9teeht*anwalt* X. . .),

fagt barait, baß er fein Telephon feinen ©efchaft*.

freunben unentgeltlich gur Verfügung [teile; er will

ben Verfehr mit ihnen bequemer, einfacher unb

billiger machen, unb e* würbe ben berechtigten An«

ictjauungen be* gef chäf t Itch e tt Verfehr* burchau*

Zuwiberlaufen, wenn ein Anwalt ober ein Ar§t —
um ein befonber* wirffame* Veifpiel anzuführen — für eine

bem Klienten beziehentlich Patienten ertheilte Au*>

funft neben bem gcfeßlichen Honorar noch *ine

Delepbongebühr beanfprnchen wollte. 3w oorliegenben

Salle würbe ber £Recht*anwalt X. . . wohl l’chw erlich eine

Delephongebühr geltenb machen, wenn ber Kläger, fein Älient,

fchließlich im Stecht*ftreite unterlegen wäre. 3ft aber eine

floftenforberuug be* 9iecht*anwalt* nicht gegeben, fo fällt bamit

auch ber geltenb gemalte Erfaßanfpruch, unb e* mag nur

noch bemerft fetn, baß bie unter 1. bi* 3. bargelegten

Erwägungen offenbar auch &*** iw Anwalt*ftaube

berrfdjenben Aufchauungen entfprcchen, ba bi*lang

faft ntrgenb* ein @ebührenanfaß ber jeßt fraglichen

Art aufgeftellt worben ift.

4.

Die Vefchwerbe fann auch nicht barauf geftüßt werben,

bag burch bie Venußung be* $elepßon* eine Au*lage in £öhe

ber berechneten Veträge erfpart worben fet. Der Anwalt fann

nur Au*(agen berechnen, bie er gehabt hat, nicht folche,

bie er erfpart hat. Senn ein Anwalt eine SRittheilung,

bie er fonft brieflich $u machen pflegt, weil e* ihm gerate

paßt, ohne eine befonbete Aufwenbung persönlich überbringt, fo

hat er zwar bie Auslagen für einen Vrief erfpart, barf aber

nichtöbeftowenlger feine Äoftenrechnung auffteflen. 3ft bal>er

bie Vereinung einer Selephongebügr grunbfäßlich nicht juläfflg,

fo fann auch “n betrag oon je 15 $f. nicht mit ber Ve«

grünbung geltenb gemacht werben, baß burch bi* Venußung be*

Telephon* eine Auslage oon gleicher ^öße erfpart worben fei.

5.

Schiieglich wag noch bemerft fein, bag fich biefe Au*«

führungen ber Statur ber Sache nach nur auf ben gaQ be«

jtehen, wenn ber Anwalt fein ErpebitionStelephon zum örtlichen

Verfebre benußt. Vei bem Sernoerfehr, fowie in ben Säfleu,

wo ber Anwalt fich für ben Ortfioerfehr einer öffentlichen Sern«

fprechftefle bebient, greifen anbere Erwägungen $laß.

©tunblegenbt Sntf^eibungen.

Von ben in ber bie*maligen Veilage abgebrueften Ent«

fcheibungen heben wir folgeube hen?or:

Unter ben unter Str. 65 unb 66 abgebrueften Entweihungen

ift bie Sormoorfchrtft be* § 313 auf Vorverträge oerfchiebenen
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3ntja!t« erftrecft, bie eine 'HeTpflichtung jur Eingehung ber be*

abjichtigten örunbftücf*faufverträge bejwecften.

3n Rr. 67 ift ba* Rccpt bet Verweigerung bet 5lorleiftung

wegen Vcnnögen«verf<hle<hterung fcfd anberen Sp^le* (53. &. 53.

§ 321) für ben fall erörtert, baft bie ($egenforberung hppo*

thefarijch fuhergeftetlt ift. Sa* R. 05. erferbett jur ftnwenbung

bei! § 321 auf [olcben fall ben Rachwei«, baft bie reale Siche*

tung, bie ba* Otunbftürf bietet, jur Stcherftellung ber fetbe*

rung nicpt au«rcicht.

3n berfelben (rntfcbeibiing wirb au«gefüljrt, bat? beim

Äaufe bet Vergeht auf bie &ewäfcrleiftung nicfrt ifbon baburtp

befeitigt wirb, baft biefet ^ergic^t auf Örunb einet — lebiglich

obfefttv — unrichtigen 3uft<heruttg feiten« be* gutgläubigen

SBerfäufcr* erfolgte.

Sie Entweihung ju Shr. 69 bringt einen 53eitrag tut

53eutt^eilung be* Verhältniffe«, in welkem ©echielorbnung unb

6. &. 53. flehen, inbem ne bie altgemrineu Hinterlegung«

•

vorfct rieten bee 53. ®. 53. and; ju (turnten be« SBee^feifc^ulbnerd

anwenbet.

Sie unter dir. 71, leibet fehr gefürjt abgebrucfte (snt-

fdjeibung fc^eiut Stellung ju nehmen ju ber frage, inwieweit

bie fcpulbhaftc 5leriepung bet 5>ertrag*pf|{chten burcb ben Ver*

laufet, unabhängig von ben 5*orf<hriften über bie ®ewäbr(eiftung,

ei neu Scpabenerfapanfpruch begtünben fann.

Rr. 72 betrifft bafl Sifferenjgejchäft. E« wirb bet Sinfluft

bet »ertrag«mäftigen ftbrecpnung unb bat 53e|tdien eine« .Rente*

fumntverhältniffe« auf bie Spielfcpulb erörtert.

gitteratur unb 3titfd|nften.

t'ittraalur - öff(irfit)ungcn.

1. @utteutagf<he Sammlung Seutfcper Reich«gefcpe.

Von biefet bcfonber« ^anblic^^n unb bur<h i^r c furjen

ftntnerfungen prall ifcp brauchbaren Sammlung liegen un«

folgenbe neuere Erfipcinungcu cor: 1. Sie Seutfdje o ft-

unb lelegtaphen-öefepgebung von Dr. f>. S. giftet,

ffiirfl. ©eh- Rafh* fortgeführt von Dr. jur. Äßnig, ©ep. |>oft*

rath, 'Prei* 3 SR. 2. 3* unb R- Strang ©echfelorbnung.

S). 5oef, ffiethfelftemyelfteuergefep, $>reiS 3 SR. 3. 3aftrow,

freiwillige ©ericptebarfcit. 4. Sonnenfelb, Sroguiftengefepe.

5. SRücfe, S>teupifche« Staatdfchulbbutp. 6. öerpatb, Sie

prcuftifcpen ©efmbeotbnungen.

Jöefonber« bie ftufgaben $u 2, 5 ttub 6 jeicpMen fub burcb

einen ben Ramen 3ejrtau«gabe ju beleihen erfcheinen laffenbe

fülle von Erläuterungen au*.

2. o. ©elcf/Prüfung* orbnuug füt fterjte v. 28. SRai 1901.

Scipjig (Roftberg A 53erger), $Jrei* 1,50 SR.

3. Slauubcrff, private Verficperung« • Unterneh-

mungen. Seipjig (Roftberg & 53erger), greift 3 SR.

Äuch biefe, bie ©änbe dir. 141, 220 bet befannteu 9eip*

jiger ^Xurlftifc^en .jpanbbiblictbef bilbenben E3efepc«au«gaben »er*

bienen, weil fie von berufenen Äennem ber fraglichen Ö3eiepe

auf (ärunb ber amtlichen '.Materialien mit Erläuterungen au«*

geftattet ftnb, aU «««reicpenbe Äeramentare eingejchäpt ju werben.

4. 1)r. ft. <£Hccf, baß im öroftpeTjogtpura 53afcen geltenbe

Reich«* unb 5anbe«re<ht in überfubtlicher 3ufammenfteUung.

Ein £anbbud> für ben (Gebrauch ber amtlichen Oöefepblitter.

tyefammt • 91ad?trag auf ben Stanb vom 1. Januar 1902.

i'rei« 1,40 SR.

Um in unfern, gefepgeberifch fo rafcblebigen |>triobe im

einzelnen falle nicht nur nicfit« (u überfehen, fentern auch ba«

einfthlagige Cdefep ftbuell \u finben, ift ein Honbbuch, wie ba*

sorliegenbe, ein ganj unentbehrliche* Hülf«mittel. Werabe ba*

vorliegenbe, für ben babifchen 3*nften bestimmte Slachfchlage-

buch J(iebnet ’i^h befonbev* vraftifebe Einrichtung au«. Ser

dtaebtrag ift mit burchlaufenben iRanb^ablen verfeben, welche 6ch

auf bie gleichen burchlaufenben 'Kantnummern be* 53 u d?e« be*

jieben, fo bag bie 53enufcung be« am Schluffe be* Slachtrag« be*

finblicben alphabetifchen Slegitter« nur für bie Elefepgebung ber

feit Erfcheinen be* 53uche* verfloffenen 3«t über völlig neue

03egenftanbe nöthig ift.

5. Sie ölewährleiftung beim 5Jiehh ante ^ na<^

53. 03. 53. erläutert von Dr. Robert .p t r f
cb

, 9leiht«auwaU

in lllm, in 53erbinbuug mit 9. Raget, ftöuigl. Oberamt«*

thierar.^t in lllm. 2 Hjtih. Stuttgart 1902 (älohlhammer)

9>reifi i

Sa« oorliegeube au« einem recht«wiifenfchaftlichen unb einem

thierärjtlichen 3 heile beftehenbe Sßerf wirb fleh Üiehbanbel«*

projeffen, bie nicht feiten fowohl burcb bie «juavitcio juris wie

burcb bie quacstio facti befonbere Scbwierigfeiten bieten, all

ein »ortref^icher Ratbgeber bewähren. SMit 3i«ht oerpfltchtet

ber Verlag ben ftb nehmet be* erfteu (rerbtlwipenfcbaitticben)

5h«il« auch ;ur ftbnabme be« ^weiten (thierärctlicben). Senn

wir wüßten faum eine ^rojeftgattung ju nennen, in ber ber

^rojegvertreter fewofcl al« auch ^ Richter einer genauen Sach*

fenntuift $ur .perteiführung einer richtigen Entfcheibung weniger

entrathen lann, al« in ber h^t fraglichen. Saher wirb

auch *tr II* 5hdl be« ©erfe« bem ^)raftifer in 53iehprojeffen,

befonber* jur ÄontTotte fachverftänbtger Gutachten, werthvolle

Sienfte leiften.

6. Sic 03efe(jentwürfe jur Sicherung ber 53auforbc*

ruitgen vom 3<»h rt 1901. 5>orfchläge jur ftbänberuug

uub tSegeneutwurf von Hermann Schnei ber, ftmtßgericht«*

rath a. S. in 53erlin. 53erliu 1901 (3- ©uttentag).

Sie bingliche Sicherung bet 53auhanbwerfer bilbet ein

gefepgeberifepe* Problem, für beffen 5ternögerung Rejenfeut feine

Entfcpnlbigung gelten lafien möchte, am wenigften biefenige

iuriftifch-techmfcher Scbwierigfeiten. Senn wo ein ©ille ift,

ift auch ein ©eg. E« raup nur ein guter, gerechter ©ille fein

;

unb Riemanb feilte verfennen, baft ber gegenwärtige Recht«*

guftanb, bei bem im falle einer überfpannten 53aufpcfutatien

gerate Siejentgen ba« Racpfehen h*hen
,

bie allein ben (Srunb*

unb 53obenwerth burcb probuftioe ftrbeit bauernb erhobt baten,

ungerecht ift. Eingeftanbcucnnaften nupt ber § 64* be« 53. W. 53.

beu 53auhanbwerfern fo gut wie niept«. Sie Regierung hat

jebod? ben guten ©itlcn, ben befannten SRiftftänben abjubelfen,

babureb bethätigt, baft fie bei emeuter 53erathuug be« erften

Entwarf« vom 15. Sejember 1897 jwei Entwürfe, A unb B,

veröffentlicht h*t, ba bie von ihr eingefepte Äommiifion ftep nicht
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über einen ©ntwurf einigen founte. Der ©erfaffer (teilt biefen

beiben einen mit großer Umftc^t unb unter ausführlicher ©egrün»

bung au«geaTbeiteten ©egeneniwurf gegenüber, ber nd> im

2Befentlicpen gwar bem JRegierungßentwurf B anfcpließt, biefen

aber, wie mir fcpeint, butcp ©orftplag gwefer Staptßinftitute, bie

fid) audj in anberen iRecptigebieten wcbl bewährt fabelt, bie

©intragung in eine 9ifte unb ein ©ertbeilungßveifabren »er*

bewert. 5Det wefentlicpfte ©otgug be« SRegierungßcntwurffl B
ift ber, baß er nicpt nur ben Unternehmer, ber in ben meinen

fallen ein ©eneralunternebmer ift, fonbem auch bie Sl a dj*

m inner fcpüßt, alfo ©rnft macht, bie binglit^e Sicherung beffen

bnrcpjufübren , beffen Arbeit in bera ©auwerf jtecft. ©etfaffet

icplägt nun vor, baß Steift be« Normanne« auf ben Slacpmami

bureb SegalcefRon übergeben gu laffen unb $u biefem 3wecfe feß

beim ©niubbucpamte eine ©aultfte angelegt werben, in ber

einjutragen ftnbr l. ber ©igentpümeT bet ©auftelle; 2. bie nach

§ 13 (wie im fRfgierungßentwurf) offen gu legenben Verträge;

3. bie angemelbcten ©auforbetungeu
;

4. ber ©augelbervertrag

unb bie 3oplungen au« biefem; 5. bie-frope ber na dj § 1 hinter-

legten Sicherheit. 3wetf bereiten ift, jtlarpeit über bie gu

berüeffiebtigenben ©aufotberungen $u verfepaffen. £ie ©aultfte

foQ bann al« ©runblage für ein nach 'Äbnalune be« ©aue« an*

gufeßeube«, ben ©efttmmungen be« § 872 6. fp. D. nacpgebilbetc«

©eTtbnlungßoerfapren bienen.

SBenn auch bet DteglerungSentwurf unb mehr nodj ber

©egenentwurf be« ©erfaffer« auf ben erften ©lief ben ©inbtur!

eine« peepft verwicfeltcn ©erfahren« macht, fo ift boep anju»

erfennen, baß ein felcpe« ©erfahren praftifcp burcbfüprbar wäre

unb gweifello« ba« ©augewerbe auf eine felibere ©runblage

[teilen würbe.

7. De treuga et pace Dei. 5>er ©ottefifrieben.

iKed?tege[cbidjtli((ie ©tubte von I>r. ©I. %. Jt öfter. ftüln

(©ärgern) 1902. ©rofep. 2 'DlarF.

3)ie Weine Schrift, welcpe bie recptSgejcpiebtlicbe ©niwtcf»

tung be« fogenaunten ©otte«friebeu« nach einer (Einleitung über

bie fogenanuteu ftmppictionien be« Ältertpum« in Sranfreicp,

©nglanb, 2)eutfcplanb unb 3tki(ieii barftellt, ift bie freie Ueber»

feßung einer vom ©erfaffer fepon vor 50 Sorten gefepriebenen

(ateinifepen 3)iffertation an ber 9lfabemie gu ÜDlünfter. 3pre

erweiterte beutle Slußgabe ift vielleicht nicht opne Suteiefje für

SMefenigen, bie bem Problem eine« „allgemeinen fBeltfriebent*

tpre Äufmertfamfeit guwenben.

8. ©urfcbenfcbaftltcbe ©fieper«. ©b. 2, {»eft 5 (©arl {»epmann«

©erlag). (Die diei$«bnuf unb tpre volf« wiripfepaft»

liepe ©ebeutung. 3n fungefaßter, gemeinrerftänblic^er

IDarfteflung non Dr. jur. Ärtpur ©i cp mann, ÜHeicpßbanf*

affiftent. 74 ©. f)rei« 60 $f.

2)ie Wargefcpriebene Srucffeprift giefct in ben wieptigften

3ügen ein futge«, burepau« gemeinverftänblicpe« ©ilb non bem

Üöefen, bem Söirfen unb ber ©ebeutung ber beutfepen Dleicp«»

banf. Sie wirb eingeleitet burep eine {»ervorpebung be« wirtp»

fepaftliepen Stuffcpwunjl feit 1875, au« bem fiep bie großen

Aufgaben bet fReiCpßbanf am beutlichften ermeffen laffen. 3m
©ingelnen werben u. 8t bepanbelt: ©aarvonatp unb ©anfnoten*

außgabe, Tißfontpeiitif, ihre llrfatben unb iföirfungen, 3in«*

unb (Sbctbcrfchr unb fein ftufcen für bie 9lflgemeiubeit, bie Dluß»

bannaebung verfügbaren Kapital« bureb Ärebitgewabrung u. [. w.

©ine grapbifö« iDarftellung ber |abrc«bur(bfcb»titUitben 5)i«font»

ffiße veianftbaulicbt bie ©ewegung ber leßteren auf beu erften ©lief.

9.^aubbu<b jum ©orbereituug«bienft al« ©eri<bt«»

ftbreibergebülfe für ÜRilitvirauwarter. Gearbeitet

oon ib^*I» ©eriebtefefretar. ©erlin, S. ©erftmaun«

Gerl. 1903. 215 S. greift
'*

iDiefe« mit großer Alarbfit unb ritbtiger Sluftwafcl be«

9le6t«ftofffl gefebriebene ’Äerf fommt febenfall« einem großen

©ebürfniß entgegen. ©« giebt ein Ware« ©ilb von bem 3«b°lt

fämmtlidjer ©efeße, beten Äenntniß biß ju einem gewiffen ©rabe

einem ©erid?t«fd;reibergebülfen unentbehrlich ift unb enthalt jur

(Erleichterung be« ©erftünbnifje« eine große 3«bl praftifrber

©rifpiele.

©a bie Äenntniß berfelben ©efeße autb einem brau«bbaren

9lnwalt«büreaugcbülfeu bi« ju minbeften« bemfelben nethwenbig

fein bütfte, febeint mir ba« ©u<b au<b für beren Äußbilbung

verwenbbar ju fein.

10.

Dr. % DJieili. 5)a« internationale ©ivil» unb

{)anbe[«re(bt auf ©runb ber ^b^crie, ©efeßgebung
unb C rar iß. 2 ©be. Ourirb, £reH güüli. 1902) ju

ie io m.

5)ie tbenfo febwierige, wie unter bem 3^i<hcn mobenieu

©erfebr« an praftifeber ©ebeutung ftetig junebmenbe ÜDiaterie

bc« internationalen i'rivatrecbt« bot in biefem 3Berfe eine gerate

für bie $>wn6 außerorbentlicb wertbvolle ©ereicberung erfahren.

2>er ©erfaffer, offijieller ©ertreter ber Stbujeij bei ben Staaten»

fonferenjen, bie 1893, 1894 unb 1900 im .£>aag über ba«

internationale f>rivatrecbt ftattgefunben hoben, bat feine ©arb*

funbe auf biefem fontroverfenreicben ©ebiete bereit« bureb Sa^*

reiche ©iujelpublifaiioncn au« bemfelben bewährt, ©eine jeßt

abgefcbloffen vorliegenbe ©efommtbarfteOung ^eiepnet fub vor

anberen ähnlichen Serfeu tpeil« burep ihre ©ollftänbigfeit in

ber ©erücffubtigung fammtlid;er ©taatßverträge unb pofitiver

©efeßgebungen, tpeil« aber vor gleid; gnuiblicbeu ffierfen burd?

bie ©etmeibung be« rein gdebrten, biftcriftb'bogmatiid'en Sieben»

werf« au«, welche« bem ^raftifer bie ©enußung folcßer 2üerfe

vielfach etfeßwett. G« ift nämlich auf bie weiteften Äteife, in

erfter ?inte auf Slbvofaten, Siebter, fobann auch auf ©aufen,

^anbeUgefellfcbüften u.
f, w. berechnet.

©efanntlicb pat baß ©infübrungßgefeß jnm©ürgetlicpett ©eff ß*

buch biefe ÜJiateric (ehr fragmentarij<b beßonbelt unb eben beßpalb

manche« iKätbfel offen gelaffen. Äüerbinge laßt un« auch ba« 'Dleiltfcbe

SÖerf, ba« fammtlicpe in Sroge fommenbe ©efeßgebungen be*

paubelt, bei einjelneu ber ftch gerate au« ber fragmentarischen

Oiegetung ber SRaterie im ©tuf. ©ef. |unt ©. ©. ©. tm ©ticb,

e« liefert aber inbireft bureb bie Siebenei nauberftellung ber ver»

fchiebenen ©efeßgebungen bem benfenbett Vefer meßr SJiaterial

gut felbftftänbigen ^bfung manchen 3weifelß, al« manepe au«*

fcpließlicp ba« beutfepe internationale jJrivatrccbt bebaubelnbe

©ueper, welcpe nicht gugleicp bie außlänbifcpen ©efeßgebungen

unb fRecbteanfcpauimgen berüdfieptigeu. ©or allem ba« inter»

nationale {»anbei «reept bürfte eine fo vollftänbige ©ebctnblung

bisher noch niept aufjuweifen paben.
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Sie praftift^e ©raucpbarFeit be« 3öerfe« würbe fepr erpöpt

fein, »oenn ipm ein umfangreicpe« 3Bort* unb Sacpregifter bei*

gefügt wäre, »nab leiber unterblieben iit.

11 . Sie recptlt d? e Stellung ber Automobile seit

Dr. $. fDleilt, profefjor an ber UnbexfUät 3&tü^. 3üricp,

A. füllet Verlag. 190*2. 52 S. prei« 1 dH. 20 pf.

Ser aufjeroibentiicp waepfenfee Verfepr mit Automobilen

bat niept nur bafi polizeilich« Verorbnungßrecpt unb in Vetbtnbung

bamit bie niebere Strafjufttj, fonbern auep in So(ge ber japl*

reichen burep »erurjaepten Unfälle auep bie Eioilrccptßpfiege

bereit« ftarf in Anfyrucp genommen, Einzelne ber in biefer

Wicptuug ergangenen Urtpeile buben berechtigte« Auffepen erregt,

rreil fie vcm Stanbpuufte be« gewopnlicpen Verfcpulbungß*

begriffe« auCgepenb ben berechtigten 3»terefien bet burep Auto*

mobttoerfept in l^o^em Grabe gefäbrbeten 33eft^er gewöhnlicher

guprwetfe, ber Weiter unb Fußgänger nicht gerecht mürben.

6« ift baber in popem ©*abe oerbienftood, bafj ber Verfaffer,

ber für gragen be« mobernen Verfeprßrecpt« jujeifello« al«

Autorität gelten Fann, bie mit bem Autcmcbiloerfepr oerfnüpften

fHecht«fragen de lege lata unb ferenda einer monograpbifchen

Erörterung unterzogen put, bie fe^r »iel 3ntereffantcß bietet.

Sie Gtjepgebung pat unjwcifelpaft bie Pflicht bi" ein*

Zugreifen, wenn auch nicht in bem rabifalen Sinne, in bem bie

Äantone Uri unb Graubünben oergegangen finb, bie fchlechtbin

ben Verfepr mit beu Automobilen »erbieten, fo hoch in ber

som Verfallet befürworteten Dichtung, einer gefteigerten

Haftpflicht be« Automobilfabrer«, im Sinne ber Etfenbapn»

gefepgebung, inebefonbere babin, ba§ biejelben nicht bloß für

jebe gaprläffigfeit, fonbern auch für 3ufad ju haften haben.

Al« Beilage enthält bie ©rofepüre bie Polizeioercrbnung über

Verfepr mit -ftraftfabrjeugen für Berlin »cm 15. April 1901.

12. Graf £ue be Graf«. Ser preupifepe Staat. I. Staat«*

»erfaffung unb Staat«behörbe. ©erlin 1903.

Sa«Hanbbu<b brr Gefepgebung in preußen unb bem Seutfchen

Weid? »on Graf pue be Grai« fann al« ein gerabeju unent*

behrliche« £ülf«mittel jeber Verwaltungßbeantten bezeichnet

werben. Ser »orliegenbe IV. ©b. behanbelt bie Staat«»er*

faffung unb Staatßbepörben in Preußen. Ser I. Abfcpnitt

bringt bie Pteugifcpe Verfaff ungdurfunbe unb im An*

feplufi an biefe fämmtlicpe Gefepe, bie fiep auf bie JNecptßöer*

hältniffe be« Staate« unb be« Äönig« beziehen. Ser H. Abfcpnitt

enthält bie ©eftimmungen über bie 3ufammenfepung unb bie

Gefcpäftßfüpruug ber beiben «£)äufer be« 9anbtage«. Sie

Staatßbepörben ber allgemeinen Verwaltung jerfaden in oberft

e

©epörbeu (III. Abfchnitt), bie für ben gangen Staat, unb in

dRittelbepörben (IV. Abfchnitt), bie nur für Xpeile beftimmt

finb. Ser V. Abfchnitt bringt mehrere befonbere ©eftimmungen

über Verfahren unb GefcpäfUgang, bie neben ben hierüber

in ben Gefepen wegen Einrichtung ber ©epörbtn (Abfchnitt III

unb IV) ergangener Vorfcpriften ergangen finb.

3Han finbet pier ©eftimraungen, bie felbft ben ©eamten,

weil in zaplreicpen Sammlungen jerftreut, fcpwer jugänglicp, ben

?aien fonft faft gang »erfcplojfen finb, obwopl fie auep für biefe,

bie fiep in ftet« waepfenbem Umfange |u ben Gefcpäften be«

öffentlichen Sienfte« in Staat unb Oöemeinbe perangegogen fepen,

eine erpeblicpe ©ebeutung haben.

E« bebarf wopl feiner weiteren Angabe, um jumal betn

Anwalt, ber auep auf bem Gebiete be« öffentlichen Siecht« opne

©efepäraung feinen Watp niept »erfagen fann, bie Siotpwenbig*

feit biefe« einzigartigen Hanbbuep« napejulfgen.

13.Sa« internationale Uebereinfommen über ben

Eifenbapn*gracpt 9 erfepr. Äomraentar »on Dr.jar.

Georg Eger. II.Auft. ©erlin 1903. 3- Guttentag. 15SDI.

Eine neue Auflage biefe« umfangreichen unb fiep umum*
ftritteniter Autorität erfreuenben .ftcmmentarö war burep bie

Dieoifion be« internationalen Uebereinfommen« über ben Eifen-

bapnfraeptoetfepr, in«befonbere burep be« partjer 3ufap*Ueber«

einfommen »om 16 $uni 1898, welcpe« am 10. Oftober 1901

in Äraft trat, erforberlicp geworben. Ser ©erfaffet pat eben

biefe Gelegenheit benupt
,
ben Kommentar auep burep bie feit

bem Erfcpeinen ber erften Auflage »eTÖffentlicpte fepr umfang*

reiche Wecptßfprecpung aller Vertragßjtaaten fowiebie fepieb«-

gericptlicpeii Entfcpeibungen be« 3entralamt« für beu internatie*

nalen Eifenbapntran«port, bie neuere Üitteratur, bie bezüglichen

2anbe«gefepe unb ©erorbnungen be« ganzen ©ertrag«gebiet« zu

ergänzen.

So fiept benn biefe« Standard Work be« Eifenbapn*

fracpt»erfepr«recpt« wieber auf ber £öpe ber Öraucpbarfeit, bie

burep fein fepr »odftänbige« nnb forgf&ltig bearbeitete« 3npaltß*

»erzeiepnig unb Sacpregifter »orzüglicp gefteigert wirb. 2. Ä.

©rieffafttn.

Verantwortlich: fRagcnbanp, !Hecpt«anwalt am Sanbgmcpt I,

Berlin, Äod/ftrapt 56.

Herrn W.*A. X. in G.

Äann ber ©erufung«beftagte, ber bie mit ber 3uftedungß*

uvfunbe »erfepene Außfertigung be« Urtpeil« erfter

Suftanj infolge gefepepener ©efriebtgung bem Stpulbner

audgepänbigt pat, ein ©erfäumuigurtpeil gegen ben

©erufungßfläger «raufen Y

Vacp ber Entfcpeibung be« Sieicpßgencpt« ©b. 12 S. 364

pat ber ©erufungdbeflagte im ^ade ber Säumnig be« ©erufung«*-

flägerö z^r Erwirfung eine« ©erfäumnigurtbeil« bem ©erufung«*

geriept naepzuweijeu, bag bie ©erufung naep erfolgter 3uftedung
be« Urtpeil« erfter 3^ftanj eingelegt ift 3ur güprung biefe«

©aepweife« ift bie gcflfteOung be« Sage« ber llrtpeil«zu|tedung

notpwenbig. ©lenn biefer auep niept unl'ebingt burep bie

Vorlegung bet 3ufteUung«urfunbe gefüprt werben mufc, fonbern

auep anberweit, ©. burep Vorlegung be« f)fänbung«protofod«,

in bem ber Geriept«»odziepet bie erfolgte 3ufteIIung be«

Urtpeil« erwäpnt, erbraept werben fann, finb boep fepr leiept

gäde möglich, *n ©erufungßbeftagte Hefen 9hcpwei«

niept füpren fann. Sie oben gefteUte grage ift beßpalb »on

fepr großem praftifepem 3nleTefftr unb wir würben für ©eiträge

Zu iprer 9öfung banfbar fein.

gilt bie Stebafticm »erantw.: Sietptßanwalt Dr. jnr. ^ugo 9teumann in Berlin. — Srucf: ffi. Btoefcr Bucpbrucferei in Berlin S. 14.

Siefer Kummer liegen bei 1) ©cilage 4 ber ^uriftifepen äBocpenfcprift, 2) Xitel unb ^upalt zum XXXI. 3*Pr ’

gaag (1902) ber ^uriftifcheu ©)ocpeu|tprtft, 3) Verzeichnis ber im XXXI. 3«prgauge ber ^uriftifepeu ©jocpeufchnft
iiiitgetpeilten Eutfcheibungcn be« Weich «geriepte in Eiöil- uub Straffadjcn, nub 4) Sadjregifter 51 ben in beu Sauber*
ßbbrücfrn unb ben Veilagen ber 3«Hfrtf<hen ©oepenfehrift ber ftapre 1900, 1901, 1902 enthaltenen zum ©ärgerlichen

Gefetbucp nnb bem Einfüpruugogefep erlaffencn Entfcpeibungen be« Weicpogericpt«.
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3utiflifrt|f löott|cnfdjcift
g>rgan des öeutfcfyen ^.nwaCt-'^ereins.

$etau«<jrge&cn bon

Dr. jur. Ijitgo Beimtatm,
SRecptianwaU beim ftammetgeritfit.

Vertag mtb Sjpobitioit: p. poefet 3Stti$pa*brttng, ^Sctli« S. 14, Stallfd?reiberfh:aj}« 3$. 35.

tpreil für ben Jahrgang 26 Warf, einjelne Skimmern »0 $fg. 3nferate bi« 2 gehalten« JltUtjfüe 60 f3fg. »Teilungen übernimmt i«b<

Su^^anbhmg unb ^oflanflalt (^Jafijeitungflifte Sir. 9971) fotoi* bie (Egpebition 9 erlitt S. 14, StaQfchreiberftr. 34. 36.

|)rrein$twd}ridjtni.

Set ©orftanb bei beutfch«n Slnwaltvereinl h fl* ju betn

©efefcentwurfe über bie Aaufmannlgerichte eine ©orfteflung an

ben £oh«n ©anbeirat gerietet, 2Bit bringen biefelbe nach»

fte^enb jur Aenutnil bet ©ereinlmitglieber.

Sera £ohen ©unbetrat

beehrt fich ber ©orftanb bei beutfehen Slnwaltvereinl nachftehenbe

©orfteflung fe^r ergebenst ju unterbreiten:

2Bte ber Preufjifthe Suftijmtnifter in ber Sißung bei

Äbgeorbnetenhaufel vom 13. gebruat b. 3l. raitgeteilt ^at,

auch fonft burch bie pteffe befannt geworben ift, liegt im

©unbelrai ein ©efepentwurf not, burch weiten bie (Snt*

Reibung von fRechtlftreitigfeiten gttif^en Aaufleuten unb t^nn

Slngefteflten befonberen ©ertöten übertragen werben füllen,

©ie verlautet, foU ferner für biefe ©«richte bal ©erfahren vor»

getrieben werben, welche! für bie ©ewerbegerichte gilt.

2Sit erachten bie Schaffung neuer Sonbergerichte unb bie

Slbläfung weiterer ©«biete ber SHed?lipflege von ben orbentUcben

©ertöten für im h°hen ©rabe bebenfltch, unb füllen uni all

Vertreter einel Stautet, ber an ber 9ie^t|pfiege mitjuwirfen

berufen ift, verpflichtet, gegen bie geplante gefepgeberif^e 2Rafj*

regel ©etwahrung einzulegen. @dj>on bie 3ulaffung ber ©e»

werbegeric^te muß all ein geiler bezeichnet werben. Sie Sin*

regungen unb Erfahrungen, welche ber 9le<htGv«rfeht mit allen

©ewerbtreibenben ben tNidjtern fowohl wie ben Slnwälten

gewahrt, finb von großer ©ebeutung für bie Aenntnil ber

?ebenlnerh&ltniffe unb ©ewohnheiten fenel ©eruflftanbel. Siefe

Äenntniffe aber finb befru^tenb für bie ©efammtauffaffung unb

üättgfeit ber praftiftpeu 3uriften unb befähigen biefeiben ohne

Einfcitigfeit bal ©etriebe bei täglichen Sebenl ju bunpfipauen

nnb belbalb in praftifcher 3Beife ber 9ie<htlpfUg« |u bienen,

stimmt man ben orbentli<hen ©«richten nunmehr auch bie

^Rechtspflege für bie ©«Ziehungen ber Aaufleute unb ihrer Sin*

gefteOten unter etnanber, fo »ergrößer! man bie ©efahr einer

einfeitigen, ben Erfahrungen bei täglichen Sebenl abgewanbten

Stellung ber flüchtet.

Sen Alagen, welche fich gegen eine ju tangfame unb zu

teuere fltahtfprechung richten, ift nicht burch ©etfleinerung bei

bisherigen ©ebietl bet ^Rechtspflege abjuhelfen, fonbern burch

geeignete Stbänberung bei ©erfahteni unb ber Aoftenvcrfchriften.

3nlbefonbere aber müffen wir uni bagegen wenben, baß

auch bie Äaufinannlgerichte bie ©eftimmung in § 31 bei

©ewerbegerichtlgefefce* Muwenbung finben fott, welcher tautet:

„ftechtlanwälte unb Perfonen, welche bal ©erhanbeln

not ©ericht gefchäftlmäßig betreiben, werben all Prozeß»

bevollmächtigte ober ©eiftänbe vor bem ©ewerbegericht

nicht zugeiaffen.
*

SÖenn gegen biefe ©efttmmung im ©ewerbegerichtlgefep

nicht feiner 3*it ber Slnwaltftaub einmütig proteftirt hat, fo

lag bal wohl baran, baß mau ben Umfang unb bie ©ebeutung

ber ber ©ewerbegerichtlbarfeit unterliegenben üRechtlfälle unter*

fcpäpt hat.

2Öie bem aber auch fei, für bie Äaufmannlftreitigfeiten

erscheint bie Slulfchließung ber fllechtlanwälte nicht juläfftg.

ffiir wdlen nicht befonberl bervorljfben, baß bie 3ufaminen*

fügung ber Siechtlanwälte mit ben 3)c0je§agenten welche bal

©erhanbeln oor ©ericht gejchäftlmä&ig betreiben") nicht ber

•Stellung entfpricht, welch« bie Slnwaitfihaft all ben ^Richtern

gleichberechtigte! Organ ber 9techtlpflege beanfpruchen barf. Sie

Slnwaltfcpaft mu§ aber betonen, ba§ ft« burch i^ve üätigteit

einer fachgemäßen gührung unb Entfcheibung bei JRechtlftreitl

bient, baß baljer bie ©efürchtungen unhegrünbet finb, welche an

bie ©ertretung einer Partei, inlbefonbere bie ber Slrbeitgeber,

im gewerbegerichtlichen ©erfahren burch einen Slnwatt feiner

3eit gehegt worben finb. El fann fowohl für ben Slrbeit*

nehmet wie für bal ©ewerbegericht nur non ©orteil fein, wenn

ftatt bei vielleicht voreingenommenen unb erregten Slrbeitgeber!,

ber oft nicht im gleichen 9Ra§e wie ber Surift bal ÜBefentliche

vom Unwefentiichen ju unterfcheiben vermag, ber obfeftivere bie

Sach* unb IRechtliage beherrfchenbe Stnwalt auftritt.

©ei ber großen ©ebeutung, welche bie faufmännifchen

fRechtlftreitigleiten fowohl oft in prinzipieller ^»infidpt all für

ben einzelnen gaQ haben, würbe gerabezu eine ©erfcblechterung

ber IRechtlpflege h^beigeführt werben, wenn ben Parteien bie

SRöglichleit genommen würbe, fich burch einen Slnwalt vertreten

ju (affen. Slm wenigften würben hi'™*1 **7 aüerbingl bie

großen Slrbeitgeber leiben. Siefe hall«» f«h nicht feiten

juriftifih burchgebilbete Spnbici ober anbere Slngeftellte, welche

gleich ben Slnwälten bie 3ntereffen ihrer Prinzipale fachgemäß

vertreten. Uebel baran finb bagegen bie mittleren unb Heineren

SlTbeitgebet. Steht folchen ein greunb ober ©efannter zur Ser*
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fügung, bet gewidt fft, b(e Vertretung gu übernehmen, fo ift er

boch regelmäßig mit ben einfchlagenben Verfcaltniffen nidjt ge»

nügenb vertraut, um ein guter Vertreter ju fein. £ie

Termine felbft wahrzunehmen gebricht eß ben ^ringipalen oft

an 3e»t. £ie Vertretung ihrer 3ntereffen ihrem Ängertedten

ju übertragen ift gleichfalls mißlich, ba bann abgefehen von

ber Cualififaticn berfelben bie Angeftellten einauber gegenüber»

ftehen.

Schon bei beit gewerbegeri<htli<hen $ro,jeffen ift eß vielfach

als ein Uebelftanb erapfunbtn rnorben, baß bie Arbeitgeber ent»

Weber felbft vor bem (Bericht erscheinen ober fleh burch juriftifch

nicht gefchulte 4>erfonen vertreten laffen müffen.

Aber auch bi* Arbeitnehmer ha^tn frei taufmännifchen

Streitigfetten baS größte 3«tereffe baran, baß ihnen bie An»

nähme von Anwälten nicht verwehrt werbe, ©erabe bei ber»

artigen © frei tigfeiten hanbelt eS ft<h oft in weit höh™ 111 ®ta§*

als bei ben eigentlichen gewerblichen um fchwierige unb ver»

wicfelte OtechtSfragen, fobann aber auch um hchf ©ertobfefte.

6ß h^e ben offenbar ben @runb beS § 31 btS (bewerbe*

gerfchtßgefeßeß bilbenben fojialiftifchen ©ebanfen in baS öegen*

teil verfehren, wenn man in folgen Baden ben AngefteQten

jwingen wellte, ebne Veiftanb ober ohne geeigneten Verater

bem nicht feiten gefeiteren Arbeitgeber ober gar beffen juriftifch

gebilbeteu Vertreter gegen übertreten. JDaju fommt, baß viele

Angeftedte währenb ber Sißungen beS ©ewerbegerichtS in ihrer

VerufSftedung fchwer abfömmlich, baß inflbefonbere eine große

ätlaffe ber Angeftenien, bie .ßanblungSteifenben
, burch ihre

Üätigfeit fe^r oft vom Sip beß ©erichtß entfernt ftnb unb

beßhalb bie Termine gar nicht ober burch nicht geeignete Vertreter

ober nur mit Aufwenbung unverhältniSmäßiger Soften wahr»

nehmen fönnen.

Veiben teilen, Arbeitgebern wie Arbeitnehmern, geht

ferner häufig bie Bähigfeit &&r bie jur Vertretung ihrer Snter»

effen erfcrberlichen jweefmäßigen Maßregeln 3U erfennen unb ju

ergreifen, ben Sachverhalt richtig barjufteden u. f. w. (?S

wäre eine .f)ärte, in folgen Baden ben Parteien bie 9Jiögli«hfeit

311 nehmen, fich burch berufßmäßig außgebilbete Vevodmächtigte

unb Veifiänbe beraten unb vertreten 3U (affen. 2>ie Äoften»

frage fpielt erfahmngßgemäß in ben faufmännifchen 9te^tß»

ftreitigfeiten nicht eine entf^eibenbe JRcfle, inßbefonbere werben

bie jtoften eineß Anwaltß auch trep ber fich auß § 52 beß

($ewerbegerichtßgffepeß ergebenben ©efapr, baß bie obfiegenbe

Partei biefdben niept erftattet erlangt, gern getragen. 35ie @r»

gielung cinel guten unb gerechten Stecplfprucheß liegt ben Parteien

in fehr vielen Baden eben mehr am 4>erjen, all bie (Srfparung

von Äoften.

ffiir ha^en bißher baß aflgemeine Jntereffe für eine gute

unb gerechte fRechtßpflege für unfere Anfiept adeln maßgebenb

fein laffen unb erachten bieß auch für burchfchlagenb. Aber

auch fraß Sntereffe beß Anwaltftanbeß erforbert cß, baß man auf

bem in § 31 beß ©ewerbegerichtßgefepeß eingefchlagenen ©ege

nicht weitergeht, ©eniger baß materiede 3nterefje unferel

Stanbeß ift eß, baß wir geltcnb machen, wenngleich ber ©efep»

geber bie ©ahrung auch blefeS Stanbpunfteß ju beachten hat,

bamit ein berufßfrcubigcr tüchtiger Anwaltftanb erhalten bleibe.

ÜJlit ader ©ntfehiebenheit aber müffen wir unS bagegen ver»

wahren, baß brr öefepgeber ein Mißtrauen gegen bie Anwälte

3U erfennen giebt, baS nun unb nimmer gerechtfertigt ift ©in

folcheß Mißtrauen muß in ber Vevölferuug ;u einer Scbäbigung

beß Anfebenß untere! Stanbeß führen, weiche Scpäbigung ber

IRechtßpflege nur jum Vaipteii gereichen fann.

3nbem wir bezüglich berjenigen $)erfonen, welche baß Ver»

hatibeln vor ©ertept gefhäftSmäßig betreiben, «uf § 157 ber

©ivilprojeßorbnung venveifen, burch welche Vorfchrift eine

Sonberbeftimmung in bem <&efep über bie Äaufraannßgerichte

unnötig gemacht wirb, bitten wir ergeben!!,

für baß Verfahren vor ben tfaufmannßgerichten bie Vor»

fchrift beß § 31 beß CÖewerbegerichtßgefepeß nicht für an-

wenbhar
3U erklären.

Leipzig, ben 20. ftebruar 1903.

Be? Vorftanö &e« öeut(4«n Unmaltrerans.

(8<jO ®rgtl[r»pfl, (gtj.) Dr. flri|,

3ufU|rat, 3ufti|rat,

Vorfipenber. Schriftführer.

gülfshafTe für beutfd)f Utdfteanwält*.

Xit änBallefommrrn im Scjirft ber Cbtrlnnbcgrridjtt

ju Clbtibmg unb ftärttbtrg buben bei Wille nbermnlb ®ei-

hülfen unb jmur Clbcnbnrg 300 Siurt unb Nürnberg

1 500 SWarl gtmäbrt. Xen Summern nnb ihren Surfiünbtu

ift für bie reid|en Öeibnljen bei unfriibtigfle Xuut unb-

gefbrneben mürben.

9lu8 btt bet ©ttaffenote bce 9Jeit^egerii|t?.

(fcntfdjribungrii bi« Anfang örjmtjer 1902 )

A. 3um Strafgefepbucpe.

1. §§ 40, 284.

Die jur Auß3ahlung ber in gewerbßmäßigem ©lücfßfpiet

entftehenben (Gewinne heftimmten Selber unterliegen ber 6in»

jiepung. JDenn bie Auszahlung bet (gewinne hilbet einen 53e»

ftanbtheil beß unter StTafe geftedten gewerhßmäßigen Spiel»

betrieb#, wenngleich fie jur Vodenbung ber Strafthat nicht

erfetberlich ift. Hrth- beß II. Sen. vom 30. September 1902.

2647. 1902.

2. § 117 (§§ 227, 229 V. V.),

3>aß bem 3agbberechtigten nach früherem prcußifdjem

Siebte juftehenbe ^fänbungßrecht ift weggefaden. (Sine Ve»

fugniß beß Sagbberechtigten, bem ©ilberer baß Qtawepr weg»

.junehmen, um ihn an weiterer Verlegung beß 3agbrechtß ju

hinbem, läßt fich fluß § 229 V. ©. V. nicht Verleiten. 2>enn

bie bort geftattete Selbfthülfe ift nur (Srfaß für bie nicht recht»

jeitig ju erlangenbe 3wangßvoflftrecfung unb ber Anfpruch auf

Unterlaffung weiterer Störungen beß 3agbrecptß fann nie 3U

einer 3wa»0ß»oIIftredung in baß (Gewehr führen. Aber alß

Vertheibigungßmaßregel nach § ^27 V. <$. V. ift bie ©eg»

nähme gerechtfertigt. Urth- beß IV. Sen. vom 14. Oftober

1902. 2953. 1902.

3. § 120.

9}a<h ben Bestellungen würbe Sch. nach Antritt ber ihm

3uerfannteu btei|3hrigen 3«<h^au *ftrafe aufl fr^ Strafanftalt
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auf Veranlagung be« AnftaltÄargtefl unter einftweiliger Ge»

Währung von Strafunterbrechung alt Geifte Sfranfer

nach bet ftaatlichen 3rrenanftalt »erbracht unb bort bi# auf

©eitere# interntrt. «frietau# folgt, ba§ Sch. währenb ber Seit,

in welche hie ©egünftigung feiner flucht burch M. fällt, nicht

mehr Strafgefangener war, unb fann hieran aud? ber Um«

ftanb nicht# anbern, ba§ Sch. in ber fogenannten 3«den*

abtheilnng, in ber fty houptfächUch bie au# ber Unterfuchung#*

haft ober Strafhaft ber Snrenanftalt überwtefenen ^)erfonen

befinben, untergebracht unb hier einer befonbet# aufmerffamen

Bewachung unb ©eauffichHgung burch ha# ©ürterperfonal unter-

ftedt war. 3wor ift hamit nicht aulgefchloffen, ba§ er gleich*

wohl auch in biefer 3eit ein Gefangener war, ba unter einem

folgen ün Sinne bet §§ 120 u. ff. be# Str. G. ©. 3eber ju

»erftehen ift, welchem burch ein Organ ber Staat#gewalt in

formell gefe^lich gebilligter SBeife au# (brünben be# öffentlichen

3ntereffefl bie perföntiche Freiheit entgegen würbe unb welcher

fich in ftolge heffen währenb ber Dauer ber &reiheit#entgiehung

in ber Gewalt ber guftänbigen ©ehötbe bepnbet (9techtfprechung

be# 9t. (b. in Straffachen 33b. IV S. 356, ©b. VII S. 273,

(Sntfch- be#9t. <b. iu Straffachen ©b.XII S. 426, Öb. XV S. 39,

33b. XIX S. 330). Da# erfte Urteil läfct aber in biefer

^»inficht fegliche nähere ^eftftednng oermiffen, wer bie Unter»

bringung be# Sch. al# Geifte«franfer in ber 3trenanftalt an*

georbnet ^at, ob biefe namentlich burch «ine ftaatlich« ©ehötbe

gefthahr ob biefelbe gu einer berartigen Anorbnung gefeplich

gaftänbig war, ob bie Anorbnung au# (brünben be# öffent*

liehen Sntercffe« geschah unb Sch. auch währenb feiner

Retention in ber Gewalt ber biefelbe anorbnenben ©ctjorbe

verblieb. Da« »orige Uriheil fpricht auch hier nur gang im

Allgemeinen baoon, ba§ Sch. gut 3«it feiner $lu<ht ««f

orbnnng bet guftänbigen ©ehötbe ftd> bortfelbft befanb unb au#

(brünben be# öffentlichen 3>itercffe# al# (beifte#franfer unb

gemeingefährlicher Verbrecher ^ier feiner perfönlichen

Sreiheit beraubt war. 3rgenb eine nähere ©egrünbung h«t

aber auch hiefe erftricbterliche Annahme nicht gefunben unb

bleibt in«befonbere oöflig unaufgetlärt
, welch« ©ehÖrbe ber

©orberrichtet hierbei im Auge hotte, bie Strafoodftrecfung#*

behörbe, welche in f$olge ber gewährten Strafunterbrechung mit

bem einftweilen au# ber Strafhaft entladenen Sch. gunächft

nicht weiter befafjt war, ben Gefängnifjargt, welcher erfichtllch

nur bie Ueberführung be# Sch. au# ber Strafanftalt iu bie

3rrenanftalt anregte, aber nicht anorbnete unb füglich auch

nicht wohl anorbnen tonnte, bie fMtgeibeljörbe ober irgenb eine

anbete ©ehötbt» Urth- be# III. Sen. oom 9. CFtober 1902.

3077. 1902.

4.

§ 123.

9la«h ben fteftftedungen betrieb bie ©hefrau be« Auge»

flagten in ben unteren IRaumen be# <£>aufe« mit beffen

Genehmigung unb auf Grunb cbrigfeitlicher Äongeffion

für eigene Stechnung unb unter eigener ©erantwortlichfeit

ba# Schanfgewerbe. Die 9taume, in benen bie# gefc^a^,

hatten niemal# al# eheliche ©ohnung gebient. 3nr 3eit

ber in $rage ftehenben Strafthat lebten bie @^dcutc ge-

trennt. 93i«hnnal# hotte bie @^«fraa ihrem SRanne ba# 33e«

treten bet 9taumli<hfetten, in benen ba# Schanfgewerbe betrieben

würbe, unterfagt. Dahingeftedt Fann bleiben, ob bie ©hefrau

gum felbftänbigen Gewerbebetriebe ber Genehmigung be# 6h«'

manne# überhaupt bebarf unb ob lepterer gut 3urücfgiebung

feiner Genehmigung befugt ift Denn »on einer 3«rücfnahme

beifelben ift nicht# feftgeftedt. Durch bie Genehmigung war ber

Gewerbebetrieb ber ©hefrau *ine, fte (ebtglich jelbft, nicht auch

ben ©bemann angehenbe Angelegenheit geworben, er war ba*

burch au# bem ©ereile ber, ba# gemeinfchaftliche eheliche 3eben

betreffenben Angelegenheiten im Sinne be# § 1354 be# ©ärger-

lichen Gefe$bu<h# auägefchieben. Demgemäß war bie ©hefrau

in aden, lebiglich biefen Gewerbebetrieb betreffenben Angelegen«

heiten »on ber ©nifcheibung be# 9Ranne« unabhängig; fowrit

ber Gewerbebetrieb in ©etracht tarn, ftanb fie bem Angetlagteu

nicht al# ©hefau foubern al# felbftdnbige Gewerbetreibenbe

gegenüber. Sie war in Angelegenheiten ihre« Gewerbebetriebe#

auch befugt, bem 3Biden ihre# ©hcraflnnfö entgegenftehenbe

©ntfeheibungen gu treffen, namentlich, wa# oorliegenb in ©etracht

fommt, bemfelfcen ba# ©etreten ber Schanfgewerb«räumli(hteiten

gu unterfagen. ©in biefe# Unterfagung#recht überwinbenbe#

[tariere# IKedpt be# Angetlagten ift au# bem § 1354 1. c. nicht

herguleiten, auch ««$ anberen ©rwägungeu nicht gu begrünben,

namentlich nicht barau«, bafj e# bem Angetlagten barum gu

thun war, ftth barüber gu oergewiffem, ob, wie ihm gu Ohren

gelommen war, im Gefchäft#betriebe feiner @hc frau ««lautere

Manipulationen betrieben würben. @r mochte ben Gefchäft#*

betrieb feiner ©hefrau nach feinem ©rraeffen überwachen, feine#*

faQ« ftanb ihm gu bieftm Swecfe ba# 9techt gu, gegen bereit

ihm erfennbar geworbenen ©iden beren Gefchaft#raum(i<hfeiten

gu betreten. 3utreffenb ift h*eenath in bem ©etreten biefer

9täume burch b«n Angetlagteu ein wibmechtlich«# ©inbringen

gefunben worben. Urth- be# IV. Sen. »oin 10. Oftober 1902.

2737. 1902.

5. § 123.

Oie gegen feine ©erurtheilung wegen £>au*frieben«bru<h#

gerichtete ©ej<hwerb« be# Angetlagten etwie# fich ol# unbe*

grünbet. 28enn auch regelmäßig 3*bermann burch vöfung eine«

©idet« au bet Äaffe be# Unionflub# ba# 9techt gum ©etreten

ber Rennbahn erwirbt, fo etleibet biefe Siegel hoch eine Au#-

nähme gegenüber folchen $erfenen, welchen, wie bem Angetlagteu,

vom ©orftaube be# Unionflub# ba# ©etreten ber Steunbahn ad*

gemein unb o^nc geitlicbc ©infehräufung unterfagt worben ift,

folange bie« ©erbot befteht. Dafj aber in bem ©erfaufe be#

©idet# an ben Angetlagten burch ba# mit biefem Gefchäfte be-

auftragte Organ be# Älub# eine 3urü<fnahme be« ©erböte« nicht

enthalten war, hot ber erfte SRi^ter ohne SRefhtflirrthuin ange-

nommen unb überbie# feftgeftedt, bafj auch Angeflagte nicht

annehmen tonnte, ba§ in bem ©eriaufe be# ©idet# eine 3«rücf*

nähme be# Verbote« tag. Urth- be# II. Sen. vom 18. Slooember

1902. 3628. 1902.

6. § 132.

©in f>oligeibeamter h flt bie amtliche ©efugni§, auch
v

3eftnähme gu brohen, wenn er bie# nach pflichtmäfeigem 6r*

meffen für erforberUch erachtet, um einer berechtigten Anorbnung

bie ©efolgung gu fi^em, 3n btr Orohung mit ber Verhaftung

feilen# eine# gur Au«führung biefer Drohung amtlich befugten

©tarnten liegt fomit fc^on bic Ausübung einer Amt#honblung,

unb wer unter bet 5Ra#Fe be« berechtigten ©tarnten mit einer

3nh«ftnahme brebt, macht fich fc^on bamit ber unbefuvgten

)°Q
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Ausübung eine# öffentlichen Mutte# fdjulbig. Urty- br# L Sen.

vom 20. Nvvembet 1902. 3891. 1902.

7. § 156.

Die Amtegerichte al# BormunbfchaftSgerichte finb, wie fe^oit

nach bem früheren Nedjt, $ur Abnahme von Berffcherungen an

Eibeftftatt für uubebingt juftänbig £U erachten. § 156 be#

0t. ®. B. erfordert weiter, ba§ bie eibeflflattliche Berficherung

einen ©egenftanb betrifft, über ben eine berartige Berficfeening

von ber abnehmenben Behörbe überhaupt entgegengenommen

werben burfte, wäfirenb nicht# baranf anfommt, ob ein berechtigter

Anlafj jur Abnahme einer Berficherung an Eibe#ftatt vertag.

0otvob l um ben Bormunb ttirffam ju beaufsichtigen, al# um
ben unehelichen Bater ju vernehmen, fann ba# Borraunbfchaft«-

geriet, gemäjj § 12 be# ©efe^e# über bie Angelegenheiten ber

freiwilligen ©erichtebarfeit, von amt#wegen bie erforberlichen

Ermittelungen veranftalten uub bie geeignet erjeheinenben Be-

weife aufnehmen. Namentlich ift grunbfaplich nicht au#*

gesoffen, behuf# geftftellung ber |)erfon be# unehelichen Bater#

bie jur Vernehmung fub beguemenbe SNutter eine# unehelichen

Äinbe# al# 3*ugin eiblicp ober — nach § 15 Abf. 1 — nicht

eiblich ju böten ober ihre Äu#|agen an EibeSftatt verficpern ju

laffen. Nachbem aber bie Angeflagte troy ihre# 3tugmjj»

verweigerung#recht« eine Berficherung an Eibe#ftatt abgegeben

hat, erwüchft ihr fein SchulbauifchliefjungSgrunb barau#, bajj

fie auf ihre Berechtigungen nicht vorfchriftSmäfjig ^ingemiefen

unb von f\<h au# nicht aufmerffam geworben war. dagegen

verhalten ftcfc bie UrtheilSgrünbe in einem NechtSirrthum
,
wenn

fie im .frinblttf auf bie „Raffung* be# vor bem Borinunbfchaft#*

geriet entftanbenen Protofoll« barjulegen verfuchen, ba§ bie

Angeflagte lebigltcb al# Partei vernommen worben unb be#halb

bie nachträgliche Abnahme einer eibe#ftattlichen Verfiiherung über

ihre Angaben „fchlechthin unftatthaft* gewefen fei. Dunh bie

feftgefieUtermafjen erfolgte Belehrung ber Ängeflagten über ba#

äßefen einer eibe#ftattlichen Berficherung unb burch bie hieran

fuh fchlie§enbe görmlichfeit ber Abnahme ift genügenb juin Au#*

bruef getommen, ba§ bie bisherigen Angaben ber Ängeflagten

unter ben ©efichtspunft von 3eugenau#fagen gebracht unb fo

befräftigt werben foQen. 3m ©e(tung#bereich be# § 156 fommt

efl auf bie innere Auffaffung be# betheiligten Beamten über*

fjaupt nicht unb auf bie ÜJteinung be# £h&t*r* nuc infofern an,

al# biefer wiffen muß, ba§ er vor einer juftänbigen Behörbe

eine Berficherung an EibeSftatt abgebe
; ob er ftch für eine gartet

ober für einen 3eugen anfieht, übt auf bie mit ber eibeSftatt*

licpen Berficherung übernommene Pflicht jur wahrheitsgetreuen

Au#fage feinen Einfluß. Söofero eine richtige unb erfchöpfenbe

Aufflärung ber Ängeflagten über ihre Eigenfchaft al# 3eugin

verfäumt worben ift, leibet ba# Verfahren an einer offenbaren

Drbnung#wibrigfeit
;
aber biefer ÜJlangel berührt nicht bie$|«t*

fache, bajj ba# BonnunbfchaftAgericht $ur Abnahme eibeftftatt.

liehet Berftcherungen über berartige ©egenftdnbe auf ©runb

gefefclicher Beftimmungen im Allgemeinen befugt unb juftdubig

war. Urth- be# I. 8en. vom 10. November 1902. 3339. 1902.

8. § 169.

Der Shatbeftanb ber ÄinbeSunterfchiebung erforbert $war

nicht, wie ba# Üanbgericht meint, bajj an 8teße eine# wirflich

vorhanbenen ober vorhanben gewefenen AinbeS ein anbert#

gefept wirb. E# genügt vielmehr bie $erfteUnug eine# 3uftanbe#,

wonach ein Äinb anfeheinenb von einer grau geboren ift, bie

c# nicht geboren h ft t* Aber bie ÄinbeSunterfchiebung ift nur

eine Art ber Berdiiberung be# f)erfonenftanbe#; fie fefct alfo

vorau#, bajj ein unrichtige# famtlienrechtlith«# Berhdltnip be#

ÄiuteS $u anberen $)erfonen al# ein auf bie Stauer berechneter

3uftanb ^er&eigefu^rt wirb. Die# wirb unter ber ^errfchaft

be# $>erjonenftanbe#gefe&e# vom 6. gebruar 1875 ohne Ein*

tragung in ba# ©eburtSregifier nur au#nahm#weife gefaben
fönnen. Entfcb. be# 9t. ©. in Straffachen Bb. 10 8. (86) 90.

3nbem ber erfte Nieter ben Negelfafl ber Eintragung in ba#

8taube#regifter in# Äuge fajjt, fie^t er infoweit mit Necpt eine

Borbereitung«*, nicht eine BeTfuch#hanb(ung barin, bajj bie An*
geflagte ba# elfmonatige Äinb ber Anna D. jundepft ihren

Eltern unb bann bem 8<hloffer S. al# ein von ihr geborene#

&inb vergefteflt hat. 8obann ift au# ben UrtheilSgrüaben al#

Anficht be# ^aubgericht# ju entnehmen: Die Angeflagte hat

eine Berdnberung be# Perfoneuftanbe# jene# Äinbe# erft unter

ber BorauSfefcung, unb jwar burth unrichtige Eintragung in

ba# @e6utt#regifter, bewirfen wollen, bajj S., ber ihr für ben

gatt ber 6<hwangerfchaft von ihm bie Epe »*rfpro<hen hatle,

ba# ihm vorgeftellte Äinb al# von ihm erzeugt anerfannte; bie

Angeflagte ha* auf anbere ©eife, al# burch jene Eintragung

ben f>erfouenftanb nicht verdnberu wollen, namentlich nicht fchon

burch bie Borfpicgelung gegenüber ihren Eltern unb ihrem

Liebhaber. Bei biefer Beweiftwürbigung fonnte biefen Bor*
fpiegelungen ohne Nechtsirrihum ber Eharafter al# Berju<h**

hanblungen abgefptochen werben. Urth- be# UL 0en. vom
16. Oftober 1902. 3258. 1902.

9.

§ 174.

1. Nach ben geftfteflungen hat ber Angeflagte „mit
feiner Schwefter -

bie |)enfion für Spüler ber h^h««« ©<hule

errichtet, nicht aber ift ba# f)enfionat von „ben Schwertern*

be# Angeflagte«, wie e« in ber Nevifton heifct, errichtet worben

;

bie Schüler wohnten „bei ihm* unb er felbft führte bie Be*
auffichtignng unb Leitung ber Änaben, wie fie in ben Urtheil#*

gtünben be# Näheren bargelegt wotben Ift Die Einwirfung,

welche er ^iema«^ burch Ueberwachung ber jfnaben bei An*
fertlgung ber Schularbeiten burch ty«* öeauffuhtigung unb Be-
lehrung bei ben Spa^iergingen unb Spielen auf fie übte, trägt

an fi<h ben Eharafter einet etjieherifchen Dhüt^Wt, unb bie«

nmforaehr, al# bie Änaben in feinem £aufe bauemb wohnten

unb lebten unb fo feiner ftänbigen pflege in materieller unb
fittlicher ^inficht überlaffen waren. E« fann bahin gefteßt

bleiben, ob er al« Erjieher im Sinne be# § 174 3iffet 1 be«

Str. ©. B. fchon bann angufehen fein würbe, wenn er bie

fragliche $h**tigfelt nur thatfächlich au#geübt hätte. Denn ber

erfte Nicht« fteHt feft, bah bie Eltern ber Schüler ihm bie

Erjiehung berfelben außerhalb ber Schule jwar ni^t au<-

br ücflieh, aber ftiQfchweigenb anvertraut hatten unb ba§ auch

ber Neftor ber Schule, welche bie jtnaben befugten, bstmit ein*

verftanben war. Diefe geftftellung entfpricht bem eroiefenen

Sachverhalt, wonach j. B. bie Eltern von bera Ängeflagten

vierteljährliche Nachrichten über bie von ihren Söhnen begangenen

Ungejogenheiten erhielten, ber Neftor bie Beauftragung bet

Schüler währenb be# Silentium« feiten« be« Ängeflagten, ber

babei an bie Stelle eine# Lehrer# bet Schule trat, au#brücfli<h

genehmigte unb Eltern unb Neftor mit ben Stiftungen bc# An-
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geflagten feinen penfionären gegenüber fe^r jufrieben waren.

Danach war bem Angeflagten in bet 2 bat bie foult oon ben

Eltern geübte Serge um bal leibliche, geiftige unb fttüidje

4öehl ber penftonäre oon berufener Stelle übertragen, womit

feine (grjieherqualität ree^tlid? bebenfeufrei feftgeftettt ift. ?Iucb

baß er ft«h beffen bewußt war, wirb oom erften Richter aul*

brücfltch all erwiefen bezeichnet. llrtt;. beb I. Sen. oom 12. 3uli

1902. 3047. 1902.

10. § 176.

Der (Xharafterifirung ber 2^at alb Verbrechen unb ber

Schweren Strafanbrobuug einer 3u(btf>au*ftrafe bil tu 10 Sahtcn

Zufolge fönnen unter § 176* bei Sttafgefcßbuchl nur £anb«

langen eingeretyt werben, bie bal Sittlichfeitlgefübl gang

allgemein unb jweifellol öeTurt^eilt. Die allgemeinen

Anschauungen bei Volfl entleiben unb nicht bie (Empfinbungl«

weife (Einzelner ober beftimmter Äreije; etwa! Anbtrel bat auch

bie @ntf<h*ibung ber ReühlgeTi<htl«(Sntfiheibungen Vb. XXXII
S. 418 — nic^t $um Aulbrucf gebraut. Die ©renjen jwifdjtn

ben bezeichnten unzüchtigen Iwnblungen unb anberen ju«btlofen,

unanftänbigen, bie nur all Veleibigung ober gar nicht tu be«

ftrafen finb, läßt fi<h in abfchließenber SBJeife nicht allgemein

Ziehen; bie fonfreten Verljältniffe finb vielfach entf$eibenb
;

ber

begriff bei relatio Untüchtigen gelangt in bem ©ebiete

bet §§ 176», 174 unb 184 bei Str. ©. V. jur Vebeutung.

Der Angeflagte h** unter Aneinanbetpreffen ber Äörper ben

Stäbchen feine 3unge in ben 2Hunb gefteeft. 3n ber ©efammt«

oerbinbung biejtrAfte fonnte ber erite Richter eine ber gefchlechtlicben

Umarmung ähnliche, fomit nach ber im Volf berrfd?enben ftttlidpen

ttnf<h«ttung eine unzüchtige ^anblung finben. {Dagegen erfcheint

ein Äuß nicht all eine obfeftioe Un $üd?tigfeit. Dal

tlrtheil h®t aber in bem Salle B. nur feftgeftettt, baß ber An«

gellagte bem Äinbe Äüffe gegeben ^at; bie limfreten Vegleit«

erfcbeinungcii, fowie bal fubjeftioe *01 oment ber SBottuft änbern

an bem obfeftioen (Sharafter bet £anblung ni«htl unb brüefen

ihr nicht ohne ffieiterel ben Stempel ber Sittenwibrigfeit auf.

3« biefem gatte fonnte ohne wieberholte thatfächliche (Erörterungen

auf allbalbige greijprecfung erfannt werben. Qiflf. bei I. Sen.

oom 2. Dftober 1902. 4002. 1902.

11. 182.

3utreffenb führt bie Reoifton aul, baß ei jum Vegriffe

ber ^erfühtung erforberlich fei, baß bem 3 bätet nicht ein,

abgesehen von feiner (Einwirtung auf baffeibe, bereit! jur ©e*

ftattung bei ©eifcblafel geneigtei Räbchen gegenüber geftanben

habe, unb ber Xßäter wiffen müffe, baß bal Stäbchen hierzu

nicht gewillt fei. genier ift el richtig, baß el nicht genügt,

wenn ber Dßäter lebiglich ben 3®«f oerfolgt, bal Stäbchen ge«

fchlechttich ju erregen unb fpäter, ohne weiter auf baffeibe ein«

juwirfeu, mit ißm ben ©eifeblaf vollzieht, fonbem baß

erforberlich ift, baß er in bet ttbftyt tßätig wirb, ben, feinem

eigenen, auf ©eifcblaflooflziehung gerichteten Sitten entgegen«

ftchenben Bitten bei Stäbchen! ju befeitigeu. Urtb. bei

IV. Sen. oom 18. Oftober 1902. 3061. 1902.

12.

§ 184.

Der Angeflagte, all t«fcnii<h>er Leiter einer DruCferei au«

geftellt, bat in bem ÜKafchinenraum ber Drucftrei eine ©e«

ftettung auf 200 Dtucfepanplare einer uiijüthtigen Schrift ent«

gegengmomnten, ben Drucf burtb einen (behülfen auiführen

laffen unb alibann bie Äarten im Äontor bem Profuriften

übergeben, „um fie im regelmäßigen ©efchäftlgange weiter

geßen ju laffen
4
*. lieber bie (Einrichtung biefel ©efcbäftlgangel

ift nicht! gefagt, fonbem nur bemerft, baß ber Profurift bie

Äarten fofort in bal gen er geworfen fyabt. Sie Straffammer

bat ben Angeflagten all #erftetter ber Drucffchrift unter ber

geftfteUung oerurtbeilt, baß er fich foweßl bei untüchtigen

(5h«Tafterl ber Äarten all bei Uraftanbel, baß bie Äarten jur

Verbreitung bergeftellt würben, bewußt gewefen fei. Die Re*

oifion ift begrünbet. Sßäter ift, wer bie «£>erfteflung $u bem

3wede bewirft, um bie Schrift entweber felbft zu oerbreiten

ober beren Verbreitung burch einen Anbern h^rbeijuführen. 3(t

aber ber Sitte lebiglich barauf gerichtet, bal (Erjeugniß ber

Arbeit, beoor baffeibe bie gabrif oerläßt, bem tur (Entfcbeibung

über beffen Verwenbbarfeit berufenen ©efchäftlführer oorjulegen,

fo fanu nicht angenommm werben, baß in ber Perfon bei«

jenigen, ber bie Anfertigung bewirft, zugleich bal bie Dhäter«

febaft charafterifirenbe SOloment ber 3roccfbeftimmung gegeben

ift; el wirb fich alibann barum banbeln, ob gegen ben An«

fertiger bie Vorauifeßungen einer über gahrläffigfeit tjiuaui-

geßenben ftrafbaren Veih“lfe oorliegen. Urtß. bei IV. Sen.

oom 4. Sali 1902. 2264. 1902.

13. §§ 185, 186.

Die IReoifion rügt unrichtige Anmenbung ber §§ 185, 186

unb ftfißt fich auf bie Annahme, el habe fich um »ertrauliche

fDltttheitungen gehanbelt unb folche feien nicht ftrafbar. Dal
tlrtheil fagt nur, bie 3uh$rer feien lauter gute Vefannte ge«

wefen, auf beren ooQftänbige Verschwiegenheit ber Angeflagte

gerechnet ha^e- giebt feinen JRechtlfaß, ber vertrauliche

SWittheilungen beleibigenber Art für ftraflol erflärt 9lur bann,

wenn bie Umftänbe ber oertraulichen Üllittheüuug bie Auwen«

bung bei § 193 Str. Ö. V. rechtfertigen ober ein $hat»

beftaubimerfraal ber Veleibigung, namentlich bal Vewußtfein

oon ber ehrenfränfenben Vefchaffenheit ber 'Blittheilung aul«

fchließen, weil j. V. gewiffe ©arantien ber ©eheimhaltung

beftehen, fann ber Vertraulichfeit rechtliche Vebeutung bei«

gemcjfcn werben. Sebenfattl finb „Vefannte* noch nicht vVer>

traute" unb ljo& bie persönliche iKechnung bei Angeflagten auf

bie Verfchwiegenheit feiner 3uh‘>(eT beffen Vewußtfein, baß feine

Aeußerungen beleibigenb feien, nicht auf. Urth- bei I. Sen.

oom 23. 3anuat 1902. 4868. 1901.

14. § 193.

Der angeflagte (Ehefrtbafteur ift auf ©runb bei § 186

bei Str. ©. V. oerurtbeilt, 'lUtttbeilungen einel ihm all juoer«

läffig befannten Verichterftatten im ©tauben an ihre Sahr«

ßeit aufgenommen ju haben, bie in Ve^iehung auf bie ©efänguiß«

beamten nicht erweiilich wahre Dhatfachen enthielten, bic

geeignet gewefen feien, biefe Veamten verächtlich .ju machen ober

in ber öffentlichen Meinung Ixral^uwürbigeit. Seine ÜKeoifion

macht nur Verlegung bei § 193 bei Str. ©. V. gcltenb

unb rügt inlbefonbere, baß bie grage, ob nicht wenigfteni

Sahrnehmung oermein tlicher berechtigter Sntereffen ooriiege,

nicht geprüft fei. Die Straffammer hat ihm ben Schuß bei

§ 193 oerfagt, weil ei an einer inbioibuellen Vejiehung ju

ber in feuern Artifel besprochenen Angelegenheit einel Dritten

fehle. 3[t biel ber gall, fo ift bie (Entfcheibung unzweifelhaft

richtig, beim ber Vegriff ber berechtigten Sattrcfien bei Ve-
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itikiget« erfcrkert |old)e ©ejieffung unk ker treffe fann in

fciefim fünfte fein Sonberreikt eingeräumt werken, »dl rt

hierfür «n einet ©egtünbung im ©efeffe fehlt- Sltlrin kit 6ut-

fibeitung*grünke erffköpfen ka« SertkelHgungSoorbringen nid)!.

Sie wrijen fcie ©ebauptung be« Angeflagten, alt Stebafteur

kn ©efabr, »egen 3eugniff»et»e(getung »erkaltet ju »etken,

in befonktrem ®rake au«gefefft ju fein, mit kn ©rwägung

jutütf, ble ÜR5glid)feit, au« kem rinen ober ankeren ©tunke

feltgenomnten ju wnken, tbriie er mit |ekem StaaUbürger.

t«« tann kabin gefletli Heiken, ck niifft eine Seketmann be-

krcktnke ©efabr auti) 3ebetmann« perfinlitb« Sacke unk karum

»enn kie Seftna^me mit felgen Bliffltanken nertunten ijt, »ie

ker Angeflagte fee in gutem ©laubtn befämpft, ikre Abwen-

bung jtbennann« beredjtigte« Sntereüe wärt. Allein ki"

kankelte e« ficfc nilkt um ©eltentmackung tiefe* adgemeinen

Sntereffe«, fontnn um ein bejonbere«: um rine kefonkne,

erkicf)te ptrfänlitke ®efabr unk um befonbere, am Soknfiffe

be« Angeklagten keftekenke 3uftänke ober 'Umgänge, alfo um

dne nickt jekcn Staatsbürger, fonketn im {jinblicf auf kie

§§ 20, 91, 18, 19 ke« freffgefeffe«, 69 kn ©tr. f>. O. nur

über »orjug«wrife keil Biekalteur, unk nilkt leben SRebafteur,

fenkeru nur einen an keftimmtem Ort wobnenken SRebafteur

intneffitenke Angelegenheit. Sin ker Prüfung, ek tiefe Set-

kättniffe kie Sadje ju rinn ben «ngefiagten nake kerükrenben

markten, ift kie Straffammn »Drüber gegangen, fokaff e« nickt

auegefipleffen ift, fie fri »on retkttirrign Sefdjränfung ke« St-

griffe« l-ereektigtn Snteeeffen bei Angelegenheiten dritter geleitet

werken, tlrtk- ke« I. Sen. »cm 3. Suli 1902. 1368. 1902.

15. § 193.

Sn Angeflagte batte kekauptet, n kake kie ken ©egen-

flank kn Slntlage kilbenken Aruffetungen bereit« in ketnlenigen

Artifei, »egen befien n kamal« not ©eriebt gejtanken, „»er-

kort», unk n kake ebenbiefett-en in kn k>n in Siebe ftekenben

©ekeffengeriektsfiffung jum 3»e<fe ieiner »ertkeibigung

ncipmat« Im 3ufammenkang sorgekraipt, um ikre SRitfctigfrit

barjutknn. fiielt ker Angeflagte ft<k innerkalb ker but<k tiefen

gejeffmäffigeu 3»e<f gefteefteu ©tenjen, fc fcküffte ikn kie Slot-

febrirt ke« § 193 be» Stt. ©. ©. net ©eftrafung, nenn er ffck

in keiriktgenbn Keife äufferte; e» (ri kenn, kaff ka« ©er-

kankenfein dnn ©eleibignng au« kn penn ker Atufftrungen

aber au« ben Umflänken, unter benen fie gefekaben, bmorging.

Sie gorm ketienigen Atufftrungen, um beten Strafbarfeit e«

fut )efft kankelt, fann nickt fd)«n kurek kie fferm berjenigen

mit ikr glcidjlautenken Aeuitetunge«, um knen Strafbarfdt e«

fuk fcamal« gekankelt kat, knge'tettt »erben; kie tepteren (teilten

in kn gönn, in kn fie gefallen »aren, für kie bamalige ®e-

riiktäunkanktung ben ©egenftank kn «rerterung bar, kie früher

ange»anbte 3crm gebärte kaker gum 3 nk a 1 1 e ber in tiefer

Betkanblnng getkanen Aeufjnungen, fofnu tiefe nur al« Sie-

pretuttion kn früheren Atufftrungen fuk gaben. Urtk- ke«

II. Sen. eom 30. Dftober 1902. 8668. 1902.

16. § 193.

Saff kie Slkfiikt, in kn ©kre ju tränten, auch au« ben

Umftänben ker.'argrbe, wirk jwar »cn ker astraffammer au«*

gefptodjen; e« feklt aber kie Angabe, »eltfce Umftänke biefe

Aunakme reektfertigen feilen. 3u«befonbeK fonnte kie „ärger-

litke Stimmung*, iu icelcker kn Angeflagte ka« Schreiben »er-

fafft kat, teekl al« ©eweggrunb irine» {lanbeln», nilkt abn al«

ein kegleitenker Umrtank in ©eteaebt fommen. Urtk- ke«

II. Sen. eom 25. fflooembtr 1902. 3949. 1902.

17.

§ 222.

8ür kie lictbnenkigfrit be« iangfamen pafcren« ift heran-

gegagen, kaff kie Straffe in kn 31äffe kn Unglü(f«itätte eine

fiffarfe Äekre gemalt habe unk kaff fie kort fdjarf akgefaUen

fd. Audi ka« 3J!aff kn für etforknlfck nadjteten 9angfamfrit

ijl im Urtkrile baffin gefenntei<knet, kaff kn Angeflagte ffätte

in kn #age fdn müffeu, fein SRab jum galten tu bringen, eff«

n mit kemfelbeu bie fuk umkrekenke R. erreiikt batte. 3» allen

tiefen drwägungen ift rin Aeikteirrtbum nick! erndMticb. Sa»

Urikeil bat al« erwiefen angeieben, kaff kie R. natk kem ©tkellen

ke» Angetlagten fi<k nmgekrekt, einen Stkrd au»geftoffen pake

unk som Angetlagten angefakren fri. Saff kie U. jeitliik gegen

ka« SRak gefprungen, ift kurd) kie 3eugenau»jagen al* »ikn-

legt erad)tet. llrtk- ke« I. Sen. nein 10. dlowmkn 1902.

3964. 1902.

IR § 230.

Sn firpertiike nnk geiftige 3uftank ker prau 8. ift kakunp

»erfcblimmett merken, kaff fie ungeffeure Wengen kn -ur Hälfte

au« Opiumtinftur btftekenten Arjnri eingenommen kat. ©ie

ffat kiefe Artnei bunk ken angetlagten Apotketer erkalten. Set

ffiide kn gtau S., ikre ©eumbfcei! ju beftbäbigen, ift oerneint.

Weil fit fi<k ber böfen folgen be« Opiumgennfle« niifft mekt

bewufft war. Sie fcai alfo kurd) ken ©nbrauiff ker Arjnei

leine oorfäpliike Selbftbef^äkigung oorgenommen unb kie«

begriinket ken Sefflnff, kaff bie Abgabe be« Opium» bie kurd)

ben ©enuff ketbrigefükrte ©efunkkeit«befikäkignng ker grau S.

troff knen eigener Biitwirfung oernrjarkt ffat. Urtk- ke« III. Sen.

nein 12. 3uli 1902. 2580. 1902.

19. § 230.

Silt dieefct erflärt kie Straffammet ken Angeflagten

für kie f<kle<kte Sefiffaffenkeit ber Steppe unb kie karau« ent-

ftankenen (folgen onantwortliik. 38enn er aurff redjtliik niifft

al» ©igentkümer be« .{taufe« gelten fann, fo übte n kod) tkat-

jid'li.t keffen ©eilte au« unk fcbloff u. A. ielbftänbig kie Blink-

»erträgt ab. Sie bie äReiffte, fo katte tr ober aud) kit ©er-

pftiifftungen be« ©ermietker«; e« »at kemnaiff feine i'ilicbt

;

bie kem allgemeinen ©erlebe bienenken ifinriiktungen ,
karunter

kie Sreppe in einem jum ©ebraud) geeigneten 3uftank gu

nffalten unk Sorge gn tragen, kaff bei iffrer ©enuffunggliemank

eine gefunkkeitliike ©tfäkrkung erteike. (St erfiffeint kie« al«

eine ©erpftiditung »erfekr«poli)eiliiker Art fottoffl, »it auiff al«

eine folcke ke« ©erraietkn« ken Biietkem gegenüber. Allerking«

war na<k ken 8eftftellnngeii bei Urtkeilt ka« {tau« am Sage

ke« Unfall« in ba» ©igenikum einet ankeren Werfen über-

gegangen, aber ker .Käuferin niffft übergeben, fonkem ncffi in

ker ©erwaltnng ke« Angeflagten. Urtk. ke« L Sen. »om

9. Oftober 1902. 2911. 1902.

20. § 230.

3taik ker »cm ©orkerriikter angegogenen $olijri»erorknung

muffen kie ©ürgerfteige bei eintretenker ©Unterglätte mit Sank,

Aftke unk ankerem abftumpfenken ÜRaterial beitreut »erben.

Sa» Streuen aber ffat fo gn gefekeken, kaff »äffrenk ker ©tunken

»on Biorgen« 7 bi» Abenh« 10 llffr ker @ntftekung unbequemer

©lütte oodftänkig »orgebeugt wirk. Siefe polijeilid)e ©orfifftift
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fann nun nicßt baßin verftanben werben, baß innerhalb btt

gebauten 3«it ein unauögefeßte« Beftreuen bec Bürgerfteige

burcß ben ßiergu Verpflichteten gu gefcßeßen ßat die (Srfüllung

einer berartigen Verpflichtung würbe für bie überwiegenbe 5Heßr-

gaßl tot Pflichtigen eine fcßlecßterbing« unausführbare fein unb

fann baßer nicht als im ©inne bet ernannten poligeiverorbnung

Üegenb angefeßen werben. IDiefelbe ift vielmehr nur baßin au«*

gulegen, baß ba« Beftrtuen ber Sürgetfteige in angemeffenen,

nach Vlaßgabe ber jeweiligen örtlichen unb geitlicßen Berßältniffe,

namentlich ber Btequeng be« ©traßenverfeßr« unb ber 'Bitterung

gu bemeffenben 3wifcßenrüumen gu gefeßehen ßal, Berliegenben

Salle« ift baßingeftellt gelaffen worben, ob bie Angabe be« An-

gelegten, er habe au bem fraglichen Abenbe, an bem um 8 1

/» Ityr

auf bem glatten Bürgerfteige ber 3euge S. au«geglitten ift, ge-

freut, ber Baßißeit entjprecße. (5« muß alfo gu fünften be«

Angcflagteu angenommen werben, baß er an jenem Abtnbt tljat-

fächlich geftreut ßal. Bei biefer ©aeßlage aber ift e« reeßt«-

irrtßümlicß, wenn bie Borinftang ein fcbulbbafte« Verhalten be«

Angeflagten fch»n barin gefunben ßal, baß er bei bem fort-

bauernben ©ibneefall ni<h* unau«gefeßt geftreut bat. (£« beburfte

oielmebr ber geftfteOung, um welcße 3<it ber Angeflagte an bem

Sage be« Unfälle« guleßt ben Vürgerfteig beftreut bat. @rft

auf ©runb biefer Bestellung war eine Beurtßeilung ber ©rage

angängig, ob in ber Unteriaffung weiteren Beftreuen« angejiißt«

ber fonfreten ©aiblage ein Mangel gebotener ©orgfalt unb Um-
fußt gu erbliifen unb biefelbe bem Angeflagten im #inblicf auf

ben eingetretenen (Srfolg gut Baßrlaffigfeit gugureeßnen fei. Uriß.

be« IV. ©en. vom 18. Oftober 1902. 8042. 1902.

21. § 230.

6« ift nicht audgefcßleffen, baß bie @ntfcheibung burch

recßUirrlßünilicße Auffaffung be« Begriffe« ber ftrafbaren Baßt-

läffigfeit beeinflußt würbe unb baß ba« (Bericht bei B*ftß«ltung

be« richtigen ©efießtapunfte« veranlaßt gewefen wäre, gu prüfen,

ob nicht mit IKücfftcßt auf bie befonbere Ofcfäßrlicßfeit be«

Äutomobi (betriebe« ein fabrläffige« Berfcßulben be« Angeflagten

bann gefunben werben fonnte, baß er bei Anwenbung ber

gebotenen Vorficht fub jagen mußte, bie an ben Automobil*

vcifeßr nicht gewohnten Bewohner einer fleineu ©tabt unb in«*

befonbere Äinber würben buriß fein rafeße« fahren ergreift unb

ßierbureß ber Gefahr be« Ueberfaßrenwerben« fei e« bunß nicht

reeßtgeitige« ober ungeeignete« Auflweicßen, fei e« burch unbe*

fonneue« ’&ineinlaufen in ba« Baßrgeug audgefeßt unb baß er

troßbem bei ber 8aßrt burch W* Straße bie nicht unerhebliche

tttofeßwinbigfeit von 15 km beibebidt. (5ö fann auib noch

erwogen werben, ob ber Angeflagte nicht bei Beobachtung ber

erforberlicben ©orgfalt fich jagen maßte, er werbe bei einer

(9efcßwinbigfett von 15 km nicht iu ber Sage fein, ihm begeg-

neiite ober, wie im vorliegenbeu 5aHe, erfeßreeft in fein Auto-

mobil faineinlaufenbe §>erfonen fo geitig gu bemerfen, baß er

noch anbalten ober audweießen fonnte unb ob nicht von biefem

©eficßt«punfte au« in ber Beibehaltung ber ©ejeßwinbigfeit von

15 km eine Unverficßtigfeit gelegen ift. llrtß. be« III. ©en.

vom 20. Oftober 1902. 3895. 1902.

22. § 230.

Verfehlt ift ber (Sinwanb, baß ber Angeflagte bie (Erfolge

nicht verurfaebt ßabe. @r ßoto — f° wirb au«gefübrt —
ben Uranien nur einen Äatß erteilt, beffeu Befolgung ihnen

völlig freigeftanben habe. 3nbem btefe freiwillig unb felbftftanbig

bie empfohlenen ÜJlittel am eigenen ÄÖrper angewenbet batten,

hätten fie, wenn überhaupt von ©efunbßeitdbefcßäbigung gu

fprechen wäre, folche felbft verurfaebt. (Slewiß fann nicht allge-

mein unb oßne Beitere« von demjenigen, welcher einem

Anberen Diatl; ertbeilt, gejagt werben, er habe ben burch ^öe*

folgung be« Diatß« von bem Anberen ßerbeigefüßtten @rfolg

verurfaebt. Allein wenn bie ©traffamraer auf &runb bet Ber*

hattuiffe be« vorliegenben 3 alle« eine entfprechenbe Bestellung

getroffen ßat, fo ift fie vom Botwurfe «ine« JRecßMirrtßum«

frei. Ber im Mangel eigener ©achfunbe, aber im Bertrauen

barauf, baß ein Anbeter, beffer Äunbiger, ihn von Reiben gu

befreien im ©tanbe fei, fich beffen Behanblung unterwirft,

begiebt fich freiwillig in beffen Botmäßigfeit infoweü, al« er

bei Anweubung bet ißm verorbneten .ftuemirtef, beten Birfjam*

feit er nicht überließt, nicht Äraft eigenen Urißeil« nnb auf

@runb felbftftänbiger, bie folgen abwägenber Billendentfißließung

gu ßanbeln pflegt. Unter foteßen Umftänben fann er bei Be-

folgung ber Anorbnungen 3ene« reißt woßl all aÜein von

beffen Billen abhängige« Berfgeug bergeftalt betrachtet

werben, baß betreff« ber Berantwortlithfeit für bie folgen ein

rechtlicher Untctfdjieb gwifeßen bem Balle, wo ber Beßanbelnbe

in eigner Werfen bie jfurmittel am 9eibe be« Ätanfen iu Birf-

famfeit feßt, unb bem Balle, wo e« ber äranfe bem BtQeu

3«ne« entfprethenb tßut, nicht gu machen ift. Urtß. be« IV. ©en.

vom 24. Cftobet 1902. 3085. 1902.

23. § 230 Abf. 2.

da« ?enfen be« Bußrwerf« würbe gur beruflichen ober ge-

werblichen Shätigfeit be« Angeflagten geßören, wenn er ba« gur

Ausübung feine« öewerbe« ober Berufe« biettenbe Bußtwerf

felbft gu jüßren pflegte. ^)at ber Angeflagte ba« Bußrwerf am
Sage be« Unfälle« nur au«uaßm«weife felbft gefüßrt, bie

Büßrung aber in ber JHegel einem Anbern überlaffen, fo bilbete

bie ^enfung be« Bagend am Sage be« Unfälle« uießt einen

Sßeil ber gewerblichen ober beruflichen Sßatigfeit be« Ange-

flagten. Urtß. be« II. ©en. vom 21. Booember 1902.

4210. 1902.

24. § 242.

die bei ber Sßat beabfießtigte Aneignung umfaßt ba«

gefammte, aueß nacßfolgeube Berßalten, bureß welcße« ber Sßäter

gum Audbrucf bringt, baß er über bie ©aeße, al« wenn fte ißm

gehöre, mit Audfcßluß be« öigeuthümerfi bie ^errfeßaft au«-

üben will. 3« fpäteren dt«pofttionen, welcße ber dieb auf

öruub ber Anmaßung be« Uigentßum« über bie ©aeße vor-

nimmt, gleichviel ob biefelben in recßidgefcßäftlichen Verfügungen

ober in einer Befcßäbigung ober 3erftörung ber ©aeße befteßen,

fann eine jelbftänbige, gegen ba« Diecßt be« Beftoßlenen gerichtete

ftrafbare -panblung nießt gefunben werben. Urtß. be« IV. ©en.

vom 15. Januar 1902. 5205. 1901.

25. § 242.

da« Urtßeil fmbet bie 3ueignung barin: »baß bie Ange-

flagte bie ©aeßeu gunaeßft bei ©eite gejeßafft ßat, fuß biefelben

alfo angeeignet ßat unb gwar in ber Abficßt, um barüber fo gu

verfügen, wie e« nur ein ©igeuißümer barf. ©ie ßat bie« ge-

tßau, inbem ne bie ©aeßeu tßeil« wegwarf, tßeil« vernichtete."

3unäcßft fann bavou feine Diebe fein, baß bie Beifeitefcßaffung

von ©aeßen jtet« aueß eine 3ueignung berfelben in fieß fcßließt.
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Grftere etforbert nur, baß bie Sachen bet Serfügnng be« Se*

fertigten räumlich entgogen werben, währenb e« bei ber ju*

eignung mefentlicb barauf anfoinmt, baß bei bem bie Sache

Segiiehmenbeu bie 9tbft«^t heftest, biejelbe in fein Vermögen

ju bringen, bie Sach« für fi<h gu ^aben unb gu bemalten, um
entweber felbft Aber beren Subjtang gu verfugen ober fie auf

Qrunb eigener Sidenfientfchließung einem Dritten juguwenben.

3nb«ß auc^ bann, wenn man — ber Saßfafjung entgegen —
ben 3ufaß „unb gwar in ber Abficht, um barübet fo ju verfügen,

wie e« nur ein Gigenthümer barf" in unmitteibare Serbinbung

mit bem Seijeitefchaffen bringt unb annehmen fonnte, baß ba«

Ultimi ben begriff ber 3«rignung erft bann al« erfüllt außebt,

wenn ba« Seif eitefRaffen in bet Abficht «folgt, um über bie

Sache wie ein Gigenthümer gu verfügen, würbe wenigften« im

oortiegenben gaUe jene geftftellung jur Annahme ber 3uetgnuug

noch nilfit aulreichen. Sollte bie Angeflagt« bie Sachen von

vornherein überhaupt nie^t in tyr Vermögen bringen, beabftdj*

tigte fie vielmehr fetjen bei ber Segnahme tebiglich bie Sachen

„wegguwerfeu be*w. gu vernichten“, fo h®t fie mit bet Au«,

fü^rung biefer Abficht gwar ebenfafl« über bie Sachen „verfugt

wie et nur ein Gigenthümer barf“, eß würbe aber ber Stachwri«

fehlen, baß bie AngeFlagte bie Sachen gunüc^ft für fich erwerben,

in ihr SermÖgen bringen woQte. llrth. beb I. Sen. vom

12. 3uli 1902. 2572. 1902.

26. § 242. S>teußif<h«« gelb* unb gorftpoligeigefeß vom

1. April 1880 § 18.

Stach ber gejtfteflung bat ber (Büttner W. in feinem (harten

eine Angahl Sieben in bie Grbe gefchlagen, um fie alfibalb gu

verlaufen. Der Ängetlagte hat eine biefer Sieben weggenommen.

Diebftahl ift verneint, »eil bie Spange f<hon burch bie Gin-

pflangung ehr Grgengniß be« Soben«, in ben fie gepflangt ift,

werbe, gumal ba auch bie Glnfchlagung nur ben 3wecf haben

fonnte, ber Siebe bic gu ihm Gmäßrung erforberlichen Snb*

ftanjtheile guguführen. Die« genügt aber nicht, um bie i>Hange

gum Sobenbeftanbtheil $u machen, wenn fie nicht au« Surgetn

getrieben hat unb babureb mit bem ®ruub unb Soben ver*

waepfen ift. 3wetfel hierüber fommen felbftverftänblich bem

Augeflagteii ?u Wüte, auch
i
u prüfen fein, ob er fich ni$t

in uaheliegenbem 3rrthum über bfefen$>unft befunbenhat. Urth-

be« 1. Sen. vom 16. 3anuar 1902. 4392. 1901.

27. §§ 242, 246.

Die Segnahme eine« gepfänbeten Wegenftanbe« burch ben

Sticpteigenthümer ift, fofem ber ^fanbbefiß auflnbenbe Werid'tß-

vollgieljer juftimmt, nicht Diebftahl. Vielmehr liegt eine von

bem ®eri<ht«»odgieher begangene Untersagung vor. llrtb. be«

IV. Sen. vom 10. Oftober 1902. 4103. 1902.

28. §§ 242, 246.

Seiten« be« Angeflagten ift Serleßung be« ®efeße« gerügt,

weil er wegen Unterfchlagung verurtheilt fei, währenb bie „bem

Strafverfahren gu ®runbe liegenbe“ 2h®t »nur* al« einfacher

Diebftahl angufeben gewefen fei. Die Sefugniß, in biefer Seife

übeT bie Oualifigirung ber Dh®* ©<f<hweri* ju fann

bem Angeflagten, obwohl ba« ®«feß beu Diebftahl mit jch»ewer

Strafe bebroht al« bie Unterfchlagung, nicht verjagt werben, ba

e« al« Siecht febe« Angeflagten angefehen werben muß, wegen

beflfenigen Del ift« verurtheilt gu werben, befjen er fich nach

ben getroffenen geftjteUungen fchulbig gemacht hat. Die erhobene

Sefdjwerbe eiweift Tnh aber auch al« begriinbet. Sei ber 33er*

neinung be« Diebftahl« geht bie Straffammer bavon au«, bau

ber von bem Angeflagten fortgetragene Saum vor feiner Ladung

gemäß § 94 be« Sürgerlichen ®ejeßbuch« Subftangtheil be«

ftäbtijchen Areal« unb al« feicber außerhalb |ebe« Wewahriam«

gewefen, baß erft mit ber gäÜung be« Saume« an bfefera ein

Wewahriam möglich geworben unb bap biefer Wewahrfam originär

von ben ben Saum fäüetiben Arbeitern, uub ^war nicht al«

fegen. Sefipgehülfen be« SRagittrat«, erworben worben fei. 3m
Änfchlu^ h*«an htift e« febatm: »benn bie Ärbriter batten

nur bie Säume gu fäOen; uub erft bie phpHfche Serfügung«-

möglichfeit be« SRagiftrat« beenbete bähet ben öewahrfam ber

Hrbetter.* Diefe Segrünbung ift theil« unverftanblich, theil«

von Sie<ht«irrthum beeinflußt. Gin Sonbergewahrfam an bem

Saume würbe freilich «ft mit ber ftäQung befiel ben möglich ;

inwiefern aber ber Umftanb, baß bie Arbeiter »nur* bie Säume
gu fällen batten, gut Segrünbung ber Annahme geeignet fein

foß. ber Wewahriam an bem gefällten Saume fei von ben Ar-

beitern „originär unb nicht al« fogen. SeftfcgehAlfen“ —
gemeint finb hiermit anjeheinenb bie in § 855 be« Sürgerlicben

Wefehbuch« bejeichneten Perfoneu — erworben worben, bleibt

unerfinbltch. Ratten bie Ärbfiter, wie ba« Urtbeil ergiebt, nicht«

anbrre« gu thun, al« im „Aufträge“ be« Slagiftrat« Säume

auf ftäbtifchem Areal gu faden, fo befanbon fie 6<h in einem

Serhältniß gum SÄagiftrat, welche« bet Sorfchrift be« § 855

be« Sürger liehen Wefepbuch« unterlag; fie übten mithin bie

thatfächlicpe Wewalt an ben gefänten Säumen, wenn überhaupt,

fo boch immer nur für ben SRagiftrat au«. 9epteret aOein

war fonach Sefipet. Aber auch bie „phpftfeh« Serfügung«*

möglichfrit“ war auf Seiten be« SRagiftrat« in Anfehung ber

gefällten Säume in gleicher Seife gegeben, wie fie vorher in

Anfehung be« Areal« mit ben ftebenben Säumen vorhanben

gewefen war; b^fan« fonnte ein SRitgewahtfam ber Ar*

beiter in grage fommen unb ein feiger würbe ber Annahme

eine« Diebftahl« auch ^ann nicht enrgegenftehtn
,

wenn bie

Arbeiter mit ber ©egnahme be« Saume« feiten« ber AngeFlagten

einverftauben gewefen finb, ba biefe« Gluverftänbniß nur ba«

Sorllegen einer Öewahrfam«veriebung gegenüber btn Arbeitern

unb nicht auch gegenüber bem SRagiftrat au«fd?ließen würbe.

Die Annahme ber Sorinftaug, baß ber SRagtftrat an bem Saume
nicht ben ($ewahrfam „im ftrafredtlichen Sinne be« § 242

be« Str. S.“ erlangt h®fc«r wirb hiernach burch getroffenen

geftftedungen nicht getragen. 3ft aber ber Saum nicht bloß

mit SBiffen, fonbem auch mit Sillen ber Arbeiter fortgenommen,

fo würbe auch v(,n ^em Sledjt«[tanbpunft be« Sorberrichter« au«

gu prüfen gewefen fein, ob fich nicht bie Arbeiter ihreifeit« burch

bie ®eftattung ber Segnahme ber llntetfchlagung unb bie

AngeFlagten nur ber Seihülfe gu feiger fchulbig gemacht haben

(vergl. Gntjch. be« St.®. Sb. 5 S. 219 bi« 220, Stechtfprechung

Sb. 4 S. 129). Urth- be« II. Sen. vom 10. Oftober 1902.

2875. 1902.

29.

§§ 242, 294. S. ®. S. § 960.

Daß bie Dßat nicht al« Sagbvergehen fonbem al« Diebftahl

rechtlich gewürbigt worben ift, wirb von ber Stevifion ohne ® runfc

bemängelt. Stach § 960 be« Sürgertichen Wefeßbuch« finb wilbe

$hffre nur folange hrrrenlo«, al« fie fich in bet greiheit be*

fiubeu; nicht h^rrenlo« aber finb banach „wilbe 2-hiere in ißier-
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garten". Da bet erfte fHteter feftftedt, bai; bei etwa 120 |>eftar

groRe Silbparf »odft&nbig mit einet minbeften« 2 Bieter hohen

(Einzäunung umgeben unb berart nmSoffen ift, bajj fein Stüct

»on beui barin gehegten Silbe ben |>arf »erlaffen fann, fall«

ni«^t abfSlich ober fahrläfftger Seife bie feft gesoffenen

3^ore ojfen gelaffen werben, ift biefer Silbparf all ein Sljier»

garten tut Sinne be« § 960 be« ©ärgerlichen ©efepbuch« an*

zufeben; bie Sreipeit bet eingelegten 3f)iere ift aufgehoben unb

bad Stgentljum baran für ben ©efiper be« Silbparf« erworben.

Urtlj. be« gerienfenat« »om 9. ftuguft 1902. 3325. 1902.

30. § 243 9h. 2, 3.

•frier baubeit efl fich um ben Diebftahl »on ©a« au« ber

iin .frau«feller befinblicfcen, ,uim fünftigen ftiii'cbluR an bie

Äederwobnnng beftimmten ©aßleitung, unb jwar au« einem

»om .frauptrohr abjweigenben 9lebenrohr, ba« „an feinem ^orl-

;entalen $h*H al« Hauptbahn für biefe Sehnung einen ventil*

ober Saubenartigen ©erSu
f)

batte, ber nach oben in einen

»ierfantigen ftufap enbete, burtb beffen 'Drehung ba« im Snnern

be« Qfatfrohre« beRnbltdie frinberniR befeitigt unb ba« ftu«»

ftrömen be« ©afeß herbeigefüfirt würbe." Die ftngeftagten

haben einen ©a«fo<herapparat mit biefem 9tebeurchr mittel«

©ummiSauch« in ©erbinbung gebracht unb ]ebe«mal
r
wenn

fie ©a« brauchten, ben gebauten fraupthah»» aufgefcreht. Ob

lle ihn mit ber •franb aufgebrebt ober bewu ein jum Drehen

be« @a«hahn« nicht fceftimmte« Sttijeug benupt haben, läjjt ber

©crbertSer bahingeftellt fein, ba feinet ftnfS nach kaö

eroffnete Sehältnif} uic^t bunh «in Schloß ober einen S°B'
artigen sUhthani«mu« »erfchloffeti war: ba« Ventil ober bie

Schraube habe gW<hf«t» einen reifliche» Decfel be« JRehr« ge»

bilbet, burch beit e« jwar gefchloffen, .zugemacht, aber nicht »er*

Soffen gewefen fei, unb bähet fri auch bet J»i ©efeittgung

be« Detfel« bienenbe SRechanißmu« , ber in einem Drehen

be« ©entilß ober ber Schraube beftanbeu habe, «S al«

SAlof? ober Sofortiger 2Re<hani«mu« aagufehen. Diefe (Er*

wagungen laffen nicht flar erfennen, maß unter „bem jur ©e«

feitigung be« Decfel« bteneuben 9Rethani«mufl" »erftanben worben

ift. Die Sh&tfgitit be« Drehen« fonnte nicht al« „TOecha»

ni«mn«* bejeic&net werben; ift aber baljenige Serfjeug

gemeint, mittel« beffen bie Drehung be« ©entil« ober ber

Schraub« bewirft würbe, fo fonnte felbftoerft&nMich nicht in

i$Tage fommen, ob biefe« Serfjeug, welche« öffnete, fonbem

ob bie ©OTriditung, weiche geöffnet würbe, ein Sofc&hn *

lieber 5Jh<hani«mufl war. 9iun ift bereit« früh« öom «’

fennenben Senat bargelegt worben, bap auch rin jurn ©erSuji

einer SRöhre in biefe htur^flrf^raubter »Uhtadpabn bie wefent*

liehen ©leifmale eine« Sofortigen 9Jh<hant«muß bann auf*

weifen fann, wenn ein Schlüffel ober ein fonft entfprechenb

geftaltete« Serfjeug in ©etoegung gefegt werben muf?, um

wieberum eine ©ewegung jene« ©iechaniflmu« außjulefen unb

fo ben ©erSufc wie bie Deffnung ber 9Röf>re herbeijufühwt.

@« ftanb alfo nicht« im Sege, ben am 'üebtniohr angebrachten

•frapn, ben „»entil« ober fchraubenartigen ©ctSuff" mit bem

»ierfantigen ftnfap al« wtrflS Schliefporrichtung unb ba«

Sohr al« »erSoffen anjufehen, fofern nur jut orbnungß«

mäßigen (Eröffnung nicht jebe« beliebige Serfjeug biente,

ba« gerabe jur .franb unb ber ©röjie nach paffenb war. glatte

»ielmepT ber ©<rfüguug«bere<htigte jur orbnungimagigen (Er*

Öffnung gerabe biefe« Sctyanilmu« ein eigenartig geftaltete«

Serfjeug — mochte e« al« Schlüffel ober fonftwie ju bezeichnen

fein —

,

wenn nicht befonber« henSen laffen, fo boch befonber«

beftimmt, fo waren mit ber (Eröffnung mittel« irgenb eine«

anberen, ähnlich funttionirenben Serfjeug« bie ©orau«*

fepungen be« § 243 9h. 3 gegeben. 9tS auf „baß 3>tiftruntent,

mit bem ein ©a«hahu geöffnet ju werben pflegt", unb nicht

barauf, ob baffelbe „gewöhnlich ein ©aßfchlüffel genannt wirb",

fam c« an, fonbern barauf, ob ein eigenartig geftaltete« nnb

ipejiefl gut Eröffnung biefe« ©a«l)ahn« beftimmte« 'Berl*

jeug »orhanben war. ftu« bem 3nfaminenhang be« Urtheit«

würbe f'<h aflwfall« entnehmen laffen, bag bet ©orberrichter

biefe §rage hat »erneinen wollen, unb e« würbe in biefer

Dichtung ein $echt«irrthum alßbann nicht obgewaltet haben,

immerhin aber würbe auch in biefem aaQe bie ©erurtheilung

wegen einfachen Dtcbftahl« auf eine rethttürthuwlicbe ftnf*

faffung be« Strafgefe&e« h‘uw«f«n» f)anbelte e« fi(h um
einen „Sofortigen" 5Rechani«muß, fo bo<h nach bet ftnnahme

be« Urteil« um einen folgen, ber mittel« eine« 3nftrument«,

unb jwar eine« mit »iereefigem ftufllcfcnitt yerfebenen (Elfen«,

geöffnet — aufgebreht — ju werben pflegt. Unter biefen Um«

ftanben mufte geprüft werben, nicht burfte fca^in gefteflt bleiben,

ob bie ftngeflagten jur Oeffnung eine« fclcben 3nftrument« »Ich

bebient unb ob fie babei baßfenige tHRafj »on ©ewalt an*

gewenbet haben, bo« fi<h al« ein (Erbrechen be« Sioht'

behöltniffe« im Sinne ber *Jlr. 2 be« § 243 be« Str. ©. ©.

charafterijiTt. @« bleibt für biefen oall «u beachten, bag ba«

„Erbrechen" jwar eine berartige ftnwenbiing phpfi|'ch<r Äraft,

bie fich al« ©ewalt barfteQt, »oraußfept, nicht aber eine 3er*

ftörung ober auch nur ©efchabigung ber Umf<hlie§ung. Urtb

be« IV. Sen. »om 14. Oftober 1902. 2823. 1902.

31. § 243 ©r. 4.

ftngeflagter hat »on einem Leiterwagen, auf welchem eine

ftnjahl frifch gefchoffenet ^afen tran«portirt würbe, einen -^afen

entwenbet. Die ^afen wareu an Stangen, welche über bie

Leitern be« iföagen« gelegt waren, bergeftalt aufgehäugt, ba§ bie

^interläufe um eine Stange gelegt unb ber eine Lauf burch

ben aufgeSifcten anberen gefteeft war. ftuf ben Sagenbrettern

ftanbtn Äörbe, in welche ein ficb etwa »on felbit ablöfenber £afe

hineitifaden mufte. ftngeflagter hat ben einen .f)iitterlauf au«

bem Schlifce be« anberen h^taußgejogen unb bamit, wie e« in

bem Urtheile h«Rt, „bie ©erbinbung «wifchen ber geschienen

Sach« unb bem ©efeftigungfimittel ,
bet Stange, aufgehoben",

©ei ftnweitbung be« § 243 9h. 4 be« Strafgefepbuche« ift bic

Straffammer in Uebereinftimmung mit ben (Entfchetbungen be«

iReich«gericht« in Straffachm ©b. 5 S. 157, ©b. 6 S. 177,

©b. 21 S. 429 ba»on außgegangen, ba§ eine ftufhebuug ber

©erbinbung jwifchen Uranßportgegenftanb unb ©efeftigunge*

mittel al« ftblöfuug im Sinne be« § 243 * auch ba angefehen

werben fanu, wo bie Trennung Weber mit einet Subftauwer^

lepung noch uiit einer ©ewaltanwenbung »erbunben ift. Diefer

Sap trifft an fich iu /
»ennag jebccb nach Lage be« nall« bie

ftnwenbung be« § 243 4
nicht ju rechtfertigen. Sahrenb in ben

früheren »om 9lei<h «gericht entfehiebenen Süden ba« ftblöfen be«

©efeftiguug« mittel« in einet au bem ©efefligungßmttlel »orge*

nominellen unb auf biefe« einwirfenbeu ©ianipulation gef unten

ift, ift in bem oorlicgeiiben Salle bie al« ©efeftigungßmittel an»
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gefehene Stange, foviel ersichtlich, nicht taugt, vielmehr in

ihrer räumlichen 2age geblieben unb bie B«bfnbung bet ge«

fto$(entn ©egenftanbe# mit b« Stange lebiglüh burch eine an

bein ©egenftanbe vcrgenomtnene Aenberung aufgehoben. Sie fith

hieraus ergebenbe «rage, ob ein folget Verfahren alt Ablöfen

bet ÜBefeftigungtmittelS gelten fann, barf inbefj babingefteilt

bleiben, »eil bie ju ©runbe iiegenbe Beurteilung ber Stange

alt einet Befefiigungtmittelt unrichtig üt ©rünbe für biefe

Auffaffung finb nicht angegeben. Alt BefeftfgungSmittel fünuen

jcwcfil nach ber gewöhnlichen Bebeutung bet ©ortet alt nach

bem 3ufammenhange, in welchem bat (Srfcrbemifj einet Be«

feftigungtmitteit aufgefteQt ift, nur folche Borfehrungen be«

trachtet werben, welche bagu bestimmt finb jur Befestigung

ber 3Wifchen bem ©egenftanbe ber Befötberung unb bem Befötbe*

rungtmittel beftebenbert Berbinbung ju bienen. Schon von

biefem ©efichttpunfte aut mufj bie Annahme einet Befeftigungt«

mittels $u Bebenfen Beranlaffung bieten. Sie fteftftellungen

geben ber Wögltcfifeit IRautn, bah e$ ft<h beim Aufhängen bei

£afen an ber Stange nicht um eine Sicherung bet Sranlport«

gegenftanbet gegenüber ber ©efafjr einet Berlufte# gehanbelt hat,

für biefe Berfeljrung vielmehr bie iRücfficht auf ©Thaitung bet

©ilbet im frifchen unb reinlichen 3uftanbe mafcgebenb gewefen

ift. ©eit« aber ergiebl ber ©efammtinhalt bet § 243 4
, bah

jwifchen ber geftohlenen Sache, bem Bcförberungtmittel unb

bem BefeftigungSmittel ju unterfcheiben ift. 3ebet von biefen

Steien wirb alt ein außerhalb ber anberen BeftelienbeS voraus»

gefefct. Sonach fann alt BefeftigungSmittel nur ein ©egen«

ftanb gelten, welcher weber Jrantportmittel noch 2 beit bet ge«

ftohlenen Objefte# ift. S« Stange fann im Nahmen ber ge*

troffenen SeftfteHungen Feine anbere Bebeutung alt einem fRagel,

f)afen ober fonftigen, $um Aufhängen bet ©ilbet innerhalb bet

©agent bienenben ©egenftanbe beigemeffen werben; bah fr«

Bagel eingefchlagen, bie Stange aufgelegt wirb, oermag in ber

hier fraglichen .frinficht feinen Unterfdjieb $u begtünben. Bilbete

hiernach bie Stange ein 3rantpcrtmitte(, fo fonnte fie alt Be«

feftigungtmittel im Sinne bet § 243 4 ebenfowenig wie ber

©agen felbft unb helfen Beftanbtheile aufgefaht werben. Sag
bie oerfncleten .fcinterläufe alt Steife bet entwenbeten 3 bim#

nicht zugleich BefeftigungSmittel in biefem Sinne barfteQten,

fcheint bie Straffammer nicht verfannt ju h°ta. fraglich

fonnte nur fein, ob bie Berbinbung jwiichen -trafen unb Stange

burch einen britten ©egenftanb, vielleicht einen Sinbfabcn, be«

feftigt war. fehlte et h^an, fo war bat Werfmal bet Be«

feftigungtmittelt unb bamit, ba bat alternativ aufgefteflte Werf«

mal bet Berwahrungtmittelt nicht in $rage ftebt, ber 2hat*

beftanb bet §243 4 überhaupt ju verneinen. Urtl). bet IV. Sen,

vom 18. Wovemher 1902. 3336. 1902.

32. § 246.

Sa# angefo$tene Urtbeil nimmt an, bah ber Ängeflagte

minbeftent feit bem 3^hrc 1896 ben ©titfchlufc gefaßt hübe,

fortwährend wenn et nöthig werben follie, bie ihm

fehlenben ©eibet bfefer Äaffe ju entnehmen unb für feine 3wecfe

jn verwenbeti. Aut ber Ginheittichfeit bicfet verbrecherischen ©nt«

frfjluffeö wirb fobann von bem erften Seichter in Berbinbung

mit .ber Shatfa^e, ba§ bie begangenen Unterschlagungen btefelben

Objefte betreffen unb in gang gleicher ober wenigftent ffljr

ähnlicher ©eife gut Ausführung gelangten, bie Seliftteinheit

gefolgert. Allein bie einzelnen Unterfchiagungen finb burch bie

verfchiebenften erft im Verlaufe ber 3*it allmählich h«*^getretenen

Urfacpen bewirft worben unb leptere fonnten ber 9latur ber

Sache nach von bem von Anfang an vorhanbenen ©iflenlent»

fchluh ebenfowenig mitumfaht fein, alt bie burch fie hervorge«

rufenen einzelnen Unterfchiagungen. ©odte man ben allgemeinen

unb nach f'ber tJiicbhmg unbestimmten ©ntfchtuß, ein unb bat«

felbe Selift je nach ber fi<h barbietenben öelegenhett unb bem

eintretenben Bebürfntffe wieberholt ju begehen für bie Annahme

einet ftortjebungSverhältniffe# alt autreichenb erachten, fo wäre

bamit bie Wöglichfett ber Äonftruftion einet .f>anblungleinheit

gegeben, beren ©rennen überhaupt gar nicht mehr beftimmbar

fein würben. Urth- bet fterienfenatt vom 22. 3«K 1902.

3049. 1902.

33. § 246, 263.

Ser Brauereibefiber W. wollte feine S<hulb an ben Wal««

meifter SB. Sch. burch Eingabe «inst ©echfel# begleichen, ©r füllte

ein ©echfelformular über 500 Warf aut unb jeichnete et alt

Acceptant, währenb ber 9lame bet Autftedert unautgefüdt blieb.

Sein bevollmächtigter äontcrift St. fanbte ben fälligen ffiechfel

an ben Angeflagten Walerraeifter ö. Sch. in ber Weinung, bah

biefer, ber in ©ahrheit niemals mit W. in ©efchäfttverfcinbung

geftanben bet richtige ©mpfänger fei. Ser Ängeflagte

begab einige 2age »pater ben injwifchtn von ihm alt Äutfteller

Unterzeichneten ©echfcl für eigene ^Rechnung an ben ©aftwirth H.,

erhielt von biefem mit 200 Warf bie Summe von 300 Warf

autgezahlt unb verbrauchte bat empfangene ©etb für ftch- Auf

©runb biefer fUeftftellungen nimmt ba# 2anbgeri<ht an, bah &fr

Äorttorift St. alt ©evoflmächtigter bet W. bem Angeflagten,

wenngleich infolge einet 3n:thumt, ben ©echfel ju ©igenthura

übertragen wollte, bah ber Ängeflagte ihn in ber Abficht an«

nahm, bat ©igenthum ju erwerben, unb ba§ fonaefc, weil bie

Äontrafienten über ben ©igenthumtübergang einig waren, ber

Ängeflagte ©igenthümer be# ©cchfelt geworben war, fi<h aif°

ber Unterfchlagung nicht fchulbig gemacht fakt, mochte auch

immerhin ber ©igenthumtübergang auf ©runb bet 3nth«mt

anfechtbar fein. Seffenungeachtet verurteilt et ben Angeflagten

wegen Öetruge# auf ©runb ber Ausführung, er ha&e üb« ben

©echfel nicht verfügen bürfen unb burch bie Unterbrücfung b«
wahren 2hatfache, ba§ « infolge einet $erfehent in ben SBert
bet ©echfelt gefommen fei, in B. ben 3nthum erregt, « fei

re^tmähig« 3»»ha^er be# ©echfelt; er habe jty burch Begebung

be# ©echfelt alt rechtmähiger 3»>hab« bingeftellt; ber in B.

«regte 3nthum fei für bie bem W. jugefügte Vermögen#«

befebäbigung faufal gewefen. Siefe Berurtheitung wegen

Betrüget ift nicht aufrecht ju erhalten. Senn wenn Angettagt«

©igenthümer bet ©echfelt geworben war, fo war er et geworben,

weil b« ÜöevollniächHgte bet W. ihm bat IRecht jur Ausfüllung

ber tlnterf<hrift bet Autftellert unb jur ©eit«begebung bet

©echfelt eingeräumt unb jur BenvirfHchung biefe# IRechtS bat

©igenthum übertragen hatte, ©r war alfo auf ©runb ber

wenngleich irrthümlichen ©rfiärung bet Äontoriften St. jur B«-
fügung über ben ©echfel befugt unb helfen rechtmaijiger 3nh®ber,

folangc nicht nach § 121 bet Bürgerlichen ©efepbuchet eine

Anfechtung erfolgte, ©r tjat alfo, inbem « fi<h alt rechtmä§ig«

3nhaber autgab, nicht# $alfchet vorgefpiegelt. ©ine Olechtt*

Pflicht, bie Anfechtbarfeit bem ©rwerber freiwillig mitjufheilen»
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läßt ftdj nicht aufftellen. Hie fomtt gebetene Aufhebung beß

angefochtenen UrtljeH« führt Jeboch nic^t ja bet beantragten

Breifprechung. tft vielmehr eine erneute SBerhanblung unb

@ntfc$eibung etfotberlich, bet welker folgenbeß ja beachten ift.

2(uß btn bildengen geftfieHungen ergiebt ftch nicht mit Noth-

wenbigfeit, baß St bem Slngeflagten bie Uebertragung beß 9lufl-

füllungß* unb $3egebungßre<htß ohne alle Öejiehungen auf ben

untertiegenben Nedptßgrunb Angeboten §at. <5r tann vielmehr

baß Angebot mit beffen Necfitßgrunb berart verfnüpft ^aben
;

baß eß nur annahmefähig mar, trenn eine 2Bittenßuberein-

ftimmung über biefen ©runb ju Stanbe fam. Haß äußerlich

vorliegenbe, baß äußfuflungß- unb 33egebung6red?t begrütibenbe

Nechtßgefchäft mar wegen ÜJlangelß ber Qjinigung über ben

Söeftimmungßgrunb nichtig, wenn bie Wirffamfeit beß Angebot«

an feinen Söeftimmungßgrunb
, nämlich bie Tilgung ber Schulb

beß Örauereibejtbert W., fo gebunben mar, baff e« nur ange*

nomuien werben fonnte, fobalb bie Xilgung ber Schulb burch

ÄußfüQung unb Begebung beß SBtanfoacceptß erreichbar mar;

burdj ben Mgeflagten, ber nicht (Staubiger mar, vermochte biefe

Xilgung nicht bewirft ju merben. Weiterhin aber fonnte, ob»

gleich bie nach § 929 beß ©ärgerlichen (^efeßbuebeß jutn (Sigen-

thumßübergang erforberlidje Einigung ein abftrafteß GJeßhäft ift,

biefe Einigung von ber ©ebingung abhängig gemacht fein, baß

baß Äaufalgefchäft gültig mar. Her ©fgenthumßerwetb fonnte

bebingt fein burch ben nur bei Sinigfeit über ben ©eftfmmungß-

gnutb eintretenben rechtßmirffameu (Srwerb beß 3lußfüllungß»

unb ©egebnngßrechtß. Stellt ficb auf biefer rechtlichen ©rutib-

läge alß (Srgtbniß ber vorjunehmenben thatfäcß liehen Prüfung

heraus, baß ber Sfngeflagte nicht ©igenthümer beß ©lanfo-

aeceptß geworben ift, weil bie ©ebingung beß ©igenthumß-

ermerbß nicht eingetTeten ift, fo befteht fein rechtlich eß £inberniß,

ben Hhatbeftanb ber Unterfchlagung burch eine näher feftju-

ftedenbe 3neignungßhattblung ju bejahen, llrilj. beß III. Sen.

00m 9. Cttober 1902. 3301. 1902.

34.

§§ 246, 263.

Öß ift rechtlich möglich, baß, wer ein frembeß Spar-

faffenbuch in (^emahrfam hat» f1(h burch völlige ober

theilmeife Abhebung beß ©uthabenß rechtßroibrig jueignet

unb burch biefe £anbtung bie Hhatbeftanbßmerfmale beß ©e*

trugeß an |t<h oermirflicht, inbem er ben Sparfaffenbeamten

über fein SRe^t auf bie auß bem ©uch erfichtliche Summe
täufcht unb burch (Empfang ber S^luitg, welche ben Stnfpruch

beß an bem Suche Serechtigten tilgt, beffen Vermögen be-

fchäbigt. Sllßbann ftellt ftch bie ©injiehung beß ©uthabenß

gerabe alß biefenige ©ethätigung beß 3ueignungßwillenß bar,

welch« bem Serechtigten baß Sparfaffenbuch mit bem ihm eigen-

tümlichen 3B«rthe entjieht, unb eß muff angenommen werben,

baß burch bie ©träfe wegen Unterfchlagung jugleich bie mit

ber 3ueignung vetbunbene betTÜgerifche Xhätigfeit getroffen

wirb, ohne baß biefe felbftftänbig ftrafbar wäre. Haffelbe ift

auch *tß ta ber Mucbt beß ©efeßtß liegenb ju erachten, wenn

etwa bie rechtßwibrige 3ueignung beß Sparfaffenbuchß fchon

vor Abhebung beß QJuthabenß in bie ©rfeheinung getreten ift

unb nunmehr in ©erwtrflichtuig ber 3neignungßabficht bie

Hh^MiAnbßmerfmale beß ©etrugeß bei ber Üöelberhebung er-

füllt werben. Urth- beß III. Sen. vom 23. Dftober 1902.

3453. 1902.

35. § 263.

Hie Straffammer geht baven auß, baß ber Ängeflagte

bei ben ^erfonen, benen er baß geftchlene gabrrab verlauft,

bejw. jum Kaufe angeboten ha&«, bur<h Unterbrücfung einer

wahren !X^atfa^e einen Srrthum emgt bejw. ju erregen ver-

fucht hai'e* 5$on ber Straffamraer ift angenommen worben,

eß habe für ben 9lngcflagten „eine IHecbtßoflicht jur Offen-

barung beß wahren Sachvethaltß* Vorgelegen. Mein ebenfo

wenig, wie nach bem früheren Siecht bie von ber Straffammer

angenommene NechtßpfUcht beß ©etfäufetß beitanben ^at
r ift

auß ben ©eftiramungen beß feßt geltenben ©ärgerlichen ®efeß»

buchß eine berartige Nechtßpflicht abjuteiten. Unb wenn be-

fonbere ©erhältniffe ju bet Sluffaffnng führen fonnte», baß ber

'Kngeflagte mit bem Serfchweigen ber mangelnben Hißpoiitionß»

befugni§ burch fein Serhalten baß Sorhanbenfeiit biefer Hiß-

pofitionßbefugni§ pofitiv vorgefpiegelt h flbe, fo ift in biefer

Dichtung von ber Straffammer eine Bestellung ütetall

nicht getroffen. Urth- beß IV. Sen. vom 16. September 1902.

3754. 1902.

36. § 263.

Hie Bestellungen gewähren feine außreichenbe ©runblage

für bie ^Beurteilung ber ob bie Äonftruftlon beß ©etrugß-

thatbeftaubeß allenthalben frei von rechtlichen £3ebeufen ift.

3unä<hft mu§ eß alß rechtßirrthümlich bejeichnet werben, wenn

ber erfte Siicbter bavott außgeht, baf; bie Seftwcrbeführeriu bei

bem Slbfcblufj beß 5iertrageß mit ber dlationalbrauerei in SB.,

burch »eichen fte eine größere Slnjahl »on ÜJlobilien an biefe

verfaufte, verpflichtet gewefen fei, ber Käuferin Äenntnifj bavon

ju geben, baß bie vetfauften ©lobilieu bexeitß früher burch e 'nen

unter 3uftimmung ber 93ef<hwerbeführerin von bem ($^emanne

berfelben mit ber SBiftoriabrauerei in 3)1. abgefchloffenen Vertrag

ber leptercn ju (Sigenthum übertragen worben waren. SBon

einer 9te<htßpfli<ht ber SJefchwerbeführerin jur Offenbarung beß

wahren 8a<hverhaltß in 33ejug auf baß @igenthum ber £auf-

objefte fann feine tRebe fein unb geht bie Hnnahme beß Korber-

richterß fehl, ba§ in ber Nichterfüllung biefer NechtßpStht frei

bem Söertragßabfchluffe bie Unterbrücfung einer wahren Xbat-

fache gefunbeu werben muffe. 3« ber SchlufjfeftfteHung jft

jwar neben ber Unterbrücfung wahrer ^X^atfac^evt auch von ber

SBorfpiegelung falfcher Xhatfa<hcn ^te Siebe. Echtere BeftfteOung

finbet inbeffen in bet »oraußgefchieften Sachbarftetlung, welche

jebe nähere Hartegung ber Umftänbe, unter benen ber Vertrag

mit bet Nationalbrauerei jum Äbfchluß gelangte, vermiffen läßt,

feinerfei Stühe. Hie Urtbeilßgrünbe erwähnen jwar noch,

bie SÖefchwerbeführerin ben ^Cnfc^eiti erregte, alß wenn fie burch

ben abgefchloffenen Vertrag über ihr freie* ©igenthum verfügte,

laffen aber auch h'er 3» e*felhafti ob bie envähnte Änfcheinß-

erregung außfchließlich in bem bloßen SBerfchweigen ber Wahr-

heit, waß rechtßirrthümlich wäre, gefunben würbe ober in einem

ju biefera Schweigen htn.iugetretenen, aufXäufchung berechneten

aftiven 53et^alten bet ©efchwerbeführerin, bejüglich beffen bie

JBegrünbung beß erftrichtcrlichen Urtheilß gleichfallß feine weitere

9(ufflärutig giebt. iHbgefebni von ben hierduß ftch ergebenben

löebenfen läßt bie ©egrütibnng unflar, welch«! rechtlichen (5ha#

rafter baß jwifchen ber ^3efchwerbeführerin unb ber National-

brauerei ju Stanbe gefommene SBertragßverhältniß h att<* 2>aS

Urtheil bejeichnet ben Vertrag alß Kaufvertrag, ohne fich über
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ten 28erih ber Kaufobjefte unb ben vereinbarten Kaufpreii,

jewic über He Art unb SBeife feiner Tilgung auSgulafien. 3tn

unmittelbaren flnfcbl uh Heran wirb bauen gefprochen, bah bet

Vertrag ben 3®«f verfolgt fcabe, ber Brauerei für etwaige

au« bem ©ertrieb ihre« ©iere« burdj bie ©efchwerbefübrerin

gegen Hefe etwatbfenbe flnfprüche Sicherheit ju gewahren,

fln einer anberen ©teile wirb entlieh auSgefübrt, bah bie

©rauttri in 58. in bem irrigen (Stauben, eine reelle

©leb erb eit gu befommen, ftch habe bestimmen laffen, an bie

©efchwerbefübrerin 1 500 War! auSgugablen. .friernacb bleibt

buntel, ob bet Sorbmi^tR in ®irflicbfeit einen Kaufvertrag,

bei welkem bie gejagten 1 500 War! fei ei nun gang ober

nur tfyeilroeife ben »en bet Brauerei gefcfculbeten Kaufpreis

bilbeten, ober aber einen lebiglicb «ut ©icberfteüung ber Brauerei

bienenben ffaitbvertrag, ber nur äufferlid? in bie fterm eine«

Kaufverträge« gefleibet würbe, ober einen in ähnlicher ffieife

nbgef^l offenen Darlebn«vertrag ober irgenb einen anberen rechts*

gefchftftlichen flft erblitft ^at. gftr bie restliche sBeartbeilung

be« Vertrage« wie für bie §rage ber 5Red?t«wibrig!eit be« er*

ftrebten ©ermögenvortheil« unb be« Eintritt« einer ©erwögen« •

befchäbigung !ann e« aber unter Umft&nbcn iin vorliegenben

falle von wefentlicher ©efceutung fein, weither rechtliche (Sbarafter

bem genannten Vertrage brijuraeffen ift. fluherbem läijt bie

©egrünbung noch in ber Stiftung bie erbeblitbften 3weifel auf*

!ommen, ob ba« 3ljatbeitanb«merfmal ber ©trmögenSbefchäbigung

al« restlich einwanbfrei angefe^en werben !amt. Der vorige

.‘Richter nimmt erficbtlich an, baß bie $orbctung ber National*

brauerei an bic ©efchwerbeführcrin im betrage von 1 500 War!

unter Witberiicfjubtigung ber bafür befteDteu .jöppetbef voll*

ftänbig gefiebert gewefen wäre, wenn ber ©ertragfiabfchluh jur

falge gehabt batte, bajj bie ben (Segenftanb beffelben bilbtnben

Dbjefte in ba« (Sigentljum bet ©rauerei übergingen. tfeptere«

wirb verneint, weil alle ®egenftänbe bereit« in ba« CSigentbum

ber ©ifteriabrauerei in W. übergegangen waren unb besbalb

nicht mehr von ber ©efchwerbeführerin auf bie fRationalbrauerei

in SB. eigenthümlich übertragen ober al* 'pfanb wir!fant beftellt

werben formten, hierbei wirb aber überfeh«, ba§ nach § 932

bafetbft unter beftimtnten ©orauSfepungen ber gutgläubige (fr.

Werber einer fremben ©aipf, al« welcher bie Brauerei in 33.

gweifelSobne tu ©etracht fommt, an berfelben auch bann @fgen*

tljum erwerben !ann, wenn ft« nicht bem ©eräugeret gehört

unb unter ber gleichen ©crausfefcung nach § 1207 bafelbft

3emanb auch e'ne ttic^t gehörige frembe ©ache mit recht*

lieber ®trffamfeit an einen gutgläubigen fPfaubgläubiger ver*

pfänben fann. lieber ba« ©orhanbenfein ber 93orau«fepnngen

be« § 929 bt« ^Bürgerlichen ©efepbuche«, inÄbefonbere über bie

Seftyoerhältniffe, wovon wefentlitb ber (figentbumflerwerb ber

SRationalbrauerri mit abljing, gewährt ba« llrtbetl (eine befrie*

bigenbe flnftfunft. ©ei ber erneuten ©erhanblung ber ©ache

!ann gugleich, foweit erforberlich, ©eranlaffung genommen werben,

ben ©ehauptungea ber ©efchwerbefübrerin in ihrer tRevifionS*

rechtfertiguug«fchrift über ihre angeblich bie 3lationalbrauerei

völlig liehet ftellenbe günftige ©ermögenSlage naher gu treten.

Buch wirb e« mit fRücMchi auf eine bei ber ©trafgumeffung

ringeflochtene ©enierfung ber UrtheiUgrünbe, ba§ anfeheinenb

ber (Shemann ber ©efchwrrbeiührerin ber ^»auptthater war

unb legiere nur unter feinem (Sinfluffe hobelte, angejeigt er*

feteineu, bie faage ber itrafbaren ©ethriligung be« (fbrmanneS,

wenn auch gegen tbn formell eine flnflage wegen ©etruge«

nicht erhoben würbe, nicht unerörtert gu laffen, ba unter beu

obwaltenben ©erljältniffen bie Annahme einer Hohen Öeihülfe

ber ©efchwerbeführerin bei einem von ihrem (£h*manne al*

mittelbaren Ih^ter begangenen ©etruge nicht unbedingt au«*

gefdUoffen erfcheint. ©üblich wirb für ben fall, bah au« bem

einen ober anberen ®runbe nach ben tünftigen ©erijatiblung«»

ergebniffeu ber ©etrugStbatbeftanb überhaupt etwa nicht mehr

fefttuftellen fein feilte, noch gu unterfueben fein, ob nicht baburch,

bah ft« eine in ihrem ©efifct beänbltche frembe ©acbe unbefugt

weiter ver!aufte, bie Öefchwerbeführerin ficb ber llnterfchlagung

gum 9tad?ibrile ber ©iftoriabrauerri in W. iduilbtg machte.

Urth- be« III. 2en. vom 25. September 1902. 2948. 1902.

37. § 203.

Der 3(ngeÜagte ift überführt, in ber Äbficht einen (Mewinit

gu machen, auf ben er (ein iRecbt ^attr, bem 3*»gfn Dr. H.,

ber bie ärmliche i'rajri* be« Hngeftagten übernehmen wollte, bie

unwahre $batfache vorgeiptegelt ac baten, er felbft, ber Än*

geflagte, habe feinem ©orgänger für bie lleberlaffung tiefer

’prajri# rinfdjlüffig einer -franbapethefe unb einiger anberer

(^egenftänbe 3 500 Warf befahlt, wäbrenb er nur 2 000 War!

bafür gezahlt hatte, fluch ift frftgefteQt, bah f ,r - H. an«*

trücfiich bebuitgen batte, baü ber $>rei« nicht höb^r fein bürfe,

al« ber vom flngeflagtcn bezahlte. Die ©traffammer nimmt

an, bah in ben 3 500 Warf nach flbjug te* greife« für bie

•ßaulapotbefe unb He anberen ©achen ber ©etrag von 2 300 War!

al« ©ergütung für He Prayi* enthalten war. Dr. H. würbe

burch jene ©orfptegelung getäufebt unb fchloh ben ©ertrag

mit ber ©erpflichtung gut 3ahlung von 3 500 War! ab. Der

flngeftagte ift feboch fretgefprochen, weil bie ©enncgen#bef<häbi*

gung unb ba« ©ewunfein, ba§ eine ©ermögen«befchäbigung

verurfacht werbe, nicht nachweisbar fei, Dr. H. vielmehr eine

vollwerthige ®egenletftung für bie gezahlten 3 500 Warf er-

halten habe. Der flnficht ber ©traffammer, bah *'cu bem

„Kaufe 4
* einer ärmlichen i'rart« nicht bie SRebe fein Pönne unb

ihrer rechtlichen öeurtheilung eine« iolchen logenannten Kaufe«

ift burchau« beiguftimmen. (£« ift barum mügig, bie beiläufige

©ergleichung Hefe« ©ertrage« mit bem ©erlaufe eine« 5?aben*

gefchäfte« einer fritifchen Prüfung gu unterwerfen. Die ®runb*

auffaffung be« fRc<ht«verbältnilfefi rechtfertigt {ebenfalls ben ©a$
ber @ntfchritung«grünbe, bah bie bebungene perfönliche Ürtftung

be* abtretenben flrgte* einen ®ertbanfchlag in @elb juläht, ber

im vorliegenben wo unau«gefcbieben auch ber Kaufpreis

für fötperliche ®egenftänbe in bem ®efammtanfchlag enthalten

war, nach ben befonberen ©erhältniffen abgufchäfeen ift. 3unächft

ift hirfür bie ©chäpung be* Uebemehmer« mapgebenb unb

getabe bieier h“t f“h auf fHei® von 3 500 Wat! ein-

gelaffen. IS« ift nicht rechtSirrig, angunehmen, ba§ et bie«

nicht gethan ** ben 5)rei« nach ben obwaltenben

©erbienftauSfichten für gu hoch gehalten hatte, felbft wenn ber

flngeftagte früher wir(lieh foviel gegart hätte, ©obanu hat

bie ©traffammer eine ©erechnung angefteüt, bie fte bahin

führte, ber ©ertrag fei nicht al« vermögenSjchäbigenb gu et*

achten. Da« liegt auf thatfächlichem Webietc nnb fann mit

6rfolg nicht angegriffen werben. (Sbenfc unwirffam ftnb He

ffilberfprüche be« ©taatSanwalt« gegen He ®tunblage jener
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33err^mung unb gegen bie ^eftftrHung, ein ©ewugtfein be«

Ängeflagten, Dr. H. werbe gefdjäbigt, fei nicht uachweilbar.

(Sl ift nicht wiberfinnig, einen Vertrag in ber {Meinung gerbet*

Zuführen, er bringe beiben Steilen ©orthetl, tebenfatl# feinen

Nachteil. Ute Äu«laffungen über bie Bertrüglichfeit ober

Unuerträgltchfeit be« fogenannten ©erfauf« ber ärztlichen f)rari«

mit ber ärjlii^en ©tanbrte^re ^aben bei ber ret$tfi$en $>rü«

fnng ber Sachlage feinen Mfptuch auf Beachtung. Die

9ie»ifion«rügen beö Staat«anwalte« ftnb alfo nnbegrunbet. @«

fönnte f>i<^ften* in ftrage fommen, ob ntt^t fchon in ber Hebet'

nähme ber ©erpflichtung |ur 3al?lun0 »on 3 500 ÜJiarf infofern

eine Sdjäbtgung bei Vermögend bei Dr. H. liegt, all er

bereit« ein Siecht auf (Stwerb ber ^rajri« für ben »om 8n*

geftagten felbft an feinen ©otgänger gejaulten ’Jtoi« erworben

unb biefel {Recht in ftolge ber fallen ©orfpiegelungen bei 8n*

geflagten »erioren fcdtte. Mein felbft wenn in bem ©ertrage,

burch welken Dr. II. bie ’prajri« erwarb, »on ben 3 500 Warf

nicht bie {Rebe gewefen wäre, unb Dr. H. nur um ben »om

Dlageftagten gezahlten prefo erwerben wollte, fo ift hoch biefer

j>reil niemall ein oereinbarter gewefen, ba ber anbere Äon*

tra^ent ftetfi einen anbeTen fhei« »erlangt ^atte. Dr. H. |at

alfo ba« erwähnte {Recht uiemali erworben. lltty. be« I. Sen.

vom 2. Dftober 1902. 2843. 1902.

38. § 263.

freilich war bie f)ro»ifton, wie bie {Reoifion geltenb macht,

bann „»erbient*, wenn ba« »ermittelte Daufchgefthäft jn S tonte

fam; aber ein Berbienft, ber mittel« bewußter Strt^um«*

erregung unb ^ierburt^ bewirfter ©ef$äbigung bei ©ermÖgen«

eine! ttnbent erworben wirb, wie ^ier feftfte^t, entbehrt be«

9ietf>t«grunbcl, ift ein rei^tlwibriger (»ergl. Bürgerliche« ©efep*

buch § 243), unb zwar aud? bann, wenn er nic^t burd? M*
retbtung be« ihn begrünbenben betrügerif4>m ©efchüfte« wieber

entriffen wirb. Darum beruft ft«h bie iReuifton aud? »ergeblich

barauf, ba£ eine Infetfjtung be« Daufchgefchäftefl nicht erfolgt

ift. Urtb- be« I. Sen. »om 23. Dftober 1902. 3266. 1902.

39. §§ 263, 268.

9lacb ben fceftfteflungen be« angefochtenen Urteil« h<*t ber

©efchwerbeführer am 11. Suni 1901 in Cu. burch ben Sieh«

auff&ufer Sch. 21 „Kälber nach oerlaben taffen. Drei biefer

„Kälber gehörten bem ©iehh&nbler B. unb waren mit einem A
gefennjeichnet, währenb bie Kälber be« ©efchwerbeführer«, ber

ben 2ran«port ber ß.'f^ien Kälber nach & übernommen hatte,

mit bem Wertzeichen K »erfehen waren, ©ei ber Änfunft ber

31 Kälber auf bem öiehh»f* in (5. befanb fich aber auch auf

19 berfelbtn ber ©uchftabe K unb nur auf 2 ber ©uchftabe A.

Da« erfte Urth«U erachtet für bewiefen, bafj ber Öefchwerbe*

führer bei einem ber B.’fchen Kälber, beoor fie mit feinen

eigenen Kälbern in Du. gur ©erfenbung nach ($. auf ber ©ahn

oerlaben würben, ba« 9Nerfgei<hen A in ein K umgewanbelt hat

unb bafc biel gu bem 3tnecfe geicbebeu ift, um ben ^rei« biefe«

Kalbe« für jich gu erhalten. @twa 8 Doge nach bem H* Suni 1901

erhielt B. »on bem ©iehh®f* in (5. eine {Rechnung über nur jwei

»on ihm gelieferte, mit A begeichnete Kälber, ber ©erwerbe*

führet aber eine {Rechnung über 19 mit K gezeichnete Kälber.

#uf ®runb biefe« für bewiefen erachteten Sachverhalt« würbe

ber ©efchwerbeführer, welcher auf ©efragen be« B. blefem gegen*

über ben (gmpfang einer {Rechnung über 19 Kälber ableugnete,

wegen fchwerer ttrfunbenfülfchung unb ©etrug* ju 4 Wonaten

®efüngnif) verurteilt. Mad? beiben {Richtungen unterliegt ba«

»orige Urtheil rechtlicher ©eanftanbung. Der ©orberrichter hat

angenommen, bag bem in ©etracht femmenben Wertzeichen A

auf einem ber B.’fchen Kälter, welche« »on bem ©efchwerbe.

führet in K umgeänbert würbe, bie ©ebeutung einer für {Rechte

unb JRechttoerhältniffe beweiSerhebticheu flrioaturfunbe gufoinme

unb als (Srunb hierfür geltenb gemacht, ba| burd? ein folche«

Wertzeichen bem Empfänger einer Sache »en bem Mfenber

beffen ©genthura an ber Sache mitgetheilt werbe. Mein

bie einfeirige, gleichviel in welcher äußeren ftorm gum Mfbrucf

gebrachte Behauptung be« Mfenber« einer 3Baare, beren ©gen*

tbümer zu fein, ift für fich allein noch (eine bewet«erbebliche

privaturfunbe unb mu§ fKerfgrichen »on ber 9lrt, wie fie im

gegenwärtigen $aHe in f5rage fommen, bie Oualität bewet«*

erheblicher f)ri»atur!unben namentlich bann abgefprochen weTben,

weun fie lebiglich bie ©ebeutung »on Unterfcheibung«* ober

3bentitat«zeichen haben ((Sntfdi. be« {R. ($. in Straffachen

©b. XIV S. 175, ©b. XVn S. 282 unb 352, ©b. XXV
S. 244, ©b. XXVIII 152, ©b. XXXIV S. 53). Da e«

fich um ©iehflücfe nach ben gejtjteUungen be« Uriheil« hanbelt,

welche »erfchiebenen (&igentbümem gehörten, z»nt ©erlaufe auf

bem ©iehh»fe tn einer grogen Stabt beftimmt waren unb gleich*

Zeitig in großen Wengen auf ber ©ahn horten tran«portiri

würben, liegt mit JRücfftcht hinauf fowie auf bie grofee fehn*

licbfeit folcher ©iehftücfe ber OJebanfe nicht ferne, bah,

biefelben »or bem 3ran«porte mit einem äuheren Werf;eid?en

»erfehen worben, bie« nur gefchah, um bie einzelnen ©iehftücfe

»on rinanber zu unterfebriben, beren Sbcntifizfrung |u ermög*

liehen unb bte ^rfon be« Äbfenber« feftzufteflen. 3*benfan«

wäre für ben ©orberrichter ©eranlaffung gegeben gewefen, bet

Prüfung unb Beantwortung ber ^tage bei ber ©genart be«

gegebenen Straffalle« näher ju treten, welche ©ebeutung unb

weicher 2i>ertb im ©iehhanbel nach ber ftuffaffung bet betheiligten

Sntereffentenfreife unb nach ber h<rrf<henben ©erfehr«fttte folchen

3Rerfzrtchen, wi« beren h*« tu ffirage fteht, beigemeffen

wirb. Ueber biefen ^unft lägt aber ba« augefochtene Urtheil

fegliche weitere DarfteUung »ermiffen. ©ewig fann, auch ab*

gefehen »on bet in ©etracht fommen ben ©erfehrtfitte
,

ber an

einer ©aare angebrachte 9iamen«zug be« ©erfäufer« ober beren

fonftige äußere Kennzeichnung bei bem £inzutritt befonberer

Umftänbe unb ©erhältniffe urfunbliche ©ewei«fraft erlangen.

Allein folche befonbere Umftänbe unb ©erhältniffe erfchrinen in

bem »orberrichteTHcben Uriheite wenigften« jur 3rtt gleichfaO«

noch feftgefteUt. 3n«befonbere lägt fich bemfelben nicht

entnehmen, ba§ bie fraglichen Kälber bereit« »or ihrer ©eriabung

nach &. »erlauft waren unb nach *wer jwifdien ben ©ertrag«*

theilen getroffenen ©ereinbarung im beiberfeitigen ©noemehmen

mit einem bestimmten ©uchftaben »erfehen würben, um baburch

bie auf ©runb be« erfolgten ©erfauf« gesehene Drabitton unb

ben baburch bewirken ©igenthumfiübergang ber Kauf«ob|efte

äuperltd? z tt bofumentinn. 5la<h ber ganjen Sachlage barf

»ielmebr bi« ju einer gegenteiligen auSbrücflicben ^eftftellung

ohne ©eitere« baoon au«gegangen werben, ba§ bie Kälber erft

jum fünftigtn ©erfauf auf bera ©iehh»f wahrfchetnlich burch

einen ber bortigen ©iehforamifftonäre für {Rechnung ber Lieferanten

beftimmt waren unb, weil bie ©erfenbung nicht burch feben
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Lieferanten gefonbert erfolgte, oielmepr bie Aälber mehrerer

Lieferanten »ermifept jur Abfenbuug gelangten, bie Anbringung

eines ©ucpftabenS auf benfelben in ber Spat nur ben 3w*rf »er*

folgte, bem (Empfänger ber halber in 6. erfennbar $u machen,

non wem bie einzelnen halber abgefanfct waren unb für weffen

Segnung jie oerfauft werben feilten, unb baburep Ipre AuS»

fonberung aufl ber ganzen Wenge ju ermöglichen. Diel würbe

aber gleichfalls gegen bie Dualität ber in Diebe ftebenben ÜJlerf»

Seteben als beweiSerpeblicper Urfunben im Sinne beS § 267 beS

©tr. ©. ©. fpreepen. ©äre Ipncn biefe ©igenfepaft beijulegen,

fo würbe aQerbingS, was gegenüber ben Ausführungen ber

DieoifronSanträge bemerft fein mag, gegen bie »orberri<pterlicpe

Annahme, baft ber ©efepwerbefüprer burep Umanberung beS

©uepftabeu« A in ben ©uepftabeu K bei bem einen Aalbe beS B.

ber Skrf&lfcpung einer Urfunbe, welche bie (Septprit berfelben

fowie bie Abänbening beS 3npalt« in «nein für ben ©ewefS

erheblichen fünfte jut notpwenbigen ©orauSfeftung hat, rethtlich

nichts ju erinnern fein. Db ber feftgeftetlte ©acpoerpalt nicht

eventuell gegen ben ©efcpwerbefüpreT ben Dbatbeftanb beS § 274

9h. 1 beS ©tr. ©. ©. erfeböpft, braucht oererft hi« nicht weitet

unterfucht ju werben, fonbern wirb je nach bem (Srgebnift ber

neuen .£>aupt»erbanblung oon bem 3nftanjgericht unter Umftänben

in (Erwägung su sieben fein. Aber auch ber Üpatbeftanb beS

©etruge* fanu nicht als auSreicpenb feftgeftellt angefehen werben,

©er ber (Empfänger ber Äälber gewefen ift, ben ber ©efepwerbe»

führet getäufept haben foli, wirb in bem angefochtenen Uribeil

ebenfo wenig aufgeflärt, wie bie rechtlichen Sesiepungeu, in

welchen biefer unbefannte (Empfänger ju B. unb bem ©efepwerbe»

führet geftanben ift. Dunfel bleibt auch, worin ber ©orber»

richtet bie oon ihm alternatio feftgefteOte Unterbrücfung

wahrer 5 hatfachen erblicfte, burch welche ber (Empfänger beS

einen B.’fcpen Äalbe* in einen Srrtpum über beffen «£>erfunft

oerfeftt würbe, unb enblich fäme, wenn nach ber Auffaffung beS

erften SKichterS B. ber Sefcpäbigte ift, in Stage, ob nicht ber

©efepwerbefüprer, als er in Du. bei bem einen Äalbe beS B.

auS bem ©uepftabeu A ein K machte, bamals bereits in ©e$ug

auf biefeS Äalb ben 3ueignungSwi0en hatte unb teueren burch

bie oorgeucinmene ©uepftabenänberung äufterlicp in bie (Sr*

fcheinung treten lieft. Sräfe bieS ju, fo würbe fepon bamit bet

^hatbeftanb ber Unterschlagung gegeben uub mit biefer Unter»

fchlagung ber Spatbeftanb eine« »Ott bem ©efepwerbefüprer ba»

burch, baft er nachmalig baS unterfchlagene Äalb für eigene SRecp»

nung bunh einen Dritten oetfaufen lieft, jum 9h<ptfteil wicberum

beS B. »trübten ©etruge* nur fchwer oereinbar fein. Auch ba«

Spatbeftanbömerfmal ber ©ermögenSbefcpabigung hatte je nach ber

als befepäbigt anjufepenbm $>erfen näherer Aufflärung beburft.

Urtp. beS III. ©en. oom 17. 9lo»ember 1902. 3652. 1902.

40. § 266. ©. ©. ©. §§ 1687 ff.

Die ©erurtpeilung be« Angeflagten ift burch bie Q?nt»

fcheibung bebingt, ob er in feiner (Eigenfcpaft als Wutterbei»

ftanb im ©inne ber §§ 1687 ff. beS ©ärgerlichen ©efeftbuep*

ben in 9h. 1 aufgeführten |>erfenenflaffen beigejäplt werben

fann. Die« ift bejaht, inbem angenommen wirb, ber Angeflagte

habe als ©eiftanb ber Wutter im ©efentliehen bie ©teHung

eines bem Äinbe neben ber Wutter befteflten ©egeuoormunbe«.

Durtp biefe ©egrünbung wirb bie CEntfcpeibung nicht getragen.

9htpwenbige ©oraulfe&ung ber ©egenoormunbfepaft ift baS

©erpanbenfein einer ©ormunbfepaft. (Sine ©ormunbfepaft

ber überlebenben ©lütter nach früherem LanbeSrecpt; biefe ©or«

munbfepaft ift jeboep burep bie ©orfepriften be« ©ürgerlicpen

©efeftbuep* über bie elterliche ©ewalt (§§ 1626 ff. baf.) in

©egfad gefommen. Lebtglicp als Solge biefer Aenberung er-

weift fiep bie (Einführung ber ©etftanbfcpaft naep §§ 1687 ff.,

welcpe auf bem ©ebanfen beruht, baft bamit $ütfcrge getroffen

werben folle für biejentgen AuSnabmefaOe, in welchen bie

©lütter sur Ausübung ber mit ber elterlichen (Gewalt rer»

bunbenen Siechte unb Pflichten niept befähigt fei. Danach hantelt

eS fiep um ein neu eingefüprteS SiecptStnftityt, beffen AnSbilbunq

im (Einseinen fiep alletbingS an bie ©orfepriften über bie ©egen«

oormuubfcpaft angelepnt hat (§ 1694 ©ürgeriiepen ©efepbuep#).

3usugeben ift in biefer ©cjiepung, baft ber ©eiftanb naep § 1689

baf. uiept nur bie ©lütter bei Ausübung ber elterlichen ©ewalt

|u unterftüften, fonbern auep jn überwachen unb bamit ein«

fontrolirenbe Ipätigfeit auSsuüben hat, wie fie auep nacp§ 1799

bem ©egenrormuub im ©erpältnift sum ©ormunb obliegt. Au«

ben ©orfepriften ber §§ 1689 ff. a. a. D. ergiebt fiep auCp

unbebenfliep, baft ber Wuttrrbeiftanb, auep wenn ihm niept nach

§ 1693 be« ©ürgerlicpen ©efeftbuep« bie ©ermügenloerwaltung

übertragen worben ift, bei Ausübung feiner unterftüfcenben unb

überwaepenben üpätigfeit .^anblungen jum Stacptbeile ber jtinber

begehen fann, wie fi* § 266 9h. 1 bc« ©trafgefepbuchs unter

©träfe ftetlt. AuS tiefen (Erwägungen folgt jeboep nur, baft bie

©teQung bei SRuttnbriftante« berjenigen bei ©egenoonnuube«

äpulicp ift, niept aber, baft ber ©egriff bei SJ?utterbeiitanbe«

in bemjenigen bei ©egenoormunbeS aufgept. IDeragemäft wirb

auch b« Senffcprift jum (Entwurf bei ©ürgerlicpen ©efeh»

bucpS nur bemerft, ber ÜWutterbeiftanb habe
tf
innerpalb feine*

©irfungSfreife« im Allgemeinen- bie ©tellung eine* ©egenoor»

munbe«. Sielen SHutterbeiftanb unb ©egenoormunb begrifflich

jufammen, fo würbe auep niept erforberlicp gewefen fein, in bie

©eftimmung bei Art. 34 9tr. 1 be« (SinfüpningSgefepe« juin

©ürgerlicpen ©efeftbuep bett. Aenberung be« § 84 9h. 6 be«

©trafgefeftbuep« aufter bem ©orte „©egenoormunb -
auep nodp

bie ©orte „©eiftanb ber ©lütter* aufjunepmen. Daraus, baft

bieS gefepepen , eine entfpretpenbe Aenberung be« § 266 9h. 1

be* ©trafgefeftbuep* aber niept uorgenommen worben ift, fann

jwar nicht mit ber Dteoiftcu gefolgert werben, baft ber ©efep»

gebet „bie Untreue für ben ©lutterbeiftanb niept pabe feftfteUen

wollen
-

; immerhin aber läftt Fiep auS ber erfolgten Aenberung

be« § 34 9h. 6 bei ©trafgefeftbucpS fooiel entnehmen, baft auep

bie gefebgebenben Saftortn bei (Einführung bes ©ürgerlicpen

©efefcbucp« oon ber Anflcpt au«gegangen ftnb, ber ©egriff be«

SJiutterbciftanbeS fei in bemjenigen be« ©egenoormunbe* niept

oon felbft enthalten, ©cm ©tanbpunft be« geltenben iHecpt«

au« muft piernacp bie Auffaffung be« 9Kutterbeiftanbe« al« ©or-

munb im ©inne be« § 266 9h. 1 be« ©trafgefepbuep« abge»

lehnt werben, auep wenn mau annimmt, baft ber ©egriff be«

©cnnunbeS, wie naep früherem Stapt, fo auep naep je$igem

benjenigen be« ©egenoormunbeS mitumfaftt. (Ebenfowenig wie

all ©ormunb läftt fiep ber SNutterbeiftanb all „Aurator
- im

©tote be« § 266 9h. 1 bei ©trafgefeftbuep* anfepeu. Die

ßigenfepafi be« ÄuratorS feftt ein fraft be« ©efefceS beftepenbe«

©cpubvcrhältutft oorau«, auf ©runb beffen nicht bie allgemeine

Sütforge für bie fhrfon unb ba« ©ermegen bei ©cpufthtfoplenen,
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fenbern bie SBahrung fpegfetler unb votwiegenb fachlicher

3nterejfen übertragen tft (vergl, Sntfch- be« 9teich«gericht« öb. 24

©. 110). Sie« wirb im Aßgemeinen bei ben nach §§ 1909 ff.

be$ ©ärgerlichen ©efefcbuch« befteßten Pflegern «utreffen; bie

Siechte unb Pflichten eine« Pfleger« aber Ijat ber ßRutterbeifianb

nach § 1693 be« bürgerlichen ©efefcbuthö nur, wenn iljm auf

Antrag ber ©lütter bie ©ermögen«veroaltung ganj ober theil«

weife übertragen wirb. Ufty. be« Serienfenat« vom 13. ©cp»

tember 1902. 3683. 1902.

41. § 267.

1. ©etäufcht ift P. bur$ münbliche Aeufjerungeu be«

Angeklagten barüber, bafj ber Angeklagte jur Auflfteßung ber

Quittung auf ben ihm fremben Flamen ermächtigt fei. Ob biefe

(Ermächtigung befte^e, ift aber eine fttage, über welche bet

3«hatt ber Urfunbe feine Aufifunft giebt, bie alfo außerhalb

ber ©eweiikraft ber Urtunbe liegt. 2. Sa® ©orlvaubenfein

einer 9Wmen«unterfchrift bilbet an fleh nicht eine wesentliche

©ebtngung ber UrfunbeueigenfCbaft. ©efentlich ift aber, von

befonber« gelagerten AuflnaljimÄfäflen nbgefeben, ba§ auf ber

Urfunbe erfennbar ift, wer ber Auöftefler fein foße, Ser ©lange!

wirb auch baburch nicht aufgeglichen, bag ber Bettel biefelbeu

©<hrift«üge aufweift, wie eine anbere unterfebriebene Urfunbe.

Urth- be« III. ©en. vom 16. Januar 1902. 3912. 1902.

42. § 267.

Ohne Stecht«irrthum hat ber ©crberrichter eine ©erfälfehuug

be« amtfgerichtlichen 3ablungbefehl« batiu erblicft, ba§ An*

geklagter wefentiiehe ©cftaubtheUe biefer Urfunbe, nämlich guerft

ben ©tanb unb bann ben ©omamen be« ©cbulbner«, eigen*

mächtig geanbert hat. Unbebenflich fonnte auch rin ©ebranch*

machen von ber verfälfehten Urfunbe nicht nur in ber ©orlage

berfelben an ba« ©ericht behuf« (Erteilung be« ©oflftreckung«*

befehd, fonbem auch *n ^er 3nftel(ung an ben ©cbulbner ge*

funben werben. 3»at würbe in bem Unteren Aalle nicht bie

llrfchrtft bei 3ahtung«befehl« mit ben non ber .panb be«

Angeklagten felbft norgeno mmenen Aettberungen,

fonbem nur eine non bem 3ufteflung«beamten, be«iehung«wrife

beffen ©Treiber auch ber norgenommenen Abänbe*

rungen mit bem Original in Ueberrinftimmung gebrachte be-

glaubigte Abdrift be« (enteren bem ©chulbner übergeben,

©egenftanb ber 3ufteDung ift aber nach ©laggabe brr §§ 170 ff.

(fivilprojegorbnung ftctö baS ©chriftftücf felbft; fcnach mul) in

ber Uebergabe ber beglaubigten Abfchrift jum 3we<f ber 3u*

ftellnng be« ©chriftftücf« ein ©ebrauchmachen nicht blo§ non

ber Abfchrift, fonbtrn «ugtrich non ber Urfchrift gefuuben werben.

Obne ©runb wirb non ber Stenifton bie Annahme be« ©otbet*

riefcter« bemängelt, ba§ ba« ©ebrauchmachen «um 3®etfe ber

Säufchung erfolgt fei. Sie §eft ftellnng be« Urtheil«, ba§

Ungesagter ben ©lauben habe erwecken wellen : in bem ©chulbner,

bah ba« ©ericht ben 3ah(ung«bcfchl gegen ben ©irthfehafter

Peter K. erlaffen habe, unb in bem ©nicht, baf; bie nach

bem (Erlag be« 3ohiung«befehl« non ihm (bem Angeklagten)

norgenommenen Aenberungen fchon norher (alfo ncr bn unter*

fchriftlichen ©ofljiehung be« 3ahlung«befchl« bureb ben Stiebtet)

nergenemmen feien, bemht auf wefentlicb thatfächliche ©eurthei*

lung ber fonfreten Sachlage, lägt aber auch jebenfaß« einen

Stechtfirrthum nicht erfennen. Urth- be« IV. ©en. nora 11. 3uli

1902. 2393. 1902.

43. §§ 267, 274.

Sa« »Kontobuch für B.", ben älteften ©efeßen be« ©la*

fchinenfabrifanten S., enthält bie mit ©Irifttft gefehriebeuen An*

gaben ber an ben einzelnen Sagen getrifteten Arbeiten be« ©efeßen.

Sie (Eintragungen finb faft burchweg mit Sinte burchftricben

;

am (Enbe ber ©Jochen Rubel fuh ein mit 2 inte gefchriebener

£inwri« auf ein beftimmte« golium eine« .fcanbelÄbuch«. Auf

ber freien ©teile nach bem 4. Januar 1902 befanb fich ber

©ermerf be« mit ber Aufficht über bie Lehrlinge betrauten H.,

burch welcfceu ber ©uralter be« Fabrikanten veranlagt werben

foßte, bie ben Lehrlingen bei guter Rührung «ugefagte ©rati*

fifation von 2,88 ©lart wöchentlich nicht au««ujablen, nämlich:

„fämwtliche Lehrlinge foßen fein ©eib befommen, ber ©Irifter

hat e« befohlen." Siefet ©ermerf ift von bem Angeklagten

mit bem Stabirgummi auCgelöfcht worben, hierin erblicft ba«

angefochtene Urteil eine ©erfäifchung be« eine beweifierhebliche

privaturfunbe barfleßenben Kontobuch«. Sag ba« Kontobuch

al« ©an«e« eine Urfunbe ift, mag fuh au« ber 3ufammen*

gchörigfeit ber einzelnen (Einträge ableiten (affen. Sie (Eigen*

f<haft a(0 Urfunbe reicht aber nur fo weit, al« ber 3ufatnmen*

hang ber (Einträge unter einanber reicht, fo bag bie ©eränberung

eine« einjelnen Eintrag« ba« (Ergebnis ber ©efammtheit ber

(Einträge änbern fann. Ser h^a^gehobene ©ermerf ftanb in

feiner ©egiehung ju benfenigeu rechtlich erheblichen Shatfachen,

«u beren Hufjeithnung ba« jtontobuch beftimmt war. $lu« ber

©irfung be« tJu«löfchen« be« ©ermerf« auf feine (Sntfchliefjung

ift baher nicht« bafür $u entnehmen, bag ba« Kontobuch al«

©an:;e0 oerfälfeht unb nicht vielmehr eine auf bem Papiere be«

©uch« getriebene felbftftänbige Urfunbe vernichtet ift Urth.

be« DI. ©em vom 10. 3uli 1902. 2610. 1902.

44. § 288.

(Entgegen bem Urteile bc« erften ©traffenat« vom 16. Se*

jember 1884 (Urtbeiie unb 9lnna(en be« St. ©. in (Eivil*

fachen ©b. 1 ©. 257) tritt ber erfeunenbe ©enat bem Urteile

be« «weiten ©traffenat« vom 10. 3anuar 1888, (Sntfcheibungen

©b. 17 ©. 42, baiin bet, ba§ auch bie ftortjefeung be« ©oß*

ftrecfungioerfähren® al« eine bem ©chulbner brohenbe 3wang0-

voßftreefung ftch barfteßt; wobei vom ©enat in ©etracht ge-

zogen ift, bag btefelbe ®rage in bem ©efchiuffe bet vereinigten

©traffenate vom 8. SKar« 1893 (Sntfcheibungen ©b. 24

©. 55/56 «war geftreift, aber al« eine fcurchau« offene unb ber

(Eutfcheibung bamal® nicht bebürftige tchaubelt ift. Urth- be«

IV. ©en. vom 14. 3anuar 1902. 4459. 1901.

45. § 288.

Sie ©traffammer hat feftgefteßt, ba§ ben ftngeflagten bei

bem «bfchlug be« Kaufverträge« ber beftimmte ÜBiße geleitet

hat, fein ©Warenlager bem 3ugriff be« ©läubiger« ju ent-

«iehen, bag ber ütugcflagte alfo in ber Sbficht gelianbelt hat,

bie ©efriebigung be« ©läubiger« «u vereiteln. Allein barau«,

bag ber Slngeflagte ben SSißen gehabt, eine 3wang«voßftredung

in ba« ©Warenlager «ti vereiteln, würbe ohne ©eitere« noch

nicht auch Sihficht, bie ©efriebigung be« ©laubiger« ver-

eiteln ju wollen, gefolgert werbeu muffen. Ueberbie« ftehen bie

weiterfolgenben Ausführungen, bag ber Ängeflagte mit ©runb

habe fürchten muffen, bag eine Pfänbung einzelner Sachen au«

feinem ©aarenlager ihn mit (Rücfficht auf ben iu ber Siegel

er«ielten minimalen ©erfteigerung«erlü« über ©ebühr fchäbigen
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würbe, im 3ufammenhange mit beu feineren Darlegungen, bat?

ber 9ngeflagte bie SSBaaren nicht *?erfit?leubrrt habe, bag auch

ein ©(haben vcraußftcbtlich nicht entfielen würbe, mit ber ge*

trejfenen feftfteflung in ©iberipnicb; fie laffen ben ©erbaut

auffomnten, baf$ bie ©traffammer tropbem angenommen hat,

ber flngeftagte fei gu bem Verlaufe lebiglid» burch bie flbfuht

beftimmt worben, burch einen frety&nbigen Verlauf einen bem

wirftichen Sertbe beß ffiaareulager* entfprechenben heberen

CErlö* zu ergiden. ©ei biefer Itnterfteflung würbe e« aber an

ber ;um fuhjeftiven 'Ibatbeftaiibe be« Delift* erferberten, bireft

auf Vereitelung ber ©efriebigung be* ©laubiger« gerichteten

Slbjubt fehlen unb bamit eine ©eftrafung be« flngeflagten

wegen ftrafbaren (Sigennupe« au« § ‘288 be« ©tr. ®. ©. auch

bann außgefthleffen fein muffen, wenn and? im Uebrigen bie

©orfäplichfeit ber Hanblung mlninben mit bem ©ewufjtfein,

bat? burd) biefelbe eine bro^enbe 3wang«voHftrerfung vereitelt

werben fonne, a(0 außreitfcenb feftgeftellt eradjtet werben Mnnte.

Urth. be« III. ©en. vom *24. November 1902. 4345. 1902.

48. § ‘289.

©efduoerbefü^rer wenben ein: Z. fei nicht berechtigt

gewefen, ber 3wang«voflftrecfung in bie feinem i'fanbre4>te

untertiegenben ©egenftänbe ju wiberfprechen
;

fein ’Pfanbrecht

habe ficb in ein Ne<ht auf vor$ug«weife ©efriebigung au* bem

©erfteigerung«erläfe verwanbelt; an ©teile be* letzteren fei ber

burd) ba« ©vllftrerfungSgericbt feftgefepte ©erfaufßprei* ge*

treten: Z. habe feine 8led?te burch ben Hntrag auf Unorbnung

ber Hinterlegung biefe* greife* auÄüben fünnen; fo wenig et

aber ber fortfchaffung ber gepfänbeten ©egenftänbe jum 3wecfe

ber ©erfteigerung habe wiberfprechen bürfen, fo wenig fei er

berechtigt gewefen, bem S. r ber burch ben frtthänbigen ©erlauf

im Sege ber 3wang*vellftre<fmig ba* (Sigenthum an jenen

erworben habe, bie ^crtfchaffunfl ju unterfagen. Nlit Stecht h®t

bie ©traffammer ber (Enricbeibuug bie Sinnahme gelegt, bafc ba*

uach § 559 be« ©ärgerlichen ©efepbuch* begrünbete ^fanbrecht

be* Z. am 17. Januar 1902 noch beftanb unb ben Ängeflagten

gegenüber wirffam war. ÜHerbing« fonnte Z. gemäp § 805

ber (Stvilprojeftorbnung webet ber $>fänbung ber ©ad>en noch

beren fortfchaffung au« ben Nlifth*räumen burch ba« ftaatlictje

3wang*votIftrecfung«organ wiberfprethen. Slllein fo lange fein

^fanbrecht noch beftanb unb wirffam au«zuüben war, brauchte

er von feinem, etft an bie ©tefle be« Änfprnch« auf uumittel*

bare ©efriebigung au« ben ©achen tretenben Wiifprucpe auf

vor$ug*weife ©efriebigung au« beren CStlSfe feinen gebrauch

ju machen. Unb fo lag bie ©adje für ihn. Die $)fänbung

felbit, al« 3nbeftpnahrae ber ©achen burd) ben ©erichtbvoll*

Zieher (§ 808 Äbf. I ber (Sivilprogefiorbnung), bie innerhalb

ber f£Rieth#räume uoQ^ogen würbe unb eine Veränberung be«

3lufbewahrung«orte« bet gepfänbeten ©egenftänbe nicht im ©e*

folge haUe, berührte ben Necht«beftanb be« ©ermietherpfanbrecht«

nidjt, fie führte gemäp § 804 ber (Eivilprojr&orbnung nur bie

©elaftung ber f)fanbgegen|tänbe mit einem neuen, nachgeorbneten

i'fanbrechte h«bei. Die ftortfchaffung jwecf« ©erfteigerung ift

ebenfo unterblieben, wie leptere felbft, alfo ift ba« ©ermiether*

pfanbrecht auch gemäg §§ 560 ober 1242 Äbf. 2 be«

©ärgerlichen ©efepbuch* erlofchen. (£« ift gemäfj § 8*25 ber

öivilprozefjorbnung »«fahren, auf Antrag be« ©laubiger« S.

ift fetten« be« ©cflftrccfungßgericht# bie ©erwer^ung ber ge*

pfäubeteu ©achen in anberer Seife, al* in ben §§ 814, 81 H,

817 ber (Sirtlprogeftürbnung beftimmt ift, angeorbnet worben.

Die ©achen finb vom ©erichtlvolljieher an S. freibänbig

terfauft worben. Die ffiirfungen biefe« fRe(bt«gef(häft«

ftehen benen einer öffentlichen ^fanboerftefgernng nicht ohne

©eitere« gleich- <5« bebarf feiner (Srörterung ber frage, ob

bie Hnwenbbarfeit be« § 1242 be« ©ärgerlichen ©efepbinh*

auf ben eorliegenben fall hätte in ©etracht gejogen werben

fänneu, fofetu bie Änorbnung be« ©onftwfunglgericht« einer

(Einigung jwtfthen ben beiben 9lngeflagtcn unter 3uftimmung

be« Z. entfprochen batte f§ 1245 be* ©ärgerlichen ©efepbueb«),

ober (im ©tnne be« § 1246 bafelbft) unter Abwägung ber

3ntereffen aller ©etfeeiligten getroffen worben wäre, j|u

benen wieberum Z. gewählt hätte al* 3«haber eine« f>fanb*

recht«, beffen ^rlöfd?en bureb bie ©eräufierung in frage fam.

Denn oon feiner biefer beiben (Eventualitäten ift hier bie Siebe.

Vielmehr ift aflein au« ber 9iatur be« vom ©oUftrecfunglgericht

genehmigten jHechtegefdjäft« bie frage tu entfebeiben, ob burch

ben, bei uoranÄgefepter Uebergabe ber ©achen an S. erfolgten

(£igrnthum«wechfel ber Untergang be« ©ermietberpfanbmbt«

herbeigeführt ift ober nicht, ©teht nun ein einfache« Äauf*

gefchäft in frage, fo ift burch bie Dhatfachr, bafj ber (Erwerber

ber $)fanbgegenftänbe — unb ^war febon tur 3eit ber feinen

©unften erfolgten 'i'fänbung — vom ©efteben be« ©ermiether-

pfanbreebt« Äenntntfi hatte, bie Verneinung ber leptaufgeworfenen

frage gemäg § 936 9lbf. 2 be« ©ürgerlicben ©efegbuebß begrünbet.

Urtlj. be« IV. ©en. oom 28. Ofteber 1902. 3284. 1902.

47. §§ 323, 326.

(Sin ©chiff fann finfen, ohne $u verfinfen. Von ber an-

gerannten 3*>He finb bie ©orbwänbe, foweit fte beftimmung«.

gemäg über bie Safferlinie emponagen foflten, unter bem Saffer

verfebwunbeu. Deßhalb ift bie Hnflcht, ba§ bie 3«He gefunfen

ift, nicht rwhtßirrig. CE« beftebt fein genügenber ©runb, bet

©ebifffabrt mit ©ooten, welche wegen ihrer ©auart nicht längere

3ett unter Saftet bleiben fänuen, ben ftrafrechtlichen ©chup m
verfagen. Urth- be« III. ©en. vom 16. Oftober 1902.

4219, 1902.

48. § 327. § 8 Bbf. 2 be« ^renftifchen ©efepe« »em

16. ©eptember 1899 . . .

~4 rör» 1901
utfr *,e ^,<u !ttttllung bt* Äret«arjte«.

'JJiit 3te<ht hat bie ©traffammer ben § 8 9lbf. 2 cit. babiu

außgdegt, bafj für bie bei ©efahr im Verjuge vom Ärei«ar,ite

ju treffenben vorläufigen Änorbnungen bie (Srbffnung ju f)rotofofl

ober burch f<h*iftli<h* Verfügung ein wefentliche« ©rforbmiift

ber ©ültigfeit bilbet. Die ©eobaebtung ber form bient, ben

Unterfchieb jwifchen ’SDtafm.ibmen, ju benen ber Äreißarjt im

eingelneu faDe vielleicht al« ärmlicher JHathgeber Xulap hat,

unb ttnorbnungen, welche von ihm al« Organ ber ^oligei

getroffen werben, beftimmt ju Dage treten ,ju taffen, ©ei Glicht*

Beobachtung ber form finb biefe Änorbnungen al* gar uicht

erfolgt anjufehen, unb infofem wirb burch e*nc 3awiberhanblung

gegen bie formlo« gehroffene ?tnorbnung ber Ihatbeftanb be*

§ 327 dt nicht erfüllt. Urth- b«4 IV. ©en. »ein 14. No-

vember 1902. 3666. 1902.

49. § 289.

1. Ungesagter ift au« § 289 be« ©trafgefepbuch« unter

ber feftfteflung verurtheilt, bag er eine Uhr, einen Säufer unb
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einen S$Tanl ber .fwubbefiperin Ehefrau N., feiner ©eTmietperin

unb 9>fanbgläubigerin f in rechtbwibriger 8bfi<ht weggenommen

l^at. Sion bem bemanne bcr N. ift im Urteile nichts gejagt.

Sie ftemfton weift baranf pin, bafj nach §§ 1363, 1383 beb

bürgerlichen ©ejepbudjb bie 9lupungen beb non ber Ehefrau

eingebra^ten C'mubgrunbftücf« bem Epetnaune gehören
;

fie folgert

^ieraub, bafj jur Stellung beb nach § 289 beb StTafgefepbucpb

erforberlicpen Strafantrage« nur ber (Seemann bereit igt, ber

non ber Ehefrau gestellte Antrag mithin unwirfjaui fei. Set

Senat eractjtet bie Ditige autfc bann für unbegrünbet, wenn

baoon aubgegangen wirb, baß bab ©runbftürf jum Einge«

brauten ber Ehefrau gehört, unb weiter, baff BntTagftellerin

ben 5Riet^boertrag epne Einwilligung beb SJtanntß abgefcploffen

pat. Sie ©erfügungbbefchränfungen ber §§ 1395 Mb 1397 beb

bürgerlichen ©efepbucpb fcplagen Mer nicht ein. Ser ÜNietpb*

nertrag enthalt feine Verfügung über eingebracpteb ©ut im

Sinne beb § 1395; er bewirft feine binglicpe ©elajtung. ©ie

fufcbab 9tecptboeth&ttnijj geftaltet, wenn ber (Seemann bie Ein-

räumung ber ©opnnng an ben ©ietper verjagt, bebarf feiner

Erörterung, ba ber $aK nicht oorüegt. ©ar bie Ehefrau piet*

nach ©läubigerin beb Bngeflagteu, fo war fie auch jur ©eltenb*

macfcung beb juui Schule ber ©Hetpbfrrberung gefeplich be-

ftehenben ^anbrecptb unb mithin jur Stellung beb Strafan-

trage« berechtigt. Urth- beb IV. Sen. vom 24. Dftober 1902.

2865. 1902.

50. § 289. ©ärgerliche# ©efepbucp §§ 1396, 1399.

Sab gefeplidpe fJfanbrecpt beb ©ermietperb entfteht unab«

hängig vom ©itlen beb üRietperb. . Seppalb entfteht bab $>fanb-

recht an ben eingebrachten Sachen einet Ehefrau, frfetn fie ben

Wiiethboertrag wirffam abgefchloffen pat. Sieb ift nach § 1399

bürgerlichen ©efepbucp# auch bei ffrple« Mr 3uftimmung beb

Ehemann«« ju bejahen; ber Umftanb, ift ber ÜHieipboertrag

mittelbar ein iJfanbrecpt an ben Sachen ber Ehefrau

begrünbet, welcfjeb fie nach § 1896 unmittelbar nur mit 3u*

itimmung beb SJianneb beftetlen fönnte, pinbert nicht, bafj ber

©ertrag für fie im ©etpältniffe jurn ©eTmtetper nach JÄct

Dichtung Tecptbmbinblich ift. Urth* beb IV. feen, vom

25. Äuguft 1902. 923. 1902.

51. § 328.

Sie Stnorbnungen unb Verbote beb ©iepfeucpengefepeb

gehören ju ben „Hbfperrungb- ober fcuffuhtbmafjregeln ober

Einfuhrverboten- im Sinne oon § 328. 3ujugebeu ift

ben Urtheilbgrüuben
, bafj einer folchen 3ujäplung ber

©ortlaut beb § 328, nämlich ber Äubbrucf „juftänbige ©e-

pörbe", entgegenjuftepen fcpeint, fofern ber allgemeine Sprach*

gebrauch unter ©epörben bie mit ber Äubfüpruug von

©efepen befapten ©lieber beb Staat#, nicht aber auch bie

Präger ber ©efepgebung ju verftepen pflegt, tlllein gewichtige

iunete ©rünbe nöthigen $u einer aubbehnenben Hublegung. E#

wäre offenbar wibeifinnig unb namentlich von gefepgeberifcpem

Staubpunft aub »erfeprt, wenn für 3mDiberhanblungen ö'ö01

bie unmittelbar burch ©efep angeorbneten Äbfperrungb- ober

fluffUhtbmafjregeln eine milbere Strafe oorgcfepen wäre, alb für

3uwiberhanblungen gegen fachlich ganj gleichartige, aber von

ber ©erwaltungfibepörbe auf ©runb gejeplicper llel'ertragung ber

3uftänbigfett, b. p. »nt mittelbar burch ®ef*fcr erlaffene Änorb*

nuugen. ©in berartiger begrifflicher 3»i<fpalt unb ©iberfprucp

fann unmöglich vom ©efepgeber gewollt fein. Sebhalb mag

baoon aubgegangen werben, bafj in § 328 oon ber „juftänbigen

©epörbe" nur bie 9iebe ift, um unberechtigten, ungefepltcpen fcn-

orbnungen ber ©crwaltungbbehörben ben ftrafrechtlichen Scpup

ju oerjagen, nicht um bie im ©efep fefbft getroffenen 9Ra(;

nabmen von bem Scpupe aubjufcpliepen. Urth- beb I. Sen. vom

10. 3«U 1902. 2441. 1902.

52. § 348.

Sie £anblung beb ©eifeitefcpaffenb ift vom Ängeflagten

uorgenommen
,

nachbem er fein Ämt niebergelegt hatte unb alb

©emeinbecinnehmer nicht mehr „tpätig war- . Sie Straffammer

meint aber, bap ihm biefer Umftanbe halber bie Eigenftpaft eine#

©ramten auch für bie ftolgejeit nicht ftplecptpin abjuerfennen

fei
;
benn eb fei ihm hinfi<htli<h ber son ihm gelegten ©emeinbe*

rechnung
ff no<h feine ©ntlaftung ertheilt, mithin noch Mne

förmliche Entlaffung erfolgt" gewefen, unb feine alb ©eamter

übernommene 93erpflichtung, bie ©emeinberechnung nebft ©elägen

ben gefeplichen 93orfchriften entfpredjenb bem ©emeinbevorfteb«

jur förmlichen Abnahme ju übergeben, habe noch weiter beftanben.

Siefer ?Cubführung fann nicht beigetreten werben. 9Rit Sblauf

ber 3*it erlebigte fi«h bie ^Berufung wie bie 8efugni& beb $<n*

geflagten ju amtlichen Sienften, fein 91mt wie feine Beamten*

cigenfctjaft oon felbft Sofern nicht im KnfteQungboertrage

Änbercb feftgefept war, erhellt nicht, aub welchem rechtlichen

©runbe eine „förmliche ©ntlaffung- aub bem löeamten-

oerhältni§ ju erfolgen, uitb bib ju folcher leptereb fortjubauern

gehabt hätte. Sngeflagter war nicht mit ber IBeforgung gewiffer

fonfreter ©efchäfte in bem Sinne betraut, baij feine gunftionen

erft mit ber ooflftänbigen Slbwicfelung berfelben ihr @nbe

erreichten, fonbern ihm war bie söeforgung ber wäf>renb ber

3eit feiner Berufung jum Ämt in ben ©efchäftbfreib beb ©e*

meinbeeinnehmerö fatlenben Obliegenheiten übertragen. Urth- brt

IV. Sen. oora 17. Sanuar 1902. 4542. 1901.

53. § 848.

Sab ©ergehen beb § 348 beb ©tr. ©. ©. fann ni4>t nur

»on ben eigentlichen ©eurfunbungbbeamten im engeren Sinne,

fonbern »on jebtm ©eamten begangen werben, welker nach Mr
beftehenben ©efepgebung jur amtlichen ©eurfuubung »or <hm
abgegebener ©rflärnngen ober burch ihn oofljogener Spatfachen

juftänbig ift. (Entfch- beb 8t. ©. in Straffachen 5öb. IX

S. 240.) Sie 3uftänbigfeft beb ©erichtboolljieherb jur ©e*

glaubigung ber non ipm jujuftedenben Slbfcpriften folgt aber

aub § 170 ber ®. |). D. in ber Raffung ber ©efanntmaihung

beb 9teichbfanjlerb vom 20. 3Jlai 1898. Sarnacp beftebt bie

3ufteQung eine# Schrift ftütfeb in ber ttebergabe einer beglau*

bigten Vbfchrift, unb bie ©egtaubigung hat, wenn bie 3u*

fteflung, wie im ocrtiegenben ^alle, nicpt auf ©etreiben eine#

9techtbanwaltb, fonbern auf Öetteiben ber Partei felbft gefiept,

bunp beu ©erichtbooüjieher 3U erfolgen. Surch bie ‘Äbfchriftb-

beglaubigung fteflt ber ©erichtboolljieher auf ©runb bet een

ibm amtlich oorgenominenen ©ergleicbung ber Kbfchrift mit ber

in feinen ^änben befinblichen Urf^rift urfunblicb jnm 3wecfe

beb ©eweifeb ber re^tbwirffam erfolgten fpäteren 3ufteflung bie

nebereinftimrauug beibet Schriftftücfe iprem Snpalte nach frft

unb etwa# ©eitere« wirb $mr 9lnnabme be« Spatbeftanbbmerf-

male« ber flufnapme einer llrfunbe nicpt erforbert. Saraub,

bap ben von ben 9techtbanwälten innerhalb ihrer 3uftänbigfeit«*
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grenzen »orgenemmenen äbfhrifttbeglaubigungen bie Gigenfcpaft

öffentlicher llrfunben nicht beigelegt werben fann, lägt fich feine«»

wegt, tote bie« buch Oicvifion gef<piept, folgern, baß nun*

mepr bat ©leicp« bejüglidj bec ben ©ericpttvotljiepern gefeplicp

ofcliegenben Slbfcprifttbeglaubigungen ber ftafl ift. Urtp. bet

III. ©en. vom 20. 3anuar 1902. 4402. 1901.

54. §350.

(sin ©emeinbeftbrriber tn bet $falj ift Beamter unb jwar

fowcpl nah 9Jla§gabe ber ©emeinbeorbnung für bie |>falj vom

29. 'Üpril 1869 alt aud.' nah ©tf*P* som 17. 3uni 1896.

Urtp. bet I. Sen. vom 3. 3uli 1902. 2110. 1902.

65. §350.

£ie9tevifton bet wegen Unterfcplagung angeflagten Wotariatt*

praftifanten beftreitet niht, ba§ er bat fragliche ©elb in amt*

liher Gigenfcpaft empfangen unb in ©ewaprfam patte, fte »er*

migt nur bie Seftftedung, bag ber Slngeflagte mit bem Bewußt«

fein ber SRecpttwibrigfeit gepanbeit bäte unb behauptet, et fehle

au betn ÜKerfmale, ban er bat ©elb fiep jugeeignet habe. Saut

ber ßntfheibungtgrünbe pat bet Slngeflagte felbft jugegeben, ju

wiffen, baß man £epot# niht angreifen bürfe; auf bie 3«*

ftimmung ber Berechtigten pat et jih niht berufen, bie bet

Wotart ift uiitWecbt alt helanglot erflärt, unb bie Meinung,

bet festeren 3uftimmung genüge jur JRehtfertigung ber Gut-

nähme beponirter ©elber, wäre ein Sntpunt über bie rechtlich*

Tragweite bet ©trafgefepet ,
ber niht entfhulbigt. 2>ie bloße

Hoffnung ober Bermutpung, bie Gigentpüraer würben bie Gin«

griffe bet Slngeflagtcn in ihr Gigentpum genehmigen, weil fte

lein Sntereffe an ber Sbentltat bet beponirten ©elbftücfe batten,

fann bie wirflicpe, niht gegebene (Einwilligung niht erfepen.

geptte et an biefer, fo patte auh bie Säpigfcit, bat ©elb jeher

3eit ju erfepen, bie Wegnahme amtlich verwahrter ©eiber nicht

geftattet, ba biefe, wie bie ©traffamuier mit 9i«pt erwähnt,

feine vertretbaren ©acp«n finb unb fhlecptpin «tyt fÄt anbei*

3wecfe alt bie, für weih* fie beftimmt finb, verwenbet werben

bürfen, fo lange ber Gigentpümer biet niht geftattet. !T>arum

war auh bie «Dtitbaftung bet japlungtfäplgen Wotart ohne

Bebeutung für bie ftrafrehtlih* Beurtpcilung. IDat Urtpeil

giebt ferner ju, bag ber Slngeflagte bat SBeggenommene niht

für fih» fonbern für bat oon ihm verwaltete Notariat verwenbet

habe. 5>araiit entnimmt bie SRevifion, baß ber Slngeflagte bat

©elb niht, wie § 246 bet ©tr. ©. B. lautet, fih jugeeignet

habe; benn biefe Worte bei ©efepe# forberten eine Ipätigfeit,

burh bie ber Befipet bie frembe ©ah« in fein Vermögen

bringen wolle, um wie ein Gigentpümer barüber ju verfügen;

bie bloß tpatfäcplth* Verfügung ju anberen 3wecfen genüge

niht. Allein et ift flar, baß bie Berwenbung von ©elb nur

bem Gigeutpümer bet ©eibet ober feinem WiQeu gemäß einem

^Dritten juftept; fie ift alfo eine Verfügung wie bie einet (Eigen-

thümert. Um in bie ¥age ju fommen, fo ju verfügen, muß

ber Berfügenbe fih bie Berfügungtmöglicpfrit »etfhafft, b. i. bat

©elb junähft fth gugeetgnet haben. Worin bie unbefugte Ver-

fügung bann befteht, ift gleichgültig für ben Begriff bet ©i(p-

jueignent, Urth- bet I. ©en. vom 13. Oftober 1902. 3104. 1902.

56. § 350. $teufufh<0 ©efep vom 30. 3u(i 1899, be-

treffenb SlnftcUung unb Verforgung ber jfommunalbeamten.

©o gewiß et hiernach ift, baß eine im Sienfte ber im

©efepe vom 30. 3uli 1899 aufgeführteu Äemmunalverbänbe be-

fhäftigte 3>erfon bie Gigenfcpaft einet „Äommunalbeamten im

©inne biefet ©efepet" erft mit ber Slutpänbigung ber Slu-

fteQungturfutibe erlangt, fo wenig fann et zweifelhaft fein, bag

burh bie Borjcpriften biefe# ©efepet bie materiellen Betaut-

fepungen für bie B«ftimmung ber Beamteneigenfhaft im Sinne

bet § 359 bet ©tr. ©. B. gar niht berührt werben. Gut-

fheibenb bafür ift lebiglih, ob von ber juftänbigen Slmttftelle

eine Berufung jur Wahrnehmung folcher öffentlicher gunftionen,

bie bera ©taaltjwecfe unmittelbar ober mittelbar bienen, ftatt*

gefüllten hat. Urtp. bet II. Sen. vom 8. 3ul* 1I>02. 1659. 1902.

57. § 360 3iff. 9.

Bngeflagter hat alt 3«tnngtverleger an ber Spipe jeber

«Hummer ben Sap sereffentliht: 3eber Abonnent ift bei Unfall

opne jebe «Hahjahlung unter ben von unferer ©efhäfttftelle ju

bejiehenben 2>erfth«rung6bebingungen »erfihort. Sowohl nah
bem f)reugifhen ©efepe vom 17. 2Rai 1853 (©efep-Sammlung

©. 293), auf helfen § 1 bat Ölanfett-Strafgefep be# § 360*

hinweift, alt nah bemfteiht‘Verfiherungtgefepci|t berätonjeffumt*

jwang buch (tn Unternehmen bebingt, weihet einen auf ben

ftbfhlug von Verfth«ungtgefhäften gerihteteu Betrieb jum

©egenftanb hat. 3ft bie 31bf»ht bet Unternehment ntht barauf,

fonbern junähft auf ben Betrieb von ©efhäften anberer ftrt

gerichtet, mit benen Veriihenmgtverabrebungen nur nebenher

verbunben werben, fo fallen biefe Webenabreben niht unter bat

©efep. Urtp. bet IV
T

. Sen. vom 23. September 1902. 2030. 1902.

B. 3 u beu 1>rojeggefepen.

1. ©erihttverfaffung §§ 177, 178 ©tr. @. B. § 123.

Gt ift feftgeftellt, bag bat vom Vorfipenben erlaffene ©ebot,

ben ©ipungtfaal ju »erlaffen, fih, weil niht autbrücflih bat

©egentbeil aufigefprohon worben ift, nur auf bie gerabe ver-

panbelte Sähe bejogen hat. darauf folgt, bag ber Wieber-

eintritt in ben ©ipungtfaal fein wibcrrehtliheT Qewefen ift

tiefer ©runb rechtfertigt für fih allein bie greifprehung von

bet SSnflage bet £au#friebentbruhet unb erübrigt ein Gingepen

auf bie Stage, ob bie Borfcprift bet § 177 be# ©erihtt-

»erfaffnngtgefepe# ben Bcrfipenben ermähtigt, eine $>erfon jum

Beriaffen bet Sipungtfaale# aufjuforbera, ober ob et baju

gemäß § 178 ebenba einet ©erihttbefhluffet bebarf. Urtp. bet

IV. ©eil. vom 21. 3anuar 1902. 4620. 1902.

2. ©erihttverfaffung § 179. ©tr. j>.D. §§ 244, 377 Wr.8.

3)er 3«nge erfchim in ber ^>auptverpanblung wegen ftarfer

Singetrunfenpeit »oQftänbig vemepmungtunfähig. Ü>at ©eriht

befdjlog, ihn wegen biefer Ungebüpr in {)aftftrafe ju nepmen;

er würbe fofort abgefüprt. 2)et Befhluß unb beffen Bofl*

ftrecfutig war burh § 179 bet ©eriepttverfaifungtgefepet gerecht-

fertigt. 2)ie Bertpeibigung würbe niht befepränft, ba ber Sin*

gefiagte trop ber Stbfüprung be# 3?ugcn beffen Bernepmung

unter Slngabe ber ju beweifenben Jpatfah« beantragen fonnte.

Slu cp burh § 244 ber ©tr. D. war bat ©eriht nicht jur Ber*

ncpmutig verpfücptet. Gine i'erfon, welh< alt 3«ufle auf Labung

erfhionen, aber »ernepmungtuufäpig ift, faun niht alt Beweit»

mittel benupt werben, ftept baper einem niht erfhionenen 3«ugen

gleich. Hüp. bet III. ©en. vom 13. Cftober 1902. 4535. 1902.

3. ©tr.f).D. §§ 4, 270, 347, 375.

3n ber fhwurgerihtlih^1 «jpauptoerpanbluug würbe burh

Befcptug bot ©h^urgerihtt bat Berfapren gegen bie Beftpwerbe-
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führerin von bem ©erfahren gegen bie anbei«n Nlitangeflagten

abgetrennt unb in Anwenbung be4 § 4 ber Str. $. O. gur

Vtburtljfilung an bie Straffammer venviefen. 2>n ber .fjaupt-

»er^anblung würbe von bera ©erthcibiger bet Bcfchwetbefühterta

ber (Sinn; aub ber fac^ litten Unguftänbigfeit beS 9anbgerichtS

geltenb gemalt, ber jcbod) in bem ergangenen Urteil als un»

begrünbet gurücfgewiefen würbe. 5>ie grage, ob berartige in

verbunbenen Straffachen erge^enbe gerichtliche 2rennungSbefdjlüjfe

überhaupt anfechtbar ftnb, ift in ber Sitteratur nicht unbeftritten.

3« eine (Erörterung biefer Streitfrage braucht Jeboch im vor-

liegenben gälte nicht eingetreten gu »erben, »eil eS für bie hier

gu fädenbe Entfrfjeibung bebeutungSloS ift, ob man ben jth»ur*

gerichtlichen StennungSbefchluß für anfechtbar erachtet ober nicht.

Bar er überbauet mit einem Rechtsmittel nicht angreifbar, fo

ergiebt fich von felbft bie Binbung ber Straffammer an ben

von einem anbeten überbieS hatten, wenn auch nicht über*

gecrbneten ©erichte erlaffenen, fofort mit jeineT ©erfünbung in

Recfitsfraft in biejem Satte übergegangenen ÜrennungSbefchluß.

SBoUte man aber benfelben mit einem Rechtsmittel für anfechtbar

erachten, fo femmt in betracht, baß er thatfächlich unangefochten

geblieben ift unb im feigen Verfahren nicht mehr angefochten

»erben fann. 'Bäre bie fofortige Befiijwerbe als baS eoentueli

guläffige Rechtsmittel angufeheu, beten (Einlegung an eine ein«

wöchentliche Nothfrift gebunben ift, fo würbe biefelbe wegen

©erfäumung biefer grift auSgefchloffen erjdeineu. Aber auch

bie an bie (Einhaltung einer beftimmten griff nicht gefnüpfte

einfache ©erwerbe fenute, wenn fie als baS guläjftge Rechts-

mittel in grage fäuie, in bem jeßigen ©erfahrenSabfchniit mit

»ücfficht barauf nicht mehr gugelaffen werben, baß auf ©ranb

bet fchwurgerichtlichen, von feiner Seite angegriffenen SrennungS-

befcpluijeS bat ©erfahren vor ber lanbgerichtlichen Straffammer

thatfachlich feinen gortgang genommen hflt
r
Me golgen Jenes

Befdjlüfte fl mithin nicht mehr rücfgängig gemacht werben fönnen

unb bie an fich vielleicht guldfftge ©erwerbe hiergegen baburch

gegenftanbSlot geworben ift. Ser § 347 ber Str. O. fefct

einen Befthluß bet erfennenben ©erichtt voraus. 'Aut

bemfelben ©runbe ift eine Anfechtung bet StenuungflbefchlufteS

mit bem Rechtsmittel ber Revifion unftatthaft. Senn ber hier

in Betragt fommenbe § 375 ber Str. D. hat ebenfalls eine

ber UrtheiltfäKung vorausgegangene Entweihung bet er«

fennenben ©erichtt, im vorifegenbeu Salle ber lanbgericht«

liehen Straffammer, gur ©orauSfeßung, ©ine felbftftä ubige

Revifion gegen ben 3ttnnungSbefchluß, wenn man etwa mit ihr

alt bem gegen benfelben guläffigen Rechtsmittel rechnen wollte,

ift nicht eingelegt worben. Sie einzige ÜJlßglichfeit, um gu

einer UnguftänbigfeitSerflärung in gtfeßlty gerechtfertigter Bet ft

gu gelangen, wäre für bie Straffammer bann Vorgelegen, wenn

bie ihrer Aburteilung unterftellte Strafthat nach bem Ergebniß

ber vor ihr ftattgehabten ^aut?tverbanblung alt eine folche fich

bargeftettt hätte, welche bie lanbgerichtliche 3uftänbigfeit über«

fchritt, weil barait bte ©orauSfeßungen bet § 270 ber Str. f). O.

gegeben gewefen fein würben. Urth- bet III. Sen. vom 20. No-

vember 1902. 355G. 1902.

4. § 24.

Set Sachverftänbige, bet bte gut äontrote bet ©erfehrS

von ber Behörbe regelmäßig entnommenen NahrungSmittelproben

unterfucht, wirb aut bem ©runbe, baß bie Ergcbniffe feiner

Unteifuchungen gur Einleitung von Strafverfahren führen

fönnen, nicht alt $)oligeibeamter
, nicht gur Erforfchuug ein-

zelner Strafprogeßfacheu thätig. Et fleht alfo nichts im Bege,

baß er auch $n>gefte als Sachverftanbiger auftritt Urth«

bei IL Sen. vom 8. 3uli 1902. 811. 1902.

6. § 56. Straf.-©.-©. § 257.

Sie Angeflagte ift wegen Kuppelei vernrtheilt. Sie Be-

etbigung ber 3eugin ift unterblieben, weil bie 3eugin bet Be-

günstigung oertüchtig fei Saß ber Rechtsbegriff ber Begünfti-

gung verfannt fei, ift in feiner Beife gu ergeben. Beim ber

erfte Richter unter anberem feftftellt, baß bie C. von ihrem

gefchlechtlichen ©trfehr mit S. ergäbt unb bie Angeflagte fich

barauf feljr entlüftet gegeigt hat, fo fann er feht wohl gemeint

haben, baß bie C. wahrfcbeinlich mit Abficht unb im Einvet-

fiänbniß mit ber Angeflagten biefer ©elegenheit gab, vor

3eugen bie Ueberrafthte unb Entrüftete gu fpielen, um fo in

einem etwa gegen fte anguftettenben Strafverfahren einen Be-

weis für ißre Unfchulb gu haben. 3ft bem fo, fo fonnte bie C.

attetbingS ohne Rechtsirrthum für verbächtig erachtet »erben,

baß fte nach Begehung beS ©erbrechen* ber An geflagten ber

S^äterta »ijfentUch Beiftanb geleiftet hat, um fie ber Beftrafung

gu entgiehen ober ihr bic ©ortheile bes ©erbrechenS gu ftchern.

Es erhellt nicht, baß etwa ber erfte Richter bie bloße Ablegung

beS ber Angeflagten günftigen 3<ugniffe6 ber C. in ber .fiaupt»

verhanblung als Begüuftigung angefehtn hat. Urth- beS I. Sen.

vom 27. Dftober 1902. 4826. 1902.

6. §§ 140, 199, 410.

Sie Bieberaufnahme hat nicht bie Aufhebung ber im

vorigen ©erfahren verwirften ^rvgeßfriftenverfäumniffe unb ihrer

Birfung, fonbern nur bte Erneuerung bet «frauptverhanblung

gut Solge. Ser Anfpructj auf Beiorbnung eines ©ertheibigerS

bleibt fomit verloren, wenn bie Seift vor ber erften -fjauptver-

hanblung verfäumt war. Urth* beS I. Sen. vom 27. Oftober

1902. 4231. 1902.

7. § 185.

Sie Befchwetbcführer rügen, baß baS $>rotofcIl nicht

bie Namen ber mitwirfenben ©erichtlperfonen enthalte,

inSbefonbere nicht erfichtlich mache, wer ber H. fei, ber baS

’protcfoU mit unterfchrieben habe, unb mit welchem Rechte eine

$)erfon biefeS NamenS bei ber UnterfuchungShanblung mltge*

wirft habe, ob als ©eri<htSbeamter ober als eine von bem

UnterfuchungSrichter gemäß § 185 ber ©trafprogeßorbnung gu*

gegogene unb beeibigte ^erfon. Snbefftu ein wefentlicher for-

meller Nlangel liegt nicht vor. AderbingS finb im 2ej:te beS

fJretotofles bie Namen ber bet ber ©erhanblung mitwirfenben

©erichtSperfonen nicht angegeben. Adein baS |>retofott trägt

an ber Spiße ben Ranbvermerf ^königliches 9anbgeri<ht, ber

UnterfuchungSrichter
41

,
beginnt mit ber Beurfunbung: ber

©oruntcrfuchungSfache gegen .... begaben fich Me nntergeich-

neten ©erichtSperfonen an Ort unb Stefle* .... unb enbigt

nach bem ©ermerf „©efchlcffen" mit ben lesbaren Unterfchriften

A. II. Siefe Umftänbe geben barüber auSreichenbe ©ewißheit,

baß baS innerhalb einer ©eruntcrfuchung aufgenommeue

f)rotofod von ben amtirenben ©erichtSperfonen untergeichnet

ift, unb baß baher tm |)inblicf auf § 186 Abfafe 1 ber Straf-

progeßorbnung ber vodgogene eine Name — ber ©epflogenheit

nach ber erfte — beseitigen beS als mltwirfenb im l'rotofode

Die
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felbft begegneten Unterfuchungbrichter«, ber onbere beitjenigen bt«

von lepterem gugegcgenen ©ericht«fchreiber«, barftellt. äBeiterhiu

erhellt aber au« ben UntcrfTriften unter ber .funbgetchnung,

welche al« Anlage, alfo 85e|tanbt^eU be« ^kotofoU« unmittelbar

hinter biefera Blatt 34°, 35 unb ben Aften gebracht ift, ohne

Weitere«, ba§ yanbriiijter A. al« Unteriucbung6ricbter, unb ber

ermähnte H. al« @ericht«fchretber amtirt haben. ©mb bergeftalt

bie Flamen ber ©eri<ht«perfonen, welche bie UnteriuchungSbanb-

luug oorgenommen h«^tn, au« bem ^rotofolle erkennbar, fo ift

bem 3Rangel jebe wefentliche Bebeatung abguiprechen. E« fann

babei unerortert bleiben, ob bie Unterfchrift be« Jhrotofolle« allein

bie barin gänglich fehlenbe „Bezeichnung" ber mitmitfenben

©erichteperfonen gu erfehen vermöchte, ©o liegt hift bfi frU

nicht. 3ur Auslegung ber hier in Betracht fcmmenfcen Be*

jtiramung ber ©trafprojegorbnung nach Analogien au« bem

ReichSgefefc* über bie Angelegenheiten ber freiwilligen (Bericht#*

barfeit heranjujiehen, fehlt jeberAnlafc. ^Darüber, mit welchem

Siecht biefe ^erfonen, bie von ihnen in Anfpruch genommenen

Munitionen aulgeübt f;abeu, hat ba« ^rotcfoll {einerlei Aulfunft

gu geben. 3>ie Berlelbarfeit eine« $$ei(e« be« |>rotofoUe«

ober eineT öffentlichen Urfunbe überhaupt h®9 aber auch nicht

bavon ab, bah M biefer Beriefung ober auf anbere SBeife

bie Umftanbe feftgeftellt würben, burch welche bie ©efeb*

mä&igfeit ber Errichtung bet Urfunbe bebtngt war. Au«

biefem ©efithtlpunfte erfcheint e« bähet etnftuglo«, baf? nicht

auch ber ©chlug be« ^rotofcQ« mit befjen llnterfctjriften

»triefen worben ift. Uffy. be« IV. ©en. vom 19. ©eptember

1902. 3606. 1902.

8. § 217.

2>ie Rothwenbigfeit bet fcibung ift bavon abhängig, bajj

ba« Bertretung«verhältnl& gur 3«t ber 9abung noch (xfrh**

9Nt Rücfjüht in«befonbere auf ben längeren 3eitraum, welcher

feit bem legten $hätigMt«aft be« Rechtsanwalt« P. oerftrichen

war, bag auch bei ber Einlegung be« fegt gut Entweihung

itehenben Rechtsmittel« eine SRitwirfung beffelben nicht ftatt*

gefnnben unb nunmehr ber Angeflagte einen anberen Berthdbiget

gewählt hat, erfchdnt bie Annahme gerechtfertigt, bajj fchon gur

3eit ber £auptverh<*nblung ba« BollmachtSverhältni& gelßft war.

Al«bann fonnte btt Labung be« Rechtfanwalt« P. jur £aupt-

yerhanblung nicht mehr in frage fommen. ttrih* be« ODL ©en.

vom 30. 3uni 1902. 2013. 1902.

9. § 217.

©eiten« be« 9te<ht«anwalt« Dr. H. war am 14. £>ftober 1901

eine fchriftliche BoUmacht ber Eheleute W. eingereicht worben,

3uhalt« bertn fie ihn gu ihrer Berthdbigung ermächtigten. Er

hat harauf nicht nur in ber erften Snftang bie Berthetbigung

ber Angeflagten geführt, fonbent auch Ramen« berfelben bie

Revifion eingelegt unb gerechtfertigt. 3«iiwffthen hfltte

Rechtsanwalt Dr. W. eine auf Ihn lautenbe Vollmacht ber Ehe»

frau W. gu ben Aften überreicht. Radjbem fobann bie Revi*

non ber Ehefrau verworfen, ^inftc^tltc^ be« Ehemaune« bagegen

ba« Urtheil ber Borinftang aufgehoben unb bie ©ache gut auber*

weiten Btrhanfclun9 uu * Entweihung jurüefvetwiefen war, ift

gu ber erneuten .^auptoerhanblung nicht ber Rechtlanwalt Dr. H.
r

fenbern ber Rechtbanwalt Dr. W. gelaben worben, Derfelfce

hat bemnächft bie Labung weiterer 3eugen beautragt unb auch

tu ber ^auptoerhanblung al« Bertheibiger be« Angeflagten W.

fungtrt; ba« ©ipung«pretotoQ ergiebt aber nicht, bat} ikpterem

von ber Richtlabung be« Recht«auwalt« I)r. H. Rritthdlung

gemacht worben fei. Bei biefer ©achläge fann nicht zweifelhaft

fein, bajj ba« angefochtene Urtheil auf Verlegung be« § 217

ber ©tr. $. 0, beruht. $>u«h Einreichung ber BoUmacht war

bie erfolgte ©ahl be« Rechtsanwalt« Dr. H. gum Bertheibiger

be« Befchwerbeführer« bem ©ericht angejdgt, Ihrem nach

aber richtete ft<h bie BoUmacht auf ba« gange Verfahren, unb

t« war im Saufe be« legteren fein Umftanb eingetreten, au«

weichem auf eine 3urücfnahme be« SNanbat« hätte gefchloffen

werben tonnen, ©emäg § 217 a. a. D. m u g t e beebalb ber

Recht«anmalt Dr. H. gu ber neuen £>aupfoerhanblung al« %kr*

tbeibiger gelaben werben, wa« nicht gesehen ift 3>i ber £>aupt-

oerhanblung ift allerbing« ber Rechtsanwalt Dr. W. al« $kr*

tbeibiger erfchienen unb ber Angeftagte h®t fich burch

vertheibigen (affen ;
aflein biefer Umftanb reicht jur Annahme

eine« Ukrgichte« be« Angeflagten auf bie Affifteng be« Recht«*

anwalt« Dr. H. nicht au«, ba er ben ©runb be« Ausbleiben«

beffelben nicht fannte unb mithin ber Meinung fein burfte, ber

Recht«anwalt Dr. H. fei trog erfolgter ?abung nicht erfchienen

unb e« fteh« ih® S^lg« beffen gemi^ § 227 Abf. 2 ber

©tr. f). D. fein Recht gu, bie Au«ftgung ber ^erhanblung gu

verlangen. Urth. be« II. ©en. oom 29. Oftober 1902.

3869. 1902.

10. §§ 231, 264.

©am auch im $aQc be« § 231 anber« al« in ben MäÜen

ber §§ 230 unb 232 ein 5krji<ht be« Angeflagten auf feine

Söertheibigung angenommen wirb, fo fann hoch ein folcher iter*

jicht nur fowett au«gebehnt werben, al« bem Angeflagten ber

©egenftanb ber gegen ihn erhobenen Anfeh utbigung betanut

gegeben war. ©oQ ein neuer ©efichtflpunft eingeführt

werben, fo ift alfo auch in biefem Malle § 264 gu

beobachten; e« mu§ alfo bie ^auptverhanblung vertagt

unb ber ÄngeAagte unter |>ervorhebung be« neuen ©efuhtfl-

punfte« gelaben werben. Urth- be« I. ©en. oom 16. 3anuar

1902. 4529. 1901.

11. § 243.

©enn bie ©traffammer weiter ben Antrag auf Slerueh'

mung be« @h(mann* 3tugen abgelehnt ^at, weil wegen ber

nahen Öejiehung beffelben jur Angeflagten unb be« gegen ihn

beftehenben SBerbacht« ber 2beilnahme au ber $hat f«n< Au«*

fagen nicht geeignet fein würben, ba« bereit« vorliegenbe ©e*

weifiergebnip gn erfchüttem, fo ift bie« nicht gu beanftanben.

•Da^ ber erfte ©runb ber Ablehnung juläfüg ift, hat

Rei(h«g«ticht in ftäubiger Rechtsprechung anerfannt. 2)ie Ent»

fch«ibung ber frage aber, ob ein Ukrbacht bet ?h^(na^m<

liegt unb be«halb eine bem Angeflagten eiwa günftige Au«fage

eine« 3wgen einen Einflug auf bie fonftigen ÜBeweiSergebntffe

gu üben nicht geeignet fei, ift ©ache be« Shatrichter« ; wenn

ein folcher Einflug im gegebenen M»Ue verneint wirb, fo ift

barin eine unguläffige USorwegnahme ber Siewei«würbigung nicht

gu finben. Urth- be« IV. ©en. vom 16. ©eptember 1902.

2534. 1902.

12. § 243.

3n ber bi«herigeu relch«gerichtlichen Rechtfprechung würbe

bie 3urücfweifung von iöewei«anttägen au« bem ©runbe, weil

bie ©ache genügenb aufgeflärt fei, nicht für gerechtfertigt er*
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achtet. 2>ieS gilt ntc^t nur für Anträge auf Vernehmung

neuer 3«®8*n, fonbern auch für ben gafl, baß bie wieber*

holte Vernehmung bereits »erhörter 3eugen beantragt worben

ift. JDte Ablehnung mürbe nur bann gerechtfertigt fein, wenn

auS bem Beichluffe ju entnehmen wäre, baß bie Ühatfachen,

bezüglich beren eine nochmalige 3eugen»ernehmung beantragt

mürbe, f«hon ben ©egenftanb ber früher erfolgten Vernehmung

gebilbet unb in biefer eine erfcßöpfenbe Beantwortung gefuuben

haben, ohne bah ^bfubt bei AntTagfteüerS erlennbar ift,

einen in ben AuSfagen gelegenen inneren Sibetjprudj ober einen

©egenfaß berfelben zu ben Angaben anberer 3^gen im töege

einer neuen Vernehmung ju befeitigen. tirth- bei I. Sen. »cm

18. September 1902. 2589. 1902.

13. § 243.

Unbegrünbet erfcfceint bie ^rozeßbefchwerbe, burch weide bie

Ablehnung btö Antrages auf Vernehmung ber SJlutter unb

Schweflet beS Angeflagten gerügt wirb. £>ie 3eugen feilten

^hatfaeßen befnnben, aus welchen bie Vertheibigung bie Un*

jurechnungSfähigWl bei Angeflagten herleiten wollte. Abgelehnt

ift ber Antrag, ba bem ©erichte auch bei 3ugrunbe(egung biefer

2haifachen ulß wahr ein begrünbeter 3weifel an ber 3®*

recbnungSfabigfeit beS Angeflagten im Sinne beS § 51 bei

Str. ©. B. bei Begehung ber 3hat niebt beigehe unb es bem*

nach bie Vernehmung ber 3eugen für unerheblich halte. 2>te

3urücfweifung bei Anträge! ift fomit lebiglicp aus thatjäch*

liehen ©rünben erfolgt. 3nbem bie Saljrheit ber behaupteten

Rachen unterfteHt würbe, mußte bie ©Thebung beS BewrifeS

ftch als jwecfloS barftellen unb tonnte beshalb ohne Verlegung

eines 'projehgrunbfapeS abgelehnt werben. ÜüaS würbe un-

zweifelhaft für baS regelmäßige Verfahren anjuerfennen fein.

£)«r llmflanb, baf$ ei heb oorliegenb um ein fihwurgerichtlicheS

Verfahren hanbelt, vermag an biefer Äuffaffung nichts z®

änbern. Die ©efihworenen finb aber an bie Äuffaffung beS

(Berichts nicht gebunben, fte tonnen bie Aufnahme bei ab*

gelehnten Beweife! ihrerfeiti anregen ober auch, wenn fie bie

unter Beweis geftellten 2-^atfac^en ohne 3öeiterei für wahr

halten, barauS abweiefcenbe Schlüffe gieren. Urth- beS III. Sen.

»om 22. September 1902. 3774. 1902.

14. § 243.

©S war Vernehmung non fteben 3eugen bafür beantragt,

baß innerhalb bet betheiligten VerfehrSfrtife bie AuSftattung

ber Staffen burchaui nicht ali Kennzeichen ber £«rfunft beS

Inhalts gelte unb eine VerwechfelungSgefabr »ottftänbig aus*

gefchloffen erfcßieine. Senn auch dne Aeußerung barüber, ob

eine VerwechSlungSgefahr »erliegt ober auSgefchloffcn ift, ein

llrtheil enthält, baS als ein©uta<hten betrachtet unb worüber

eine weiter« Beweiserhebung abgelehnt werben burfte, weil bie

Vernehmung Sachoerfiänbiger bem gerichtlichen ©rmeffen anheim*

gegeben ift, fo unterliegt bo<h bie $h at f a$ c
r
baß eine ge*

wiffe SaarenauSftattung in gewiffen VerfehrStreifen als Kenn-

zeichnung gleichartiger Saaten eine! Anberen gilt, ber Saht*

nebmung, ber 33eobachtung von 3eugen fei eS auS ben Kreifen

brr mit ber betreffenben Saare befaßten ©ewerbetreibenben, fei

es aus benfenigen ber Käufer unb Konfumenten. Sie fanu

alfe ©egenftanb eines 3*®gniffe8, muß $um minbeften nicht

notbwenbig benfenigen eines ©utachtenS, als ber Schlußfolge-

rung auS 2hat f
0($en *

bilben. 2>ie Vernehmung »on 3eugen

burfte beShalb nicht abgelehnt werben. Urth* beS I. Sen. »om

20. Oftober 1902. 3236. 1902.

15. § 243.

3euge D. foQte nach bem flaren Sortlaut beS Beweis-

Antrages barüber oemommen werben, baß bie -ßauptbetafiungS*

Zeugin S. vielfach bie Unwahrheit gefagt habe, unb aus

biefer 3hatfa$e foQte bann offenfichtllch erft ber Schluß im

Stge bet Beweilwürbtgung gezogen werben, baß bie S. eine

lügenhafte unb beihalb unglaubwürbige Werfen fei. 2)er Ver-

theibiger würbe z®nächft burch ben Vorfißenben befragt, welche

fonfreten 2hatfach«n ber 3euge D. angeben foQe unb ber gefteQte

BewriSantrag fobann nach bei von bem Vertheibiger abgegebenen

©rflärung, folche itjatfad^ert nicht angeben $u fönuen, burch

»erfünbeten ©etichtsbefchluß mit ber Begrünbung abgelehnt, baß

fonfrete 2hatfa<h*®/ über bie ber 3*“8< D* »eruommen werben

fotte, nicht angegeben feien unb bie bloße Behauptung, ber 3euge

fönne angeben, baß $rau S. eine lügenhafte fpetfon fei, an ßch,

weil fie ein Urteil enthalte, nicht genüge. SMefe Begrünbung

beruht ouf einer Verfennung bei SortlauteS unb Sinnes fowie

ber Vebeutung unb Tragweite bei BeweiSantrageS. 2>er Beweis-

antrag war nicht bireft unb unmittelbar auf ben VachweiS ber

Hügenhaftigfeit ber 3eugin S. gerichtet, fonbern einzig unb allein

auf ben Nachweis ber Xhatfa^e, baß biefe 3eugin feßon viel*

faep bie Unwahrheit gefagt habe. 3nfoweit enthielt ber Beweis-

antrag mithin zweifelsohne fein llrtheil, fonbern bie Behauptung

einer 2ßatfa^e, welche auSreichenb fonfretifirt war, um ben

hierauf geftußten Beweisantrag als einen genügenb fubftantiirten

ju charafterifiren. ©ine Verpflichtung bei VerißeibigerS
, näher

anzugeben, bei welchen ©elegenheiten, zu weiten 3eiten, wie

oft nnb unter welchen näheren Umftänben bie 3eugin S. bie

Unwahrheit gefagt habe, läßt ft<h nicht anerfennen. -Die« foHte

aber burch ben 3<®9<n D. im ©inzelnen erft näh« bargdegt

unb baburth bie ihatfächliche ©runblage für bie Beurtheüung

ber $rage gefchaffen werben, ob bie S. all eine lügenhafte unb

beshalb unglaubwürbige Perfon an,jufe^en fei ober nicht, ©nt*

hielt aber ber fragliche Beweisantrag bie Behauptung einer

ihatfach«, fo entbehrte er nicht ber erforberlichen Subftantiirung,

beburfte belhalb auch feiner weiteren ©rläuternng uub AufHärung

unb fonnte nicht auS bem ©runbe abgelehnt werben, baß eS ßdj

bei bemfelben (ebiglich um ein oon bem 3eugen D. abzugebenbeS

llrtheil hanble, welche! überhaupt nicht z®m ©egenftanbe eine!

BeweiSantrageS gemacht werben fönne. Urtß. bei III. Sen.

»om 27. Oftober 1902. 3371. 1902.

16. § 243 «bf. 2.

£>al ©ericht hat ben Antrag auf Vernehmung eine! 0a$'
»erftänbigen ohne Begrünbung abgelehut. 5Mrf war unzulafftg.

:3)aS ©ericht fann zwar bie ©rhebung eine! ©utactjtenS ab-

lehnen, wenn es fteß genügenbe Sachfenntniß beimißt, um ber

J&ülfe bei »orgefchlagenen Sa«h»«tftänbigen zu entbehren, aber

biefe Selbftprüfung ift burchaui »ergeben »on bem freien ©r*

meffen, eS bilbet vielmehr ihr ©rgebniß ben für bie ablehuung

maßgebenben ©ruub, welcher gemäß § 34 ber Str. O. bem

na^i § 243 bafelbft auch bezüglich ber feiten! ber Betheiligten

in ber ^wuptoerhanblung benannten Sa<h»erftanbigen erforber*

liehen Befchluß beizufügen ift. So liegt eS beifpiellweife im

befonberen Sntereffe ber Vertheibigung, rechtzeitig zu erfahren,

ob bie ftblehnung bei Antrages auS feuern ©runbe, ober viel*
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mehr auß ©rünben, welche in bet Werfen beb vergefchlagenen

©achverftäobigen liegen, erfolgt ift. Urtl>. beb III. Seit. vom

3. Slovember 1902. 3969. 1902.

17. § 246.

(Sine gefe$li$e Uletbwenbigfeit, ben wegen orbnungßwibrigen

Verbauend jeitweife auß bem ©i^ungbjimmer entfernten ?ln-

geflagten vor Bbfchluß bet Verhanblung wiebec vorjulaffen,

befielt nicht. 2)ie Vcrfchrift, baß er nach feiner ©teberocrlafjung

von bem wefentlichcn Spalte beß inguoifc^cn Veibaiibelten unter*

rietet werten feil, ift nur bann ber SInweubung fä^ig, wenn

eine Siebtrvoilaffuug erfolgt. 9Ulerbingb ift bub hiernach grünt*

läßlich juläffige Unterbleiben bet Siebtrvcrlaijnng nur alb Stuß»

naljme gu benfen uub einer, in ber {Revifionßinftanj nachzuprü*

fenben, SDlotioirung in befonberem 5Raße bebürftifl. Urt^. beb

IV. ©en. vom 21. 9lcvember 1902. 5241. 1902.

18. § 257.

ftib Verlegung proge^rcc^tliei^er Vorjdmften bezeichnet bie

{Revifton ben im ©ißungßprotefoll beurfunbeten Vorgang,

wonach ber Vertheibiger nad? bem ©trafantrage beb ©taatb*

anwalteß in erfter £inie Vußfeßung beb Verfahreiiß bib jur

ßntfeheibung übet ein Sieberaufnahmßgefu<h beb Ängcflagten

in einer anberen burch verurtbrilenteß Srfenntniß gegen ihn

abgefchloffenen ©ttaffache beantragt, bab ©ericht ben Antrag

abgelehnt unb unmittelbar an bie Verfünbung biefeß ©ejcbluffeß

bie Verfünbung beb Urtheileb angefnüpft hat. fSQein bie Ver-

legung beb g 257 ber ©tr. f). £>. begrünbet bie fRevifion nur

bann, wenn bab Urteil barauf beruht ober baburch ber fall

beb § 377 9h. 8 ber ©tr. £>. h«beigefiihrt wirb, ©eibeß

behauptet gtoar bie {Revifton, aber mit Unrecht. £et ©runb

beb 8ubfe$ung$antrageb war laut beb ©ibtingbprotofoOeb, baß,

wenn bab verurtfeeilenbe (Jtfenntniß, gegen bab bie Sieber*

Aufnahme nachgefucht, unb bab in ber »orliegenben ©ache alb

©elaftungßmaterial gegen ben SJngeflagten fierein^egogen worben

fei, burch eine nachträgliche Srtijpre<hung bef«tigt fein werbe,

bieb für bie ©euriheilung beb »orliegenben ©traffalleb von ©e-

teutung fein fönne. JDer ©runb jur Slußfebung fiel alfo weg,

wenn bab erfenittnbe ©ericht, wie eb in feinem ©efehtuffe fagt,

ber früheren Verurteilung feine ©ebeutung für bie ©chulb*

frage unb bie .fSöhc ber ©träfe gtimafj, ober, wie eb im Urteile

erflärt, biefe Vorftrafe bem Stngettagten nicht angereebnet, viel*

mehr bie ©ache ju feinen ©unften fo angefehen hat. alb ob er

nicht vorbeftraft wäre. ©inen »ortheilljafteren töinfluß auf bie

©acht fonnte fomit ber vorläufig noch ganz ungewiffe ftußgang

beb Sieberaufnahmecerfahrenb unter feinen Umft&nben üben,

bie Äubfehung beb Verfahrenß hatte bem 3ingeflagten fegar

fchäblich werben fennen. 5>et 3werf beb flntrageß war auf

einem anberen ©ege erreicht unb eb ift nicht abjuieh«, wie

burch bie Sahl biefeb ©egeb bie Veriheibtgung befchränft

gewefen fein foQte. !Tie fRevifion hat nicht einmal angebeutet,

baß unb welche Anträge ber tllngcflagte noch hätte ftellen ober

welche (Siflärungen er hatte abgeben fonnen ober wollen, wenn

ihm nach Verfünbung beb für ibn fo günftigen ©efchluffeß

nochmalb bab ©ort ert^eilt worben wäre, Urth* beb I. ©en.

vom 30. Dftober 1902. 4865. 1902.

19. § 260.

5>aß Urteil erwähnt eine von bem 3eugen „auf feinen

6ib* befunbete ih a *,a(h*< währenb ber 3<uge aubweiblich beb

©ipungbprotofodb unbeeibigt vernommen werben ift. £er

zwilchen bem Urteile unb ^rotofoOe hiernach beftehenbe ©iber*

fpruch würbe ohne ©ebeutung fein, wenn berfelbe burch ein

Serfehen bei ber Urt heilbabfaffung veranlagt werben wäre.

6b ift feboch nicht außgefchloffen, baß ein Verfehen bei ber

UrtheiUfinbung infofern vorlag, alb bie ©traffammer habet

von ber unrichtigen Slnficht beeinflußt war, bie Vernehmung beb

genannten 3cugen fei eine eibliche gewefen. ©enngleich ber

{Richter nach ber gemäß § 260 ber ©trafpro|eßorbnung ihm

zuftebenben freien Ueberjeugung bie unbeeibigte Angabe eine«

3eugen für wahr erachten barf unb auch nicht gehinbert ift,

einer auf Gib hin erftatteten teugfchaftltcben Kußfage feinen

©lauten beijumeffen, fo wirb bennoch von ben ©erichten einem

eiblich befräftigten 3eugniffe ber {Regel nach «in* größere ©e-

fceutung bei ber ©eweißwürbigung beigelegt werben bütfen, all

einem nicht beeibigten. (5ß entfpricht bie« auch ©traf*

projeßorbnung, welche bavon außgeßt, baß bie (Sibelleiftung

einen 3eugen zur Sahrhritßangabe bewegen werbe unb beßhalb

in § 60 bie ©eeibigung bezüglich febe« 3eugen »orf<hreibt, in-

foweit nicht gefefctich beftimmte 9lußnahraefäfle gegeben finb.

©in 3rrthum über bie grage , ob ein 3euge beeibigt worben ift,

erfcheint baher feineßwegß ohne ©dang. 6r entzieht bem ©e-

richte bie ftchete ©runblage, auf welcher eß bei geftfteüung beß

©eweißergebniffeß, inßbefonbert bei Äbfcbäbung beß ©ertheß ber

einzelnen ©eweißmittel feine freie Ueber*eugung bethätigen fann;

er nimmt ihm bie 9Rög(ichfcit, bei ©chbpfuug beß Urteil#

überhaupt in einet ber ©orfchrift beß § 260 ber ©trafprojeß-

orbnung entfprechenben Seife ju verfahren. ^Demgemäß führt

ein folcher 3nrthum eine ©erlepung ber verbejeigneten ©efebeß*

ftetle ebenfo h«bei, wie wenn ein {Richter feine Ueberjeugung

auf anbere 6rfennrnißqueQen alß bie müllbliche ©erbanblung

grünbet ober in ber irrigen SKetnung, an gefetliche ©eweiß*

regeln gebunbett zu fein, feiner freien ©eurtheilung unguläffige

©chranfen fe$t. Senn baher ein ©erfehen bei ber Urtheilß*

fertigung nicht gegeben ift, fo liegt ein Verfloß gegen ben er-

wähnten § 260 vor. hierauf fann baß erftrichterltche llrtfceil

beruhen. S)enn von tiefem würbe bie Slußfage beß 3^Ben f l

"

,r

bie Ueberführung beß ©eftbwerbeführerß alß erheblich erachtet.

Urth- beß I. ©en. vom 13. 9looember 1902. 4375. 1902.

20.

§§ 260, 266.

3n ben ©rünben ift gejagt, baß ber Scchfelbißfont „be-

fanntltch* »gewöhnlich* 1 % niebriger fei alß ber ^outbarb*

bißfont. 3« biefer lebteren geftfteQung erficht bie IRevifton mit

{Recht eine Verießuug ber §§ 260, 266 ber ©trafprozeßorbnung.

STet in ber Örflarung gebrauchte ©egriff »befanntlich* bietet

an Ft<h feiuerlei Inhalt bafür, baß bie mit bemfei ben verbunbene

Shatfache burch 3eugen- ober ©achverftänbigen-Veweiß erwiefen

worben. 6ß fann baher nur angenommen werben, baß bie

^hatfache, ber ©echfelbißfont fei gew5h»lt<h I % fiebriger alß

bet f?ombarbbißfont, alß eine in gewiffen Greifen beß gefchäft»

lieben Vetfehrß allgemeiii befanntc (notorifche) $ha,
f
a<h* «"6«*

fehen ift Ob biefelbt alß eine feiere ju erachten, bie 3fbem

in einem folgen Äreife befannt ift unb bezüglich beten fein ver-

nünftiger ©runb »orijanben ift, ftc in 3meifd ju ziehen, fann

bahhtgefteUt bteiben. I^enn jebenfatlß mußte nach ^^g-

liehen für berartige notorifche Umftänbe geltenden {Rechtßgninb-

jähen bie bezügliche 3h«tfache jum ©egenftanbe t« Verhanb*
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(ung gemalt aifttfn, um .itufc btm ?(ngtf(jgttn ju

gtfctn, ftcb btirüb« ju äugnn, ob et ftt als tintig anafennt.

Sine berartige Stftterung b^i int-eK in bet .{lauptstrljanbluiig

Hart: btubmeit beb 8 ifungSutoloFeil« nid-t (tattgefunbcn. Urti'.

bei I. Sen. tom 3. 3uli 1902. 2512. 1902.

3nr Sttttfpto^cgrefonti.

Die SRec^tSbcIe^rnnQ beß ® cbwurgerichtß v or*

fipenben ift von .jfierrn 9ta$tftamoaIt Dr. ÜJiamrcth in bet

3urifttf(£en SBo^enfc^rift (3ahrgang 1902 S. 657) einet er*

neuten Äritif unterwerfen worben, bie mit bem 93crf$lag ihrer

ganjlic^en Stbfchaffung enbete.

3n bet £eimath ber Surp, in (Sngtanb, hübet bie $>erfön*

liebfeit beß vorfißenben Stifter« ben feften <$alt im Schwur*

gericfctßverfatfren. ©anz regelmäßig fi&t ein Kister not, ber

burch feine anwaltliche unb richterlich« ‘.Vergangenheit bem eng*

lifchen Stoffe befannt ift, ihm alß eine Sletforpetung feiner ©e*

fege erfcheint unb auf alle 0äfle in bem fletnften formalen

9ie<bt beß angeflagten S3 ärger« ein unantaftbareß Siecht ber

Nation fieht. 2)iefen ber Surpvoiftfcenben (Sinjelrichter gewährt

bie englifthe Schwurgerichtßvetfaffung weitgehenb« Stecht«, vor

Slllem baß Stellt, ben Spruch ber ©efchworenen ju faffiren.

5>enn ber vorftßenbe (Richter trägt vor ber Station bie SJerant*

wort lieh feit für biefen Spruch* 3>arum muß er fich mit ben

©efchworenen verftänbigen fönnen. Unb biefem 3wecf bient bie

9te<htßbelehrung. Äeinem ©ngl&nber ift bißljer eingefallen, ihre

Vbfchaffung gu forbern. 3n ihr fieht man bie ©arantie bafür,

baß nach ben ©efeßen beß Sanbeß, nicht nach ©utbünfen ge*

urtheilt wirb.

Stber ber ^oc^ftd^enbe unb mit h&<hfter Autorität auß*

geftattete englifche (Richter beanfprucht nicht entfernt baß fonber*

bare Storrecht beß beutfehen unb fran^öfifchen Storfifcenben, baß

feine Äechtßbelebning febet Nachprüfung entzogen ift.

@Tft bamit, baß treß aller (5infpra<he ber wirtlichen Äennet

ber 3*trp bie etwa fatfeh« Belehrung eineß Storfißenben ber Ne*

vifion entzogen würbe, hat man bie fachgemäße SnßbÜbung

biefeß wefentlichen SJeftanbtheilß beß fchwurgerichtlichen Süerfahreuß

in JDeutfchlanb geßinbert.

Slbweidjenb von biefem Stanbpunft billigt ein unß ju«

gegangener Stuffaß beß £errn ?anbgeri ^tßtatßß llnger in

Stenbal bie beseitige ©eftaltung unb $anbbabung ber

Nechtßbelehrung. SBir werben ben Stuffaty bemnäcfcft veröffent-

lichen.

£err NecßtSanwalt $öflein in Samberg macht bagegen

ben intereffanten Storfchlag:

bie Nechtßbelehrung ber (Beweißaufnahme vor*

außjufchicfen.

($r fchreibt unß:

„Nach ben umfangreichen Schwurgerichtßverhanblungen ift

baß SJilb bet öewetßaufnahme bem ©ebächtniß ber ©efchworenen

feineßwegß fo lebenbig, um in feinen einzelnen ^heilen üum
Untergrunbe für bie vorgetragenen rechtlichen Stußführungen ge*

nommen z« werben, unb eß entjebeibet fctjlicßlicb baß bunh feine

2ogif, but<h bie Äraft ober Söärnte ber (Rebe ober auch &ur<h

bie Stuterität größere ©ewicht beß einen ober anbeten ^laiboperß,

nicht aber baß urfprünglithe, entweber vorerft ganj unfruchtbar

gebliebene ober burch bie nunmehr eingetretene 9te<htßbelehrung

an ftch felbft irre geworbene ©efüht beß eigentlichen Siid?ter«.

£at bagegen berettß währtnb beß 93orfi<hgeh«uß ber

IBeweißaufnahme ber ©efchworene bie ©rfi^tßpunfte jur «£>anb,

bie baß ©efefc jur $eftftet!ung einer Straftat alß ent*

fcheibenb bezeichnet, fo ift er in ber Sage, baß Söefentliche

von bem Unwefentlichen felbft ju fonbern, unb bei guter

Sluffaffung unb voller Eingabe an beu Stoß ber Storhanb*

lung ju einem gan; felbftftänbigen llrtheil ju gelangen unb

bie Stußführungen bet Stnflage unb öertheibignng mit fritifcher,

felbftprüfenber Slerftanbeßarbeit, ftatt mit bem unwürbigeu $3e*

(treten zu verfolgen, barauß erft bie ©ireftiven für bie Urtßeilß*

ßnbung zu gewinnen.

2Jlan nehme ein SBeifpteL

©egenftanb ber Stnflage finb baß Sterbrechen, b«zw. Ster*

gehen beß Slufruhrß auß § 115 mit 114 unb 113 beß 9iei<hß*

ftrafgefefcbucheß.

©efchulbigt finb eine Steihe von |>erfonen ber $h«i(nähme

an bem Stufruhr, mehrere alß Näbelßführer.

2)

ie Ibatl-eftanbßmerfmale, auf beren ^eftfteHung eß an*

femmt, wie S)eamteneigenf<haft, rechtmäßige Stußübung beß 5)e*

rnfeß, Sciftung von Söiberftanb burch ©ewalt ober SJebrohung,

S3egehung mit vereinten Ätäften, ^heilnahme, Stnftiftung ufw.,

finb burchauß nicht einfacher Statur, unb eß läßt fich nid^t vor*

außfeben, baß bie rechtßunfunbfgen ©efchworenen ihre SJebeutung

fennen. Sie finb alfo außer Stanbe, noch währenb bet S)e*

Weißaufnahme atßbatb unb unmittelbar bereu ©rgebnijfe für bie

Subfumtion unter baß ©efffc ju verwerthen.

3)

aß forgfättig angefteflte Storhör beß Storßßenben, baß

jebeß bet ©efebeßmerfmale berücffichtigt, ift, fo eiubrucfßvott eß

bei bem rechtßgelehrten JHidjter, beim bem Staatßanwalt unb

bem Steitheibiger ift, für bie ^auptbetheiligten, bie ©efchworenen,

vorerft ziemlich werthloß.

Söegen ber vielen Stngeftagten unb wegen ber Schwierigfeit

bei ^eftflellung ber ©egrißßmerfmale beß 2>elifteß gie^t fub bie

^Beweisaufnahme Stunben, ja Sage lang ßin. Hub wenn baß

alleß vorüber ift, wenn bie Slnflagebehörbe unb ber Stertheibiger

fdjcti ihre Stußführungen vorgenommen hüben, bann femmt erft

bie ^Belehrung beß Storfibenben.

Stun wäre ben ©efchworenen vcHfommen geholfen, wenn

ihnen Jebe einzelne 3eugeuaußfage unb jebe 3eugenaußfage im

(Sinzeinen noch fafö ©ebächtniß wärt.

Sem ift aber nicht unb faitn nicht fo fein.

Sie werben vielmehr gewahr, baß unwichtig ift, waß ihnen

bemerfenßwerth erfchien, baß fie aber h^chft Söichtigeß ganz ®u§«r

Steht gelaffen hüben.

3m franjöfifchen ©efeh verbinbet bet Storftfcenbc mit ber

Stechtßbelehrung bie von unß perrborreßeirte ©ürbigung ber er-

hobenen ©eweife.

So viel ft<h bagegen auch einweuben läßt, fo hat bieß

Verfahren hoch ben unbeftreitbaren S^crtfceil, baß bie ©efchworenen

nun nicht allein bie $otntel erhalten, bie fie für bie ?öfung ber

ihnen geteilten Stufgabe anjuweuben haben, fonbern auch Me

Stufgabe felbft, wofür man in unferm Verfahren nicht immer

bie ©ernähr hat.
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I»« matt ni$t vil, bat) btt ä!ot|tJ«tke ftc^i fiter bett £«$
ftoff wtbttitt, (o [affe matt, »a* bfe 91alut btt Saijt smtongt,

feint 9t«$ttbtt($rung itic^t ein S<$Iu§n)ott
,

fanbent ein Sin*

liitunglmart fein.

98tbtrt bet ®ang btr iBet^anbiung neue Öef.ibtl-

(ranfte ju Soge, fo (ann allemal bet Sßctfigenbt mit futjett er*

iäutemben Semtrfungen fofort auf biefeiben (intueifen.*

1u8 bec ^rajris.

1. ©eb {ihren beß auß re artige nVechtßanmaltß, Denn am
<S

i
t«. beß r

c

3 e

f

3 q e r i cb t ö «in progefcagent wohnhaft ift.

Begrünbung.

2>ie Befchmtrbe ift begrünbet

35a bet Älager nii^t am Orte beß progefjgerichteß moljnt,

mufjte er gur Vertretung feiner tflage entmeber feiber nadj

©rebenftein reifen, ober aber einen Progefjoertreter beftellen. 6t

fonnte, Die er getljan hat, mit bet Progefjoertretung einen Vecbtß*

anmalt beauftragen unb mar nicht genötigt, feine Sache am
Orte beß Progefjgerichtß mohnhaften, gugelaffenen prege§agenten

anguoertrauen. (Einen ©runbfah bafitn, bafj ein berartiger

Projefjagent etma gleich einem am Drte beß ©erichtß angefeffenen

Vechtßanmalt für bie ftrage ber Sahl eine« progejjoertreterß in

erfter 8inie gu berucffichrigen fei, erfennt baß Vefdjmerbegeri^t

nicht an. 6« mufj »ielmeljr auch, nachbem baß ^nftitut ber

pregefjagenten eine gemiffe gefefclich« Änerfennung gefunben hat,

einer Partei unbenommen bleiben, ben gun&chft mohnenben anmalt

mit ihrer Vertretung gu beauftragen. 3ft fie felbft, fei e« auch

nur meil fie fern oom Sifc beß Progefjgerichteß mohnt, nicht in

ber Sage, ben Termin mahrgunehraen, fo finb auch bie Vrife-

foften beß Vechtßanmalt! aU gur jmecfentfprechenben Oiecbtßm*

folgung erforberlich im allgemeinen, auch menn bie Sache nicht

gerabe gu ben fehmierigeren gehört, angufehen.

5)ie Zubilligung ber 9,38 Vtarf betragenben Veifcfoften

ift ocrliegenb um fo mehr gerechtfertigt, all auch burch bie Veife

bei Älägetl feiber $often in £öhe Betrage« entftanben

fein mürben.

(®efchlu| bet 11. 6i». Ä. b. ÄgL Sanbgericbtß gu ßaffd oom
18. april 1902, eingefanbt von £emt Vfcbtßanmalt unb

Votar ?ohmever in -frofgrißmar.)

2. lieber bie ffrage: Begieht fi«h bie Vorfchrift in § 788

Safe 2 6 . p. O. nur auf bie Soften ber femeiligen

ober auch auf biefenigen einer früheren 3 mangß-
ootiftreefung?

äußert fc«h baß Äßnigl. Dbertanbeßgericht 35reßben (VI. ßisjü.

fenat) in feinem Befchluffe 3U Vr. Via 1/02 »om 7. 3anuar

1902 mie folgt:

,55er §104 ber 6. P.D. banbeit oon ben progefjfojten

unb beftimmt, bafj ber anfpruch auf (Erstattung folcber Äoften

nur auf ©runb eine! gut 3mangflooHftrecfung geeigneten litei«

geltenb gemacht »erben fann. 5>ie Äoften ber 3waug«»oll-
ftreefung bilben feinen 2heil ter Progejjfoften

; für fte giebt

ber § 788 bie felbftänbige 9lorm, bafj fie, ohne ba§ el eine!

befonbereu Schulbtitelß für fie bebarf, mit bem gur Vollftrecfung

ftehenben anfpruche beigutreiben finb. 5>ie Böige ift, ba§ baß

femeilig tbätig merbtnbe Voflftrecfungßotgan bie 00m ©laubiger

berechneten Äoften ber 3mangßsollitrecfung, fomeit fie ftch all

normenbig barfteQen, mit bei ber 9)fänbung gu berücfrichtigen

hat. 35ieß gilt nach unb Wortlaut bei ©ejepeß nicht

blofi oon ben Äoften bei femeiligen VoOftrecfunglafte«, fonbem

auch »o» Äoften, bie bem ©laubiger burch bie 3wangßoofl*

ftreefung bereit! oorh« «ma<hfen fo^’» ^enn ge^ßrett gu

ben Äoften ber 3wangß»oflftrerfung (»ergl. ben Äommentar ber

6. $). D. oon <Strutfmann unb &och gu §788 unb biebafefbft

angeführte ^itteratur)."

|6iHfruber* ^ea IRechtlanmalt Dr. firn, aitfchul in Drelbeu.)

^erfonal * ®tränberungen.

3ulafCungtn.

Stechtßanmalt ©öhrum beim ^anbgericht ^eilbronn; —
JHechtßanmalt Dr. Vlarfgraff beim amtßgericht Stettin; —
SRrchtßanmalt Dr. f>h^^P Strauß beim ^anbgericht Va^reuth

;

— Vechtlanmalt Dr. ^)ugo Bamberg beim tfanbgeriihtll Öerlin

;

— SRedjtßanmalt ©ugen Vtüller beim ^anbgericht II Berlin;

— Vechtßaumalt ®ilh«lm Saumann beim aratlgeridjit 35ürf*

heim; — Stechtßanmalt Dr. Hrthur Bloch beim amtßgericht

$)forghrim; — Stechtßanmalt Dr. aibert ÜJtarf graf f beim&mb-

gtricfct Stettin; — Stechtßanmalt Dr. abclf Äiefe beim 2anb*

geriet Stuttgart; — Stabtßanm alt Dr. Kaufmann beim

^anbgericht (Eaffei; — Vccbtßamcalt Scpbuß (Erich f e it beim

amtßgericht ^aberßleben; — 9te<htflamoalt ÜKichael ?ange beim

amtßgericht Dftromo; — Stechtßanmalt paul Voll beim amtß-

gericht ^>orb; — Vechtßanmalt Äaßpar Unt erf or ft h über beim

amtßgericht |)roftberg ;
— Vechtßanmalt Ih^bor Äöberlebeim

amtßgericht SSalbfee; — Vechtßanmalt Dr. 9Sagenfne<ht beim

amt«* unb £anbgeri<ht l^ortmunb; — Vechtßanmalt Hermann

^heobor 2J1 aller beim amtßgericht Schmölln; — Vechtßau-

malt gloruß Vihfch« beim amtßgericht Schmölln; — Vechtß-

anmalt Dr. Vobert aefermann beim üaiibgeriiht Schmerin;

— Vechtßanmalt (Eugen Siefj beim Öanbgericht Stuttgart; —
Vechtßanmalt Dr. Vobert aefermann beim amtßgericht Sitten-

bürg i. 5K.; — Vechtßanmalt Vicharb 6a ro beim 9anbgericht II

Berlin; — VechtßanmaltVo th f ch il b beim amtßgericht (Sannftatt;

— Vechtßanmalt Dr. Simon #aafe beim amtßgericht (Effen; —
Vechtßanmalt aieyanber 2>olegalef beim ¥anbgeri<ht ^annooer;

— Vechtßanmalt Dr. (Emil Bauer beim ^anbgericht |>eibelberg

;

— Vechtßanmalt Dr. Vlajr Sü§h e ^m Will ^anbgericht Vümberg;

— Vechtßanmalt ÜVichael ?ange beim ^aubgericht Dftromo ;

—
Vechtßanmalt 3ofef Vuf beim Sanbgericht augflburg; — Vechtß-

anmalt Dr. Silhelm Vieler beim Sanbgericht SRünfterl Seftf.;

— Vechtßanmalt f)aul gr ieb la n ber beim Vaubgerichtl Berlin;

— Ve^tßanmalt arthur ^omnih ö«im Vanbgericht I Berlin;

— Vechtßanmalt Dtto Äiefh ab er beim amtßgericht Vtießbach;

— Vechtßanmalt Dr. 3«>hatine* Pferbmengeß beim Ober*

lanbeßgericht, ^anbgericht unb amtßgericht Hamburg ;
— Vechtß-

anmalt (Eugen Schmieg beim amtßgericht £otfe — Vechtßan-

malt auguft feiger beim amtßgericht 3ntmenftabt.

gür bie Sebaltion »erant».: Vechtßanmalt Dr. jar. ^ugo Veumann tn Serien. — 2>tu<f: ©. Vtoefer »uchbtucfetei in öerlin 8. 14.
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3utt|lifil)f Ü]od)ciifd|t'ifl.
(Drgart öes öeuffc^en ^ntmCf^ereins.

©erauSgegeben bon

Dr. jur. ©eumann,
Ktdjt»anB«Il f*lm 8ammtT8trl<J)t.

Dnlafl nnb £fp«bitton: J(. Tßxfn &*4Q**btuut, 3«Ha 3. 14, StaUfdjreibnflrafcl 3g. 35.

fttt Mn 3<$t«aiq 25 Wort, tilgtet Sfeunmtm 80 3*fc«tit Hl 2gtftaUmt ?itttj«Ui 60 5fj. OtjWSunjoi aMmrannt )rte

Bu^anMunj uni (gl«ft|iitram«ßft. Sh. 8»71) [Mott Ml «nnMHnn Bulin S. 14, 84. 8«.

Sem 9Jtic^8geri^t.*)

2Btt beticpten übet weitere »ora 19. biß 31. 3anuar unb »om

31. 3anuar biß 7. Sel-ruat 1903 außgefertigte (Sntfcpeibungen.

I. fRcttpßrcdji.

ötoilprojefcorbnung.

1. §§ 4 unb 546 «bf. 2.

Die 9ta>ifUm beß Sefl. ift ^ulfiffig. Der Sefl. befcpwert

fiep batubet, bafj baß S. (§5. ipm »on feinem burcp Söibetflage

geltenb gemalten Slnfprucp non 1 496 2Rarf 73 $)f. nebft

5 $>rojent 3infen auß 6000 9Rart »ora 1. Äpril 1878 biß 31. De*

jember 1899 uub 4 Prozent feit 1. 3anuat 1900 bie 3infen

auf bet 3«it oor bem 1. September 1899 abgefproepen pat.

Der Setrag biefer 3«nfen überfteigt bie Summe »on 1500 9Rarf

bei 2Mtem. Der Umftanb, bafj bet 3infenanfprucp in ben Sor»

inftanjen nur all SRebenf orberung geltenb gemalt »erben

ift — § 546 9(bf. 2, § 4 bet (5. f>. D. — fiept bet 3ulafiung

bet Ämifton nic^jt entgegen, »eil in bet 8h»if»onßinftanz bie

3i»fen ben einzigen Streitgegenftanb bilben unb bapet bie

©genfepaft einer IRebenforberung niept mel;r paben. (Sergt

ÖntjA. beß SH.&. in Gtoilfacpen Sb. 47 S. 256 ff.; Urtpeil

beß 9i. I. 6. S. »om 30. 9Rai 1896, 3urifttfcpe Söocpen*

feptift 1896 S. 371 <Rr. 12, Seuffert <5. p. O. 8. «uft, § 546
Änm. 4b, (Skuipp^Stein 4/5 Stuft § 546 V 1, peterfen*3lnger

4. Stuft § 546 &nm. 4.) UI. & S. i. S. 9lacpmann

c. IRacpmann »om 16. 3anuar 1903, fRr. 328/1902 III.

2. §§ 42, 406.

Die Stblepnung ift für begrünbet ju eraepteu. Denn bet

Satpöerftänbige bat fiep alßbalb naep feinet ©rnenntmg an bie

Sefl. »egen »ergleicpßweifet (Srlebtgung beß §>rogcffefl gemenbet

unb pat wit beren Sapabet perfönlicp beratpen. Der Sacp*

oerftänbige bat infolge beffen ebne ©iffen beß Kt, an ben Jener

fiep niept gewenbet patte, eine Darftcttung beß Sacpe* unb

Streitftanbeß »on bem beflagtifcben Stanbpunlte auß erbalten,

ohne ba§ bem Kl. eine gleichzeitige Klarlegung feiner Stuf*

-faffung rabgütp mar. Diefeß Verfahren ift geeignet, bei bem

Kl. SRi&trauen gegen bie tlnparteilicptelt beß Sacpoeiftanbigen

ju rechtfertigen : urafomebt a(ß bet leptere ebenfo wie bie Seft

bem Stanbe bet %>ringipa(e angepört, Kl. aber .ßanblungß*

•) Saepbruef ob«« Ängnbe bet Duette »erboten.

gebülfe ift, unb alß eß ftcb »otliegenb um bie Stecpte unb

Pflichten beß f)rinjipalß unb beß #anblungßgepülfen banbeit.

Seftplup beß UI. (5. S. i. S. Äuguft c. 9inbauet »om

30. 3anuar 1903, B 3h. 34/1903 III.

3.

§§ 93, 99 tbf. 3.

Die weitete fofortige !öef<bwerbe ift jul&ffig unb au^

begrünbet. 9Baß gundchft beten 3u(üffig!eit anlangt, fo Ware

Zwar in ber oorliegenben Sa^e gegen ein weitereß Urtbeil

beß 0. in bet <£xmptfacbe baß Stecbtßmittel ber IReoifion

wegen ge^lenß ber Äeoiftonßfumme nicht gegeben. Der V. 6. S.
beß 3t. bem in bet Solge auch bet I. 6. S. beigetreten ift,

bat (Sntfcpeibungen in (Sioilfa^en 18b. 46 S. 347 bem § 99

9(bf. 3 bet 6. *p. O. bie Slußlegung gegeben, ba§ bie bott not*

geiebene 9efcpwerbe gegen bie @ntf<he(bung übet ben Koften*

punft bann niept julüfftg fei, wenn gegen ein in bet ^auptfaepe

ergangeneß Urtpeil ein 3tecptßmitte( unjulaffig wüte. 3nbeffen

pat bet erfennenbe Senat in einet (Sntfcpeibung vom 6. 3uti 1900

— II. Sb. 79/00, Suriftifcpe SBocpenidptift 1900 S. 647* —
bie Äuffaffung außgefptoepen, ba§ felbft, wenn biefet Stanb-

punft beß V. <£. S. richtig ift, babutep uiept alß Ghforbernifj

bet weiteren Sefcpwerbe bie 3uläfftg!eit auep eineß weiteten

Dtecptßmittelß in bet .'pauptfaepe »erlangt werbe. 3m gleichen

Sinne pat fiep auep ber UI. &. S. beß 9t. &. in einet C£nt>

fepeibung oom 8. Februar 1901 — III. Sb. 9/01, 3uriftifcpe

Söccpenfcprift 1901 S. 187* — außgefptoepen. 3« bet 9te«pt*

fpreepung bet D. 9. 0. — Kammergeticpt III. (5. S. »om

30. September 1902 unb D. 9. @. fRaumburg V. 6. S. »om

14. Slpril 1902 — SRecptjptecpung ber £>. 9. &. V. 82

S. 462/464 — wirb gwar zum 2peil ein abweiepenbet Stanb*

punft »ettreten. Der erfennenbe Senat pat [eboep feinen S(nla§,

feine früpete Slnfupt aufzugeben. 3» bet Sacpe finb bie ent*

fepeibenben 91ußfüpnmgen beß Sefcpwerbegeticptß
,

bie auf eine

analoge Stußbepnung beß § 93 bet (£.$'£)< für alle Satte

einer fofortigen Klagloßftettung pinaußlaufen, in biefer Slflge*

meinpeit uiept zu billigen. (23irb näpet außgefüprt.) Diebin*

wenbung beß § 9 3 bet CS. 1). D. für ben gegebenen Satt ift

fepon um beßwitten außgefcploffen ,
weil fein ftnerfenntnijj im

Sinne fenet 0efepeß»otfcpitft »orliegt unb eine analoge Sn*

wenbbarfeit betfelben bei bet gegebenen Sacptage z^ oerneinen ift

Sefcplug beß II. (5. S. f. S. Ctngelparbt c, Sommer »om

20. 3anuar 1903, B 9lr. 184/1902 U.
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§§ 118, 125, 126, 920, 936, 940.

AI. ift mtt tprer SchcibungeHage in I. 3. abgewiefen.

Sie pat Berufung eingelegt. 0a« O. 9. ®. pat bi« (Siebung

eine« 3«wß<»b*w«P* befehlen unb bi« Ämt«gerichte, tu b«t«u

©egirf bi« 3*ugen wohnen, um b«ren Vernehmung erfucpt. 0er

Al. war in I. 3- unb ift jept für bie II. 3- ba« Armenrecht

bewilligt. Sei bem £>. 9. ©. wirb fie burcp ben iljr gerichtlich

beigeorbneten Stahitanwalt ©. »frtreten. liefet ^at Jc^t

namen« bet Al. beantragt, burtb einftweiiige Verfügung bem

©efl. aufjugeben, gu feinen £änben für bie ©erufungßinftanj

einen ^rogepfoftenoorphup »on 115 ÜRarf gu jablen. 0a«

C. 2 . ©. hat biefen Antrag foftenppicfrtig jurücfgewiefen. 0ie

5t. erflärie, bap, fobalb bet (Seemann einen au«tti^ienben

Aoften»orjchup gejault traben würbe, ihr baß Armenrecht wieber

entgegen werben möge. 3t>re ©efcpweTbe fonnte feinen Grfolg

haben. Soweit eß ben Umftänben nach geboten ift, bap bie

51., um in ben anhängigem Progeffe in gehöriger 3Beife »er*

treten ju fein, neben bem ihr im Armenrechte beigeerbneten

SRechtßanwalt bie 3 f>&tigteit eines anberen Stfc&tßanwall« iu

Anfprucp nimmt, j. ©. im ©ewei«»erfahren, mürbe allerbing«

»on btr Aufbringung ber Aeften, bie burch bie biefeß

anberen Siecbtßamralt« entfielen, baffelbe gu gelten haben, waß

»on ben Aopen eine« groiphen ben Seeleuten geführten Siecht«*

ftreite« überhaupt gilt. Auch ber (Srfap einer einftweiligcn

Verfügung gegen ben (Seemann würbe, fofern bie Vorau«»

fepungen bc« § 940 ber (5. D. »erliegen, befolgen guläfpg

fein unb ber Umftanb, bap bie Al. gum Armenrcttjte gugelaften

ift, ba fie babuT<h einen Anfpruch auf »erläufig unentgeltliche

©«Währung eine« anberen al« be« iljr beigeorbneten Siecbtß.

anwalt« nicht erlangt hat, ihrem Anträge nicht entgegenftehen.

0le Al. hat aber webet bem C. 9. ©. noch tei ber ©egrünbung ihrer

©eppwerbe bem 9i. @. gegenüber angegeben unb glaubhaft gemacht

(§§ 936, 920 Abf. 2 G. f. O.), bap fte thatfächlich neben

ber bem 8if<ht«anwalt ©. obliegenbeu SJlübewaltung, noch be«

©eipanbe« ober ber Vertretung eine« ^weiten Siccfctßanwaltö

bebarf unb e« war taper nicht angängig, ihr unter biefem

©epepttpunfte einen burch einftweiiige Verfügung bem Gl?*’

manne aufjuerlegenben Aoftenoorfcpup gugufpreepen. Aber auch

infoweit, al« e« fiih um bie beabpeptigte ©ewäptung einer

©ebüpr ober eine« Vorfcpuffe« für bie Shätigfeit be« Siecht«*

anwalt« 53. hanbelt, hat ba« D. 9. ©. beu Antrag ber AL mit

Siecht für uiibegrünbet erachtet. (Sine Verpflichtung gur Stach*

gaplung ber ©eträge für bie bißperige Spfitigfrit biefe« Ver*

tTeter« fann erft unter ben VoTaußfepungen be« § 125 ober

mit bem Grlap eine« entfpTecpenben ©cricptßbffchluffe« nach

§ 126 ber G. $>. O. für pc etntreten. 3pw ©efrtiung »on

ber Vcrppuplripnng für bie fünftige Vertretung bauert nach

§ 1 1 5 3»ffa 3 a. a. D. gegenwärtig noch fort. 0ie SRöglicp*

feit eine« fünftigen Wegfall« biefer ©efreiung fann für bie

Gntppeibung be« ©fphwerbegericptß umfomeniger »on ©ebentmig

fein, al« e« nicht ihm, fenbern junäepft bem ©mept ber Vor*

inpang obliegen würbe, barüber gu befinben, ob bet Al. ba«

Armenrecpt gu entgiepen fei. Solange ein berartiger ©epplup

nicht thatfächlich ergangen ift, betrübet pch bie Al. nicht in ber

©«fahr, unmtreien 31t bleiben. 9cf$lu§ be« IV. 6. S. i. S.

Veßprrmann c. Veßpermann »om 2. ^«bruar 1903;

B Sir. 26/1903 IV.

5. § 148.

S)lit Siecht uub in Uebereinftimmung mit einer 6nt*

j<heibung be« Si. ©. (6 . G. S.) »om 3. 3anuar 1898 (VI B.

256/97) ift ba« Aammergericht baoon auflgegangen, ba§ im

Urfunbenprogeffe nur au«nahm«weife unb nur unter befonberen

Umftänben eine Au«fepung ber Serhanblung auf ©runb be«

§ 148 ber (L$. O. angemeffen erfd^einen fann, weil fonft ber

3wecf be« ©efe^e«: rbem Atäger auf ©runb ber »orläuPg

liquiben Alage eine fchieunige, wenn auch nur ptofiforifche

Sieiht«hülfe ;u gewähren/ leicht »ereitett werben tönnte. 53e*

fchluf; be« V. G. S. i. S. Srämer c. .£)eibmann »om

17. 3auuar 1903, B Sir. 18/1903 V.

6 . §§ 254, 385 4
.

£ie Alage auf Siechnuugllegung im Sinn be« § 254 ber

G. $). O. ip überall ba gegeben, wo auf GrfüQu<ig ber bunt?

©efeb ober Sertrag begrüubeten Serppichtuug, bie benötigte

Auöfunft über bie ben Anfprud) be« ÄU gegen beu Sefl. he*

grünbetiben 2 hatfachen in fachbienlicher Üßeifc ju ertheilen,

geflagt wirb. ^)at ber öeft., wie Ät. »orbringt, pch »et-

ppichtet, ihm gut Vergütung be« Sia^Weife« bet Arbeiten einen

beftimmten $)rogeutfag be« erhielten Sieingewinn« gu jahlen, fo

hat er nach ^ Slatur be« baburch gwifchen ihm unb bem Al.

begrünbeten Slecht«ofThältniffe« gugleich ftiDfchweigenb auch bie

Serppichtung gur Angabe ber 2hatfachen übernommen, beren

Äenntnip ber AI. 3ur Prüfung, ob unb welche Ansprüche ihm
wiber ben öefl. au« feiger ©ewinnbetheiligung erwaetfen pnb,

bebarf. 0a bie Siicbtbeeibigung ber C^^efraa be« Al. auf »er*

fünbetem 53ef<hlup be« f>rojepgericht« beruht, fo fornint bet

§ 295 ber & f>. O., wie »om Si.©. wieberholt au«gefprochen
r

nicht in Setracht. Unrichtig aber war ber Sefchlup, weil ber

Sewei«fab, über ben bie 3*ugeu »ernommen worben, (Srflärungen

be« ©efl. in SSejug auf ba« ftreitige Siecht«»ethältnig umfaßt,

welche er bet 3cugin al« Vertreterin be« vAl. behauptlicb ab»

gegeben hatte, biefelbe alfo, weil pe ihr 3*nßnifl nach SJlapgabe

be« § 385* ber G. £>. nicht »etweigern burfte, ju be*

eibigen war. 0ie ©eeibigung feiner Ghefrau hat aber für

ben Al. fein rechtlich** 3«tereffe. 2)enn befielt nach bem

©runbfag ber freien ©ewei«würbigung bie ©efugnip, ber

Au«fage be« nach S)iahgabe be« ©eft^e« uneiblich »tmommenen

3<ugen ben gleichen ©ewei«werth wie ber beeibigten Au«fage

beigumeffen unb legterer mit ber ©egrünbung, bap biefelbe

mit erfterer in unlö«bnrem 5öiberfpnnh fleh*, mapgebenbe

Ueber<eugung«fraft abjufprechen, fo wirb nach bemfelben auch

bie 3ulafpgfeit nicht gn beanpauben fein, ben ©ewei«wertb

eine« in AußPcbt gestellten begiehungßweife eine« gwar bereit«

abgelegten, feboch ber S^achh^Umg ber ©eribigung an Pch

noch bebürfenbeu 3*ugniffe« an ben ©ewei«werth eine«

oorhanbenen in re^t«gemäper ^o^m befchafften 3*ugniffe«

namentlich auch im ^inblicf auf bie i'erfönlichfrit ber

3eugen unb beren Sntereffe an bem Dbpeg ber einen

ober anbem Partei jumeffen , um für ben $atl, bap erperem

ein Uebergewicpt nicht beigelegt wirb unb bem 3ntereffe be«

©egnerß bie Verneinung be« Übergewicht« genügt, bie

©ewei«aufnahme ober ©eeibigung abgulepnen. Vom Stanb*

punft be« AI. au« ift banach ber Ablepnung«grunb unanfechtbar.

III. G. S. i. S. Siingel c. G<htermeper »cm 9. 3annar 1903,

Sir. 316/1902 III
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7. §| 286, 359.

Da 2batbtftanb be« B. U. ift ein beu Beftimmungen ber

(5. p. D. ntd^t entjprechenber. 3unä(^ft ift nic^t ber I^atfceftanb,

fonberu et ftnb lebiglichbie©nt[cheibung«grünbe b«ö erftinftanUic^en

Urt^rili, wel^t ein vodftänbige« BUb bet Sachlage

ber in I. 3. geitenb gemalten SBechfeljahlungen nicht gelösten,

vergetragen worben. Sobann frnb nur bie Beweill'ejcblüfje, bie

nicht gernäfj § 359 btr 6. p. D. eine Bezeichnung ber ftreitigen

Sljatjachen, über weiche bet beweis ju ergeben ift, enthalten,

jonbern biefe burth Bezugnahme auf vorbereitenbe Schriftfäpe

erfepen, angeführt, wäprenb übet ben Inhalt ber legieren ntc^ti

al« vergetragen erwähnt ift. Dhne ben Sn^alt biefer Schrift»

fape ift aber ba« Sachverhältnig nicht |u verfteh«. 111. (5. ®.

i- ®. Bungeffa c. Öaffier vom 30. Januar 1903,

Br. 336/1902 IIL

8. §§ 303, 471, 477.

Da« angefo$tene Urtheil ift lebtglich ein 3ttif$euurteil

im Sinne be« § 303 ber <5. P. O.; ben» baffelbe ift nur übet

einen Ütyeil be« bamal« noch nicht erlebigten $TOje§ftoffft er*

taffen, nämlich über ben jtoiföen ben Parteien entftanbenen

ptojeffualen 3wif<henftreit, betreffenb bie grage, ob ba« bebingte

©nb urteil vom 21. 9R3rg 1902 aufzupeben fei ©in 3wif chen*

ftreit in biefem punfte lag in«bcfonbae be«halb vor, weil ftch

ber Streit nic^t jiuf bie Sache feibft, b. h- auf ben flägerifchen

Aniprud? ober auf ein )U feiner Begrünbung ober Befümpfung

geitenb gemalte« felbftftänbige« materielle« Angriffe* ober 'Ber*

tyeibigunftmittel, jonbern auf einen befonberen projeffualen Streit*

puuft bezog, ber bie Hauptfache feibft nic^t unmittelbar betraf,

beffen ©ntfeheibung aber bcd? für beten ©rlebigung not^wenbig

war. Dap bie Auffaffung bei hier in Bebe fte^enben, bal

(&ibe*verfahren bettejfenben Streit« all eine« 3wifchenftreit« im

Sinne bei § 303 cit. and? ber Abficht bei ©efepgeber« ent*

fpri$t, ergiebt n<h namentlich au« ben Biotiven gut 15. p. £).

(S. 478 unb 479), worin bemertt ift, bap auch ba« Berfabren,

ba« bie Abnahme von Parteieiben ^um ©egenftanb f>abe, ft«h

ju einem 3wif4>enftreit geftalten fonne. Diefen 3wifc^enftreit

erachtete ba« B.©. all gut ©ntfdjeibung reif, wü^renb el vor ber

©ntfeheibung über bie Sache feibft eine weitete Bewrilet^ebung

für etforberlicf) bielt. -Ta« angefoc^tene Urtljeil foUte baper all

Borbaeitung für ba« fpüter über ben Klageanfpruch feibft ju

eriaffenbe ©nburt^eil bienen unb jodle alfo bamit ein Ityeil bet

von bem B. ©. in einem gaQe be« § 471 bet ©. p. O. ju

erlafjenbeu ©nt f(Reibung ootweggenommen werben
;
benn in § 47

1

Hbf. 3 ber ©.p.D., welket nach § 477 Hbf. 1 bafelbft auch

auf ben ^ier in Siebe fte^enben ritterlichen ©ib anwenbbar

ift, ift aulbrücflit yorgeit rieben, bag bei bem (von bem B. ©.

im gegebenen galle angenommenen) Borliegen ber Borau«fepungen

für bie Anweisung bet Borfchrifteu bei § 471 cit, fofern

bet ©ib bur<h bebingte« Urtheil auferlegt ift, unter Huf*

Ijebung biefe« Urtheil« in ber Sache anberweit erfannt

werbe. Dieje all Borbebingung für eine anberweite ©utfdjeibung

in ber Sache feibft aujufehcnbe Aufhebung be« bebingten Urtheil«

fonnte aber bal B. ©., wenn el im übrigen bie Borau«fepuugen

für bie Anwenbung bei § 471 cit all voriiegenb unb forait

eine anberweite ©ntfcheibung in ber Sache feibft al« geboten

unb zugleich ben 3n?ifchcnftreit über bie von ber Kl. beantragte,

von bem Bett. aber beftrittcne Aufhebung bei bebingten Urtheill

all )ur ©ntfeheibung reif erachtete, gemäg § 303 ber (5.P. O.

auch iw Boraul burch 3®i'<hrnurtheil anorbnen. II. ©. S.

i. S. 9ange c. Siebert u. Schrcuipp Bachfolger vom 23. Januar

1903, Br. 320/1902 II.

9. § 313.

3n bem ülhatfetftanbe bei B. U. ift §war erwähn*/ baf? ber

3nhalt ber Schriftfäpe, welche aderbingl bie von bem Bfl. h fr
*

vorgehobenen Beweilerbieten enthalten, ,jum ©egenftanb ber

Berhanblung gemacht" worben fei. daneben aber finb bie von

bem Bell, angetretenen neuen Beweife befonberl aufgeführt,

welche jwar ihrem Hauptinhalte nach, nicht aber auch in allen

©injelheiten mit ben in ben fraglichen Schriftfäpen enthaltenen

Beweilerbieten überetnftimmen. Soweit Abweichungen vor*

hauten finb, ift aber nach § 313 ber &p.£>. lebi glich ber in

bem felBft wiebergegebene 3nha(t ber Beweilerbieten

bei BefL all bei ber münblichen Berhanblung in II. 3* »ot*

gebracht an^ufehen, inbem gegenüber biefer von bem B. feibft

bewirlteu fpe.iieQen Anführung bei Parteivorbringenl bie ad*

gemein gehaltene Bezugnahme auf frühere Schriftfäpe nicht ben

Aulfchlag geben tann. II. ©. S. i. S. Braben c. Schmiß

vom 23. Sanuar 1903, Br. 547/1902 TL
10. §§ 316, 793, 890, 891.

£>ic gormel ber laubgeridjtlicben ©ntfeheibung fpricht bie

Berutthetlung bei Bfl. )u einer ©elbftrafe „in ($emä§h*it

ber §§ 890, 891 ber 6. p. O. - aul. 2)er § 890 ber

©. p. D. betrifft bie 3wanglvoUftrecfung jur ©rwirfung einer

Unterlaffung bei Schulbner# unb beftimmt, ba§ er wegen einer

feben 3uwiberhanblung gegen bie Berpflichtung, eine H^ublung

Zu uuteTiaffen, auf Antrag be« gläubiger« von bem proje^*

gericht I. 3* 1« einer ©elbftrafe bi« zu 1500 SBarf ober zur

Strafe ber H®f* ^*4 $u 6 Blonaten ju verurtheilen fei. Bach

§ 891 fann bie ©ntfeheibung ohne vorgängige münbliche Ber-

hanblung erfolgen. 3ubem ba« 9. ©. bie Berurtheilung au«*

brücftich al« ben §§ 890, 891 ber ©. p. O. entfprechenb be-

zeichnet, giebt e« unjweibeutig zu erfennen, bat? e« eine ©nt*

fcheibung im Sinne jener Borfcbriften, alfo eiue ©nt-

feheibung im 3®unglvoUftrecfung«veifahren, bie an fich auch

ohne münbliche Berhanblung erfolgen fann, bat treffen woUen.

£autit ift bie Annahme unvereinbar, ba§ ein ba Berufung zu-

gängliche« ©nburtheil alaffen fei unb bag ber Anwenbung be«

für bie Urfchriften von Urtheiien beftiuunten gormular« fachliche

Bebeutung beigemeffen waben muffe. ©I wäre richtiger ge-

wesen, bie ©ntfeheibung auch äuj)alich al« ba« zu fennjeichnen,

al« wa« fie gemeint war, nämlich al« einen Befchlu^ im

3wang«voOftrecfung«verfahren. Der Umftanb, ba§ ein nicht

paffenbe« gormular für bie Bieberfchrift ber inhaltlich al« ©nt-

feheibung gemäg ben §§ 890, 891 ber ©. p. D. [ich bar-

ftettenben lanbgerichtlichen ©ntfchliepung benupt werben ift, fann

biefe jeboch nicht zu einem berufung«fähigen ©nburtbeile machen.

36eun e« im PrctofoQ Aber bie münbliche Bahanblung lier^t.

ba§ ba« „anliegenbe Urtheil" verfünbrt worben fei, fo agiebt

bie Anlage, bag unter bem Urtheil bie Berurtheilung be«

Schulbner« nach § 890 ber ©. p. C. gemeint gewefen ift.

&hne ©«wicht ftnb bie 2ha*fat^« 11
,

bat; bie ©ntfeheibung al«

Urtheil in ba« Urtheilflverjeichnig nach § 316 ber ©. p. O.

eingetragen unb ba§ ba« gormular für Abfertigung von

Urtheiien verwenbet worben fei. ©« hantelt ftcb hierbei um bie
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l^äHgfett beß ®eri<htßfchreiberß, bie lebigtich fine falge ber

fehlerhaften äußeren Bejeichnung ber etlaffenen Entfcpeibung

burch baß ©eridjt mar, biefer aber nicht ihre 9latur alß Befchluß

benimmt. ©er fall liegt d^ttltc^, wie in bet sem II. ©. ©.

unter bem 7. November 1893 entfehiebenen Sache (Entfch-

Bb. 32 ©. 379). ©aß 9. EJ. hat «inen Befchluß erlaffen

wollen unb biefem ffiiflen aud> IKußbrucf gegeben, wobei lebiglich

eine nicht jwecfmücjige, weil 3
U SRißverftänbniffen Slnlaß bietenbe

farm gewählt ift. (Bergl. auch 91. & in ber Suriftiftben

3ßo<henf(htift 1890 ©. 49 9h 13 unb 1900 S. 155 9tr. 16,

ferner bei ©euffert 53b. 41 9h. 255 unb in ben Entfch-

Bb. 34 ©. 406.) ©egen Befchlüffe im 3wangßuenftretfungß-

»erfahren, bie ohne münbliche Berhanblnng erfolgen fömten,

flnbet nicht bie Berufung, fonbern bie fofortige Befchwerbe ftatt

(§ 793 ber (5. $). £•)• 2)®* Äommergeri^t hat bah« mit

Siecht bie Berufung alß unjuläffig verworfen. VII. E. ©.

i. <5, ?uße c. ?upe vom 30. Januar 1903, 9lr. 403/1902 VII.

11. § 319.

9tach feftftebenber reichßgeritbtlicher 9>rajrtß, bie inßbefonbere

in bem llrtheil vom 26. Blarj 1889, Entf<h. beß SR. ®. m
Etvflfachen 53b. 23 S. 399, eine etngebenbe Begrünbung ge*

funben ^at / fe^t eine Ihtheilßberichtigung auf § 3 1 9 E. $). 0.,

gleichviel wie weit äußerlich bie Slbanberung reicht, ftetß verauß,

bah baß (Bericht baß burch bie Berichtigung 3um Hnßbrucf ©e-

brachte f<hon bei Erlaß ber unrichtig gefaxten Entwertung ge-

wollt unb fi<h bamalß nur im 5lnßbrucF »ergriffen hat. Sie

Berichtigung ift barnach außgefchloffen, wenn bie 311 berichtigenbe

Entwertung alß folche gewollt war, alfo 5Bil!e nnb Erflürung

fleh beeften, baß (Bericht aber ju feinrr Entf<hlt<ßnng brnreh

inthümliche Erwägungen gelangt ift. Ob ber eine ober anbere

fall »orliegt, fann unter Umftänben nach ber FonFreten Sach-

lage jwelfelhaft fein. 3n bet vorliegenben ©acht hat feboch

baß ü. £. ©. burch Darlegung beß ©runbeß, bet bie faffnng

ber Eibeßnorui im llrtheil veranlaßt ^at, anf baß ttnjmri-

beutigfte Flargefteflt, baß Fein bloß« Äußbrucfßfehler »orgelegen,

baß (Bericht »felmehr mit »ollem Bewußtfein, freilich auf (Brunb

einer irrigen Boraußfeßung, bem ©ibt bie fpäter alß unrichtig

etfannfe Raffung gegeben h®t- ftü T ^ne ^Berichtigung

Slmtßwegen war barnach fein 9iaum. Ob bie Partei cn bem*

nachft auf ©runb beß § 469 ©ab 2 (5. f>. O. bie Slenberung

hetbeiführen Fönnen, ift gegenwärtig nicht ju entfeheiben. Bergt,

auch Mn ©cfä!®! beß SR. 0. »om 26. 9to»erabrr 1900,

Suriftifcbe cchenfchrift ©. 874 9h. 8. Befchluß beß V. E, ©. i. ©.

53riicfner c. ©anber vom 24. Januar 1908, B 9h. 24/1903 V.

12. § 383.

Dr. #. hat fein 3eugniß mit SRecht abgelehnt. Eß hanbeit

fleh nicht um eine jur Erhaltung ber Wrpetlichen (Befunbheit

ber KL 311 inachenbe 9)iittheilnng, fonbern um bie Beantwortung

ber faage, ob bet BeFl. im ÜRai 1899 an ftifch er-

worbener Spphili* behanbelt worben fei. £Dic KL will biefe

SRittheilung nur baju bfnußen, einen (gebrach ihre« Blanntß

ju bewetfen, um baburch bie ©Reibung ihrer Ehe 8U «langen.

Bcftlnß beß VI. E. ©. i. ©. B. c. B. »om 13. 3anuar 1903,

B 9h. 268/1902 VI.

13. §§ 424, 477.

©aß 3wif<hfnurt$eil beß B. ©. mußte fchon auß betn

(Brunbe aufgehoben werten, weil eß auf einer Berleßung beß

§ 477 äbf. 3 ber E. 9>. O. beruht Eß habe nämlich baß

O. 9. <B. vorher burch ^nfn Bewrißbefcbluß bem KL ben Eib

auferlegt, baß er bie 9teparaturarteit«n an bem Kahne beß

BeFl. nicht in Slffcrt übernommen, auch nicht bem BeFl. ober

bem 3nfpeFtor ?. bie 3wP«h*nm0 «fheift habe, baß er ffir

bie SReparalnr beß Äahnß nicht mehr att 6 000 ÜRarf forberu

werte, nnb hatte ungeachtet beß vom Befl. gegen bie 3ul4fftg-

Feit biefeß SJerfahrenß erhobenen ©iberfprucheß bem £L ben

Eib auch abgenommen, unb barauf h'n ‘ft baß »om Al.

Bef<hwerene alß formell feftftehenb angefehen worben. 9lan

hanbelte eß 6ch aber hi« jweifelloß nicht um einen 3ugef(hobenen,

fonbern um einen richterlichen Eib, unb ein folch« barf nach

bem ftbf. 3 beß § 477 ber E. 9^- O. nie burch einen Bewriß«

befchluß, fonbern Fann nur burch ein bebingteß Enburthei! auf-

eriegt werben. Eß unterliegt eben, trop beß ?lbf. 1 brß § 477,

feinem 3»«felf ba§ infoweit ber § 461 ber E. 9). £>. auf

ben richterlich« Eib feine entfprechenbe 9frtwenbung flnbet; h‘«*

für Fann auf alle Kommentatoren beß ©efebeß, fowie auf

IMancF, 3)eutf<heß Eivllprojfßrecht, Bb. 2 § 128, ©. 337,

Bejug genommen werben. Bon einer Teilung nach § 295 ber

E. 9>. 6 . aber fann h‘« nicht bie SRebt fein, ba bet Befl.

fofort wibetfprochen 6at. Eß hantelt fich um bie befonnte

©trerifrage wegen ber Beweißlaft im falle beß ©treiteß bar-

über, ob ein bejtimmter f^reiß, bejw. 2 ohn beim BertTagß*

fchluffe bebungen fei ober nicht. 91un gehört bie fajlfegung

beß 9)retfeß ober fleljneß ju bem allerwefentiichften 3ti^olte rineß

folchen gegenfeitigen Bertrageß, unb bah« V ^B«trog mit

einer beftimmten ^mßberebung von vornherein ein anberer

Bettrag, alß einer mit bet außbrücfti<hen ober fllttfchweigenben

Berebung, ba§ ber angemeffene, ober ba§ ber ortßüMiche 9?triß

gejahlt werten foHe. 3ut Begrunbung bet Klage gehört mit-

hin bie Behauptung beß Einen ober beß Unteren, wobei nur

$u beachten ift, bafc regelm&§ig, wenn gar nichtß auß-

bröcflich über ben f)rriß abgemaCht ift, barin bie ftlUfchweigenbe

Berabrebung beß ortßüblichen, eventuell beß angemeffenen ^ttifeß

,;u finben fein wirb, unb bafj ebenfo regelmäßig ein ©ach-

vertrag, ber nur ben gegenfeitigen Bertrag alß abgefchloffen

erwähnt, ohne babel irgenb etwaß übet bie 9>«ißberebung an-

3ttfüh«n, bahin ju »erftehen feht wirt, baß bet Beitrag oh**e

eine außbrücflfihe ^tet®W«ßung abgefchloffen worben fei.

iDarauß folgt, baß, wenn in einem folcßen faOe ber Befl. bie

Btrebung eineß beftimmten ^«tf^ behauptet, er bamtt einfach

ben vom KL geltenb gemachten Klaggrunb beftrritet,

unb baß bähet bann ber Kl. in bem hl« fraglichen fünfte he-

wrißpfüchtig ift. 5>ahin geht auch Me in ber Sitteratur burch-

auß »orherrf (heute Slnftcht, unb auch 3 . 53. ©tanb, bet bei

»erwanbten fragen, wie ber übet bie Beweißlaft beim Streit

über bie 53ebingtljeit ober Unbebingtheit eineß Bertrageß, fleh

für bie Beweißpflicht beß BeFl. außgefprochen hat, ift bo^ hl et

in llebereinftimmung mit Stäket für bie Beweißpflicht beß

KL (Kommentar jum f>. ®. B., Äuflage 6 unb 7, Bb. 1,

Snigemeine Einleitung § 32, S. 12
f.). ©aß 91. ®.

aber hat nach bem Borgange beß 91. D. £. ©. teftäubtg an

biefer Bertheilung ber Beweißlaft feftgehalten, wie noch

wieber bargelegt ift von bem gegenwärtig eTfennenben Senate,

anerting« juuachft fÜT baß pnußifche 9anbre<ht, in bn Sache

VI. 45/1901 (gebrueft im „Siecht* , Sahtganö 1901, ©.504);
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sergL aalt Bolje, Drap« bei 9L ®., Sb. 6 91t. 1061.

28enn ba* O. 8. ®. in biefa Sagst einen ®«gengrunb batin

ju gaben gemeint gat, b»ii eine 3 »eitel bie Möge Begauptung

be* AL, bajj auf BefteBung bt« Stil, geliefert, »nb bafj bet

gefetberte Drei* ortiüMiig, bejiegnngffretif« angemeifen fei, alb

aufireiigenbe ®runtlag« füt eine Saurtgtilung be» SeH. im

SB«tfäuranifj»etfagren gelten mürbe, fo ifi babei nbetfigen, baff,

mit üben figon bemerft i|t, in einem joiigen goüe im 3®eifel

eine ftiBi<g®eigenbe üäetabtebung bei ertoübliigeii, roenlueli bet

angemeffenen greife» alt behauptet attgufelteei ift. Sie Urtunben,

bereu Beilegung Mtiangt ifi, fuib menigften« jum Sgeil isanbel».

binber, ba bet Jti-, ai« <£cbiff «baumeifter, nagt Art, 4 »etgl. m.

Art. 271 91t. 1, 2 bei Allgemeinen Seutfcgen $. ©. be-

|iegung«veife nagt § 1 Abf. 2 91t. 1 bet neuen g). ©, B.

Äaufmann »at unb ift, ogne bog febon bie Sorauifegimgen füt

bit Äeueenbbaifeit bet Auinaguugeitimmung bei § 4 Abf. 1

bafelbit feftftinben, unb bei {>anbel*büig«rn bet ©egna« bebatf

et füt btn ßPiticntautrag niigt bet in § 424 91t. 5 bet

ß. |>. 0. Settangleo, »eit beten Beilegung uuig § 45 Hbf. 1

bet t>. ®. B. som Strikt ganj iu<g feinem ßtinefftn an-

geetbnet tnerben (ann. VI. ß. ©. i S. iltibree o. ©eube som

12. Stimm 190», 91t. 289/1902 VI.

14. $ 546 »abunben mit § 11 bet Datentgefege« sein

7. April 1891.

Sen Anlai: gut Alnge bat bet Urftanb gegeben, bag bie

beflagte ®efeili4jaft in intern ®emetbel'eiriebe einen Apparat

benagt gat, bet natb Angabe bet ÄL beten Dateilt 91t 98 130

entfptiigt. Seit, tlf'ien Itgleret in Abrebe, beflrtiltn, ba§ bit

Sameubuug bet tgatjfugüig non ihnen btnngiea Apparat» eine

Beilegung jene» Datentt entgälte, wollen aber nut bie» ;uc An-

etfainuug bringen, »ägrenb eine gemetbimäfjige {letiliilung unb

Scrtteibung igre« Apparat» nitbt in Stage (ornmt. Set SBeetg

bet Btfegoabe, bit f« mit bet Steiften »erfolgen, ift bawxi

anf ba» 3«rte«ft* ju fragen, bag fit baran gaben, ibren Apparat

fit bie ;itr-[fr
,

beiten tt bitga gebient gat, aiug fernerhin be«

ttugeu ju hülfen. Siejem 3nt«effe müttt »oDommen genügt

fein, menn fit jmar '.liegt igttn cigueR, wegl aber ben Apparat

bet ÄL felbft betragen büeften unb gittju »ütben fit in bet

Vage fein, menn fte non bet Segteren einen bem Daten! ent*

fptetbenben Apparat fäuftiig erttüiten. 3“ einem Strlauf

toitfeer Apparate aber mürbe bie Al. »ctpfiitbiet fein
;
benn naig

§ 1 1 3iffet 1 be» Datentgefegr» nnb mag SDlaftgabe bieiec Bor-

figrift ift btt Dateatingab« »«pflügtet, bie Srfinbung im 3»'

ianbe in angemeffenem Umfang jttt Autfügrung ja bringen.

Soitte AL ben gittnaig igt obliegenben Sletpfüiglungin niigt

muglommtn, fo mürbe fW ©efagr laufen, baj igt Daten! jurüd-

gmomnmt mürbe. Bon felbft »aftegt e» jidj fteilitg, bag Al.

igttn Apparat nn* gegen «inen angemeffenen Drei» abgibtn

mögt«. L ß. S. i. ®. Slfiger 4 So. c. A.«#. Subwig Seen»

& «c. »am 17. Sairoat 1903, 91r. 288/1908 L
15. §§ 565* 575.

Set $ 565 Abf. 2 btt 6. D- O. rnujj analog an-

gtKanbt werbt» auf jtben gaü, »o «in Scfegmabegaiegt

ben angefmgtenen Befigeib anfgebt nnb uatg § 575 ber

&. D- O. bit Saite an bie unten 3nftang jutüdoaweifL

Sefiglug bei VI. 6. 3. i. S. S. e. ®. »om 13. 3anuat 1908,

B 91t. 268/1902 VI.

16. §§ 707, 719, 793.

Sa» 8. ®. «lieg auf Antrag bt* 8t(L tinen iöe-

figlug, butig »tiigtn e» „in ftnngtmiger Anmenbung b«

§§ 707, 719 ber ß. D O.' auotbntlt, bag bit 3'oangtooO-

firtdung au» bem im ©etgfelptojeg «gangeuen Urtgeilt gegen

ben Bell, bi» |um Sting bt» Uttgeil» im otbtnliiige» Setfagten

ein;nftellen fei, fofetn tt bei b« ^interlegungtfteBe bie ßtflürung

abgebe, bag bil bagin bie mm igm hinterlegten 3 050 Jfiatt amg

fein« ginterlegt bleiben foOten. Auf Btf^tmnbt bet AL gat

ba» Aaiumergetiigt biefen Bef(ging au» fadtifigen ®rünben auf-

gegeben nnb ben Antrag be» StA. »ntüdgoniefen. Sie gegen

biefen Befiglug rngtjeilig «gobene fefoetige Befigmerbt be»

Bell, ift begünbet. Sa» Aammngeciigt buefte eint iagitaje

ßntfigeibung niigt treffen, meif gegen ben ianbgeticgllicgen Be-

figing nur bie fofortige Befcgnterbe »ulüffig mar unb biefe »er-

fpätet eingelegt ifL Ala» bie Stage antangi, ob gier nur bie

fofortige Befigmctbe naig Biaggabc be< $ 793 bet ö. f>. O.

gegeben mae, in mtibgem beftiamt ift, bag gegen Sntjigeibungen,

melde im 3mang»oi'flftrerf»ng»ijerfagttiiogne »«gängige münblitgc

Btcganblung erfolgen Hanen, fofortige Befigmecbe ftattfinbet,

fo gängt beten ßntfigeibung baten ab, cg b« tanbgeeugtliigt

Befiglng im 3mang»ooflftc(dung<oecf<drRi «tlaffen ift; ba» ift

in befagen. 28a» btr Bell, für ein 'Betfagmi iw Auge gegabt

gat, nenn et bee ßinfteSung ber 3®ang»sallftteduiig „im Biege

btt dnftmeiligcn 'Ikefüguug” beantragte, ift betangta»; btnn

febeufaO» gat bat 2.®., inbem t» bie § 707 unb 719 ba
ß. D- O. finngemäg anmenbu ju büefen glaubte, butig eine

auf ®runb finngemäga Anmenbung biefet Brtttnuuunge«

aiaffene ßntfigeibung bit 3tmmgt»olIftm(ug aut bem BBeigfel.

uttgeil eingeftellt unb baeuit eine ßntfigtibung im 3mangS»oB.

ftcedungiveifageen abgegeben unb abgeben moUeu. Sa Um-
ftanb, bag bie Befigmecbe be» AL bie Anmenibacfeit bet

§§ 707 unb 719 ba ß.D.£L beftiiti, ift niftü getignet, fte

in eine anbrn Aaiegotit oen Befigmaben al» bie im $ 793
bei ß. D- 0. bejeügneie, ju fteBen (»etgl. 3»riftif<g« 2fe.'(i>en-

idtift 1899 S. 164 91e. 12). Bejiglug be« VU. 8.6.1g.
Saegfig c. vnanfe unb ®enoffen »o in 23. 3anuac 1903,

B 91t. 1/1903 VU.

17. $ 939.

Sa» Sieegtlmiltei mug an ba Unpikiffigleit ba gibt»,

auftage butig einftmeilige Biafügung fegeitern. Seitegt aueg

bie Seepftügtung jut «ibliigen Ofcnbatnag be« eigenen Sejig-

ftanbet bejm. be» äßiijen» übet btn 'linbieib beftiuuitec ®egen-

fiänbe jomogl naig Bocfcgeiften bt» bücgeeiiigen Seigt« alt

uatg Seftimmungen ba 6. D- D-, fo ftegen b«g bem »on ben

Befl. geftetUen Aateage fomenig Jene, mit bieje gut Seite.

Someit naig bücgeciügem iHeigt bem ®eguer gegenüber ein An-

jpeutg auf Stiftung bt« Ofeubaeuugtcibe» befiegt, bie Stiftung

be« ßiiM» atjo unmittelbare ßrfütlung matnieBtetgUiga Stguib-

«cbiubUtgleii ift, tonn fit bee Biatue bet Satge naig nuc

befiniti», niigt bureg ptooifotijige ßntfigoibnng aufalegt »erben;

fomeit ein Dtojeganfpeutg auf Stiftung be« Offenbar»ng»«ibt»

befiegt, beftegt becfelbe — »on bem in g 426 ba ß. D- 0.

notinirten, bet 3mang(»ollfteedung übagaupt niigt unta-

»otfent unb legiglüg bem Bemei« aufgefteHta igatbegauptnngon

bienenben ßbitionleibe abgejegm — all Sdbftfoige gefeg-

mägig eingelciteten, jebodp agibnigle« »erlaufenen Bolfftadung»-
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verfahren«, über bereu (Eintritt auSfchließlieh in bem burd? bic

§§ 899 ff. bet 0,$. O. geregelten ©erfahren ju befinben ift.

©efehluß be« XII. E. ©. i. ©. 0luga«jewlfi c. 01uga«jew«fi

vom 9. 3anuar 1903, 9tr. 448/1902 HI.

£»anbcl«gef eßbuch*

18. Hrt. 279 unb § 346.

Efi ift au« ben (Brünben be« angefochtenen Urteil«;, trog

ihrer 0ürftigfeit in biefem fünfte, bod? ju entnehmen, baß ba«

©. (B. eine ftillfd^toeigenbe Ännahrae be« ©ertrag«'

anerbieten« ©eiten« bei ©efl. in ber 9li<htbeantwortung be«

ftägaifchen ©Treiben« gefunben unb baß baffelbe biefe ttnjutyt

bamit begrüntet ^at, baß wenn bic ©efL mit bem Spalte

tiefe« ©^reiben« nicht einoerftanben gewefen märe, fie »er*

pflichtet gewefen fein würbe, biefe« bet Äl. binnen furja Brift

aujujeigeu, jumal ba fie gewußt ^abe, baß bie Äl. im Balle

ihre« ©djweigen« bie mit Stoffen vabunbenen (Sri nrtd^t ungen $ur

^xrftcUung ba fleinen ©t^löffer treffen »erbe, hiermit hat

ba« ©. (B., ba beibe Parteien Äaufleute ftnb, in Hnjehung ber

©ebeutung unb Sirfung ber betreffenben Erflärung ba Äl.

einerfeit« unb ba barauf ^in ftattge^abten Untalaffung eina

Hntwort ©eiten« ber ©efl. anbererfeit« auf bie im $anbel«»

verlebt geltenbcu (Bewohnheiten unb (Bebräuche JHürffi^t ge«

nommen unb beragemäß ba fraglichen Untalaffung ber ©eil.

bie ©ebeutung unb Sirfung einer 3uftimmung $u ba Er»

flärung ba Äl. beigelegt unb ^tema«^ ben fraglichen 3ufaß*

vertrag üba bie Siefaung von 6 000 ©tücf Heina ©c$liffa

al« ju ©taube gefommen angefe^en. 0ieje« entfprit^t einer-

feit« ber ©orfchrift be« § 346 be« «jp. (B. ©. unb fte^t anbern-

feit« mit feiner ©orfchrift be« ©. (B. ©. im Siberfpruch ; benn

wenn auch bie hierbei in ©etracht fomutenbe §rage, ob nament-

lich im «f>anbel«verfehre ein ©tatrag auch burch ©tiQfchweigen

auf ein ©atrag«anerbieten ju ©tanbe fommen tanu, webet im

£. (B. ©. noch im ©• au«brü(flich gaegelt ift, fo ift

hiaau« boch nicht ju fließen, baß ba (Befeßgeber bie rechtliche

Wögliihfeit eine« berartigen 3»ftanbefommen« eine« ©ertrag«

verneinen wollte, jumal ba in ben $>rototoUen ber 11. Äora-

mifftou für ba« ©. <B. Ö. (©. 8365) hrtvorgehoben ift, baß

bie Brage, wa« al« ftiUf<hweigenbe SiUen«aflärung ju geiten

habe, in bem ©. (B. ©. nicht |afcc entfchieben Waben foOen.

hiernach ift jebenfatl« bie ©eibehaltung be« bezüglich biefer

Brage früher beftehenben Öiechtljuftanb« nicht al« ber Hbficht

be« (Btjeßgeba« wiberfprechenb anjufeßen. 0a aber unta ba

^peafchaft unb auf <Brunb be« Hrt. 279 be« #. (B. ©. a. B-,

mit welchem § 346 be« «£>. (B. ©. n. B- ba

gießungen von Äaufleuten untereinanber übereinftimmt, gerabe

auf bem Gebiete be« $anbeUvetfehr« von ben (Berichten vielfach

ba« ©chweigen be« einen 2 heil« auf eine im Bade be« Wicht*

einverft&nbniffe« eine attbalbige Antwort etheifchenbe Sillen«*

aflärung be« anbaen $hcUt al* 3uftfnimung be« «enteren auf*

gefaßt worben ift (ocrgl. j. ©. Enlfch- be« 9i. D. -f).
(B. ©b. 1

©. 81 f., ©b. 3 @. 113, ©b. 4 ©. 205, ©b. 15 ©. 96,

©b. 16 ©. 41, ©b. 22 ©. 130 ff., ©b. 24 ©. 196-, Entfch-

be« 91. (B. ©b. 30 ©.62 unb weitae Urteile bei 91. (B. vom

4. 3Jiai 1894, Surlftifche Socßenfchrift ©. 318 Wr. 22 unb

vom 10. Bebruar 1898, ©ächfifche« Ärth'o ©b. 8 ©. 461), fo

barf fchon im -frinblicf auf bie erwähnte ©orfchrift be« § 846

be« £. <B. ©. n. B- unbcbentlich angenommen waben, baß auch

nach neuen (Befeßgebung im ^anbellverfehr ba« ©tiU*

fchweigen auf ein von einem Anbaen gemachte« ©ertrag«*

anerbieten unter Um ft an ben al« 3ufHmmung angefehen werben

fann. II. 6, ©. i. ©. ©telefelba ÜHafchinenfabrif c. v. ©ruef

vom 30. Sanuar 1903, Wr. 790/1902 II.

Secßfelotbnung.

19. ©erfälfehung eina Sechfelerflärung.

0a 91 fl. hat au«geführt, nur bann würbe eine Bälfchung

ba Sechfelaflärung be« ©efl. vorliegen, wenn feftgeftellt würbe,

baß ju ba 3ett
r ai« ba ©efl. fetn äccept auf ben ©kchiel

feßte, ba 0omi|U»ermerf feßon auf bem SSechfel ftanb. (Sine

bahin gebenbe ©ebauptung habe aber ber ©efl. nicht einmal

aufgefteOt, geschweige benn bewiefen. ©ei ba« ©(anfett, wie

anjuneßmeu, erft nach ber ©lechfelieichnung be« Äcceptanten von B-

aulgefüllt worben, fo tonne barin, baft B- ben ursprünglich an-

gebrachten 0omliilvermaf nachträglich »ieber burchftrich, nur

eine Uebafchreitung ber ihm ertheilten Ermächtigung *ur ftu«-

füßung be« ©ianfett« erblicft waben, weiche bem Ät. nur im

Bade feiner ©äflgläubigfeit entgegengehalten werben tänne.

0iefa Angriff geht fehl, na<hbem bie ©orinftanj thatfäcblich

feftgefteüt h0*» ©Ianfett von 8- vereinbarungsgemäß

hergefteQt unb auch mit 0omijilvermaf verfeben war, unb baß

erft nachträglich ba fertige Söechfel burch bie 0urchftrdchung

be« 0omijtlvermerfe vaänbert würbe. E« ift mit ba (Sntfch.

be« 9t. C. -C"). (B. ©b. VII ©.223 bavon au«jugehen, baß mit

ba ^verftellung be« voQftänbigen 91

. .!»fel6 bie von bem ...Op-

tanten ertfieilte Ermächtigung jur ;
k

la«füUung be« ©Ianfett«

eifchäpft war. 3ebe spätere ©eränbaung be« Sechfelinhalt«,

welche ohne Einwilligung be« Hcceptauten bewirft würbe, er-

fcheint al« eine ©erfälfehung beffelben. 0ie ©orinftanj ift bei

ihrer ©eurtheiluiig baber überall von jutreffeuben (Befichtlpuufteu

au«gegangeu. Huf bie (Butgläubigfeit be« Äl. taun e« nicht

anfommen, naepbem feitftebt, baß bie Sechfelerflärung be« '.1c-

Optanten nachträglich oerfälfcht wotben ift. 0a ©eft. würbe

nur nach WiaßgaL be« ursprünglichen Secbfelinbalte« wecbfel-

mäßig verpflichtet. 9ia<h biefem war ba Sechfei ein 0om4il-

wechfel, weleha nach Hrt. 43 ba S. 0. bem ©eigenen

jelbft am 0omijiiorte jur Gablung ju präfentiren unb mangtl«

3ahlung ju protefitreu war. 0a biefe wechfelrechtiichen Hfte

unbeftrittenermaßeu nicht votgenommen würben, ift ba recht-

mäßige Hnfpruch Valoren gegangen. 1. E. ©. i. ©. ©chroeber

c. 3Weper vom 10. Januar 1903, 9lr. 273/1902 I.

.paftpflicbtgefeß vom 7. 3uni 1871.

20 . § 1 .

Senn ba« ©. CB. rin ©afchulben be« (Bctäbteten barin

nicht finbet, baß er unverwanbt ben ©lief nur auf ben auf ba

einen ©eite fahrenben 3ug gerichtet hielt, ben a besteigen wollte

unb ben ©orgängen auf ber anberen ©eite gar feine Huf-

merffamfeit feßenfte, fo muß bie« al« rechtlinig, weil bem ©e-

griffe ba Baßeläffigfeit all ber Hußaachtlaffuitg ba im ©a-

feßre gebotenen ©orgfalt wiberftreiteub aachtet waben. ©t.

wußte, wenn a fleh fren (^leilpaaren ber ©traßenbahn

aufhielt, baß von beiben ©eiten 3üg< hetaufa^,reu konnten;

fa a fannte, ba er nach ^ ©eweilaufnahme täglich mit bem

gleichen 3uge fuhr, bie 3eit ba Än- unb Hbfahrt ber auf beiben

(Bleifen um biefe 3eit oetfehrenben 3«ge. 3ft ißm ber Huf-

enthalt auf bem 3»if<h< >ttaume ber beiben (^leilpaare nicht jum
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Berfdjulben anzurechnen, fo war es bocb burd? bie Sachlage

geboten, bat; er von biejem immerhin nicht ganz ungefährlichen

Aufenthaltsorte nach beiben Seiten Umfchau hielt, um rechtzeitig

»or einem auf bem anberen ©leife h«anfahrenben 3»0e feine

Steilung »«änbetn uub ffch in Sicherheit bringen $u fönnen.

Wenn er bieS »erfäumte unb, biefen 3ug z» fpat bemerfenb,

nun im ©chrecfen eine bie ©efahr »etmehrenbe unb ben Anftoß

gerabe hetbeifuhrenbe Bewegung machte, fo ift biefet Anftoß

mit feinen fröhlichen folgen auf feine eigene ^ahrläffigfeit

jurücfjuführen. Das überwiegenbe Berfchulben ber Beü wirb

nun rinerfritS barin gefunben, baß fie biefe Änorbnungen ;u treffen

unteriaffen habe, baß bie auf beiben ©leifen anfahrenben 3üge

nicht in gleicher £öße miteinanber halten fofiten. ÜRag nun

auch eine folche Anorbnung bie ©efahr bei ©traßenbaljnöerfehrS

ZU minbern geeignet fein, fo fann in ihrem fehlen bo<h noch

fein Verfcpulbeti ber Bahn»«waltung gefunben werben, fofern

nur baS galten fietS an ber gleichen bem $ublitum befaunten

unb «fennbaren ©teile ftattfanb. ©in Berfchulben ber Bett,

nach tiefer Richtung haben auch ausweislich ber Dhatbeftänbe

ber ergangenen Urtheiie bie Ai. gar nicht behauptet, ©in

weiteres Berfchulben beS 3ugführerS b<S anfahrenbett 3ufleS fod

barfn beftehen, baß biefet, obwohl er auf acht 9Jlet« ©ntfernung

ben ©t. habe flehen jeljen, frd? auf bie WarnungSffguale burch

häuten befcßranft unb ben 3»0 nicht £um ©tehen gebracht habe,

was ihm noch möglich gewefen fei. Allein, wenn nach ber

Beweisaufnahme ber Unfall baburch »«anlaßt würbe, baß ©t.

im lebten Augenblicfe eine Bewegung nach bem anfahrenben

3ugc hin machte, wäßrenb er ftehenbleibenb unoerlebt geblieben

wäre, fo fann ein Berfchulben beS Wagenführers hoch nicht

beShalb angenommen werben, weil er biefe lebte Bewegung beS

©t. nicht oorauSgefehen hat; er fonnte vielmehr erwarten, baß

ein erwachjener Blamt baS Säuteffgnal rechtzeitig beachten unb

nicht bem 3»0* gerabe in ben Weg laufen werbe. Ra<h ber

Beweisaufnahme ift ber 3ugführer »orffcßtig unb langfam unter

beftänbigem häuten an We fwlteftelle h«angefahren; et ^at

hiernach Alles gethati, was burch bie Rücfffcht auf ben Berfeßr

unb burch bie Pflicht ber Aufmerffamfeit, bie ihm fein Beruf

befonberS auferlegte, geboten war. ©ln Berfchulben ober gar

ein übetwiegenbeS Berfchulben feinerfettS fann nach ber Sach-

lage in feinem ©erhalten nicht gefunben werben. VI. (5. ©.

i. ©. ©traßburg« ©traßenbaß» A.-©. c. ©topße »am

22. Sanitär 1903, Rt. 437/1902 VI.

ReichSmilitärpenfionSgefebeS »om 27.3u»i 1871.

21. § 116.

Da# B. ©. hat feiue (SutfReibung in boppelter

Weife begrünbet. ©S führt juffirberft auS : Der Kl. hak« aus*

brücflich ben ^reußtfch«» ÜJltlitärffSfuS als Befl. in Änfpruch

genommen; ein fol«h« beftehe jebocß nicht unb eine nicht

«Iftirenbe jurifttfche |>«fon fei auch nicht gefefclfch »erbeten,

bie .Klage baher wegen mangelnber gefeßlich« Berlretung bei

Befl. abjuweifen. Diefe Art ber Begrünbuttg bet getroffenen

©ntfcßeibung ift techtsirrthüralich. (Wirb nähet auSgeführt.)

Der zweite ©ntfcßribungSgrunb bei B. ©. geht bahin: man

fönne auch baoon auSgehen, baß ber |>reußifcbe SRUitärffSfuS

nur als fog. »t&tio äsci in Befracht fomme, baß mithin ber

9)reußif(he Staat überhaupt habe oexflagt werben foffeu.

Bon biefem ©efuhtSpunfte auS ift baS ©ericht wieberum baju

gelangt, bie gefehlte Vertretung bei Befl. burch baS als

feinen gefefeliche* Bertreter in ber Klagefchrift bejeichnete ©eueral-

fommanbo bei VIL ArmetfcrpS ju leugnen, weil eine folche

Berbetung ben ©eneralfommanboS burch feine Beftimmung bei

geltenben Restes übetbagen fei. Diefe Begtünbung ift rechtlich

unanfechtbar. 3n ber Iß»* flH« bem 9>teußif<hen Wilitär-

ffSfaS nur ber 9>reußifch« ©taat überhaupt »erfragt unb es

fann ffch beShalb nur fragen, ob bie ©eneralfommanboS ber

einjetnen ArmeeforpS überhaupt in RechtSftreitigfeiten als gefefc-

Uche Bertreter biefeS — beS 9)reußif(hen — Staates in

Bebacht fommen. DaS hat baS B. ©. mit Blech* verneint.

(Wirb eingehenb begrünbet.) III. <5. ©. t. ©. |)ötfel c. ffreußi-

fcher BlilitärüSfuS »erbeten burch Königliche ©tueral*

fommanbo bei VII. ArmeeforpS oom 6. 3anuar 1903,

9b. 310/1902 UI.

©tranbungSorbnung »om 17. 9R<ti 1874.

22. § 36.

©rfannt ift btSß« lebiglich über bie ©inrebe, ba»; nach

§ 36 ber ©tranbungSorbnung »om 17. 9Rai 1874 ber Rechts-

weg noch nicht juläffig fei. ÄngeffcßtS ber 9>arteibeßauptungen

fann jeboch I11 frag« fommen, ob mit ber erhobenen Klage

Berge* ober .ftülfsloßn »erlangt unb ein Änfpruch »«folgt

wirb, auf ben bie §§ 36 ff. ber ©tranbungSorbnung Anwtn»

bung finben, ober ob ein Änfpruch auf ©cßabtnSerfab geltenb

gemacht wirb, ber »on bem ©chiffer perföulich ju »ertreten unb

»on ben Borfchriften ber ©tranbungSorbnung unabhängig ift.

Denn Kl. »erlangt bie »olle, für bie Rettung beS Schoners

angemeffene ©ntfcßäblgung
,

weil er gu ber »on ihm über-

nommenen Abfchleppung im ©tanbe gewefen, aber »on bem

Befl. an ber ooflftänbigeu Vertragserfüllung »erhinbert worben

fei. Die weitere Begrünbung ber Klage geht inbeß baßtn, baß

Kl. in Ausführung beS gesoffenen Beitrages fich um Me

Rettung beS Schoners bemüht unb biefe auch f° weit geförbert

habe, baß Tie auf feine ‘X^&Hgfcit mit z»™<fzuführrn fei.

Danach ift anzuneßuien, baß bie Klage auf Bergelohn gerichtet

fei unb hiermit fie^t auch Me Äuffaffung ber 3»ft®»Zfl«i<h*« im

©inHaug. Aeftjufteßen ift fobaun, wer in ber oorliegenben

©treitfache ber Befl. fei. Das 9. ©. als folgen ben

©chfffer betrachtet unb jwar in ber ©rwägung, ba^ bie erhobene

Klage nach § 761 in Berbinbung mit § 696 beS ©. B.

gegen ben Schiff« ha&e gerichtet werben fönuen unb that-

f&^lith gegen beufelben gerichtet worben fei. Befl. ift in b«

Jhat b« Schiff« unb lebiglich bief«. ©S ift alfo ber Schiff«

^rojefjpartei, unb cS fann nur in B^age fommen, ob berfelbe

berufen ift, ben anliegenben Projefe ju führen. Dies {fl git

bejah«. »äh« begrünbet.) @S ft<ht beShalb nur noch

Zur Brage, ob § 36 b« ©tranbungSorbnung ber Klage«hebung

im Wege ftanb. Rach Mr ©tranbungSorbnung ift b« regel-

mäßige Wang b«, baß baS ©tranbamt bie Sache auftlärt unb

baß bann beffeu AufffchtSbehörbe entfeheibet, ob unb wieviel

B«ge- ober ^ülfSloßn zu zahle» fei- ©egen ben Befcheib b«

AufffchtSbehörbe ffubd ber Rechtsweg ftatt; wirb .Klage «hoben,

fo »«liert b« Befcheib feine Kraft. AufffchtSbehörbe ift in

©<hfeSwfg*£olftdn b« RegierungSpräffbeut. Diefe in §§36
bis 39 b« ©tranbungSorbnung gegebenen Borfchriften ffnb

öffentlichen Rechts unb »on Amtswegen z» beachten (»«gl.

©ntfeh. befl R.0. in ©bilfachen Bb. 7 ©. 64). D« § 36
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madjt {(beit eine Huänaimt: im Rail „gütiger üiniging'

tritt rin« Siitsirfuiig brr Vcm’alCungSfccfiütben nicht rin. SBa»

hirruntn ju »critc$«c |ri, ift nicht unbrfiritten. Surtharb ,8er-

gung unb ^litfelriftung' (®. 212 feit 219) ßnlt in rintm Vet-

trog, btt noch mü^rtccb bn cättnotf; gcfc^toffen mürbe, eine

gütliche (Einigung nicht finben. Sieb ift (eboth nicht jutreffenb,

rieten cfcr ift, mit auch In tleberrinflimmung mit bem .fianlca-

tifchen D. 9. ®. ju Hamburg (^jänftatifchc ©erichtljriiung 1888

©. 282 unb 1897 6. 195) bat 8). ®. bereit« erfannt fai

(ebenbnfeibft 1891 145) unter ber gütlichen (Stnigung nicht«

anbere« al« eine üerrinbaneng ju oerftehtn. gl ift bt»halb,

fall« eine ©errinbarung, fei e« auch »ühtenb bet (Seenctb, ge-

troffen »utbe, ber SechUmeg fofort offen unb jmar fomebi

barüber, ob bie Vereinbarung binbenb fei, al« über bie 4)ö&e

ber Vergütung. AÜr ben noriiegenben fvifl ift eine fotihe

Vereinbarung «meint, unb bt»h«lb ber Stecht«u>eg für noch

nicht juläfftg erflärt, I. 6. ®. i. ©. Küli c. jtroutmann »onc

31. 2>ejember 1902, Kr. 263/1902 L
®enoffenfchaf«gefeh oom 1. Vieri 1889.

23. $ 51.

®a§ rin SSibetftJrueb gegen einen Sefehlufi bet ©eneral-

oerfcunmlung mirffam fchon »er ber ©efchluhfaffung erftärt

merben tarne, ift für bie Stilllegung be« § 2 7 1 be« $. ©. V.

C*rt. 222 be« alt« £.@.8.) in mehrfachen ßntfheibungen

aulgefprochen. Derfelbe ©runbfap ranh für b« § 51 be«

@en. ©<f. gelten, wel*er buth 3t rt. 10 be# ©. jutn t>. ©. 33.

oom 19. ©lat 1897 au* in ber gafjmig mit § 271 be«

£. ©. B. in Uebrrftunmung gebraut ift ©ine tSieberijolung be«

einmal erflärten SBiberfpnnhe« ift nicht erforberUh- £Dt* ©e*

nrfunbung bei erflärt« äöifeerfprnch« ift fetn gefeplihe« ©r*

fotbemtfc. Bergt auh Parifiu«*©rüger a. a. O. ©toll

©enoffenfhaftßgefep Xnmerbnig 9 ju § 51; ferner gu § 2 71

be« f>anbel«gefepbith4: ©taub Xnraerfung 7, Rebmann»

Sing Sr. 9 a. ©., ©lafowet Xnraerfung Va 2, ginnet

Xnmerfung III la unb Smrifiifh* 3Boibenf(^rift 1894 ©. 65

Sr. 18. ß« mup au* für bai ©rforbernifc bet „©rflärung

ju ProtofoH* genügen, ba§ ber ©enofft feine ©rflärung ber

©eneraloerfammlung gegenüber — al« 9ie*t«.

oerwahrung — unb in einer fo beutti$er ffietfe

erflärt, ba§ ein gen?if[«ljafter fJrotofeQfü^rer fih fraft feine«

Ämteß verpflichtet füllen muh, bk ©rflärung in ba« protofoU

aufjune^m«. I. ©. ©. i ©. Bieberei DoTlehnifaffenoertin

e. ©. m. u. £. c. Semagtn oon 17. Sanuar 1908,

Sr. 392/1902 I.

patentgefep oom 7. Äpril 1891.

24. § 4.

Durch ben Beitrag oom 28. Sooeraber 1887 h*t ber Al.

bet Btft. ba« auflf<plief)lt(f)e unb alleinige Se*t jur gabrifation

unb Aum Vertriebe be« i^m fcur* ba« Seih6patent Sr. 38278

gefhüpten gabrftuffle« auf bie 3«t bi« $um Xblauft be« latente#

übertrag«. Die Befl. tipielt baburh für bie ganje Dauer
be« patente« einerfeit« bem AL gegenüber bk Befugitift jnr

jperfteüung unb Bertrkb be« patentirten ©egenftanbe«, anberer*

feit« bem Al. unb febem dritten gegenüber ©*mp oor un*

befugter $erfteQung unb Bertrkb (§ 4, 6 be« pattntgefepe«).

©egenletftung bafüt waren — neben bet feften ©rwerbßfurame

unb Xnt^eil an b« patenigebüh«*» — bie Siceujabgaben, be*

rechnet nah Prozenten oon ben greifen ber etitgefaen ga^rftü^k

unb Äulagen. ®ntfpreh«b ber 9eiftnng, bte für bie 5>auer

be« patent« $ugefagt mar, mug au* bk ©egenletftung für fo

lange oetfprohen gelt«, al« bie öeft. oon bera Befte^« be«

patente«, beffen ftußübung t^r geftattet würbe, b« oertragiieben

Snpen Ijaben würbe. Dielen Sufeen bi« )«m Xblaufe be«

patent« am 26. ÜHärj 1901 fie aber gehabt nih< nur für

bie bi« babin au«gefübrten, fonbern au* für bie oor bem

Xblaufe befte fiten gabrftühle unb Xnlagen. Sah § 4 be«

f>at. ©. — au* fhon nah Raffung im alt« i'at. ©.

— ift ber Patentinhaber aulfhlie^lih befugt, b« ©egen*

ftanb ber ©rfinbuug gewerb«mä§ig h^nfteU«. ©o lange ba«

Patent be« Al. beftanb, burftm be«halb anbere gabrifant«

gahrftüble ber pat«tirten Xrt überhaupt ni*t bauen, unb gwat

auh bann niht, wenn fie bkfe einftweil« uih* otrfaufen,

fonbern erft nah Xblauf be« patent« liefern moQea (oergL

Aohler, cjpanbhuh be« patentreht« ©. 443, ©eügfohn, patent-

gefeh 2. Xuflage § 4 Xnm. 6). Dag bie Bell. tTogbem in ber

Üage war, oor bem 26. 9Rät* 1901 BefteUungea anjunehm«

mit ber ÜKäglihfeit fofortiger Inangriffnahme, ba«

oeTbanft fie nur ber ertheilt« IMcen^. Ob fu thatfählih au4>

in allen ftteitig« gaü« bereit« oor bem 26. SRärj 1901 mit

ber Xu«führung begonnen hat**' ift niht feftgefteQt; e« fommt

aber baranf niht« an. Da& bei ber Befteüung oon gahrüuhl*

anlagen meift ganc beftimmte furje Vieferunglfrift« gefept

würben, bie pünftlih eingehalten werben mugt«, hnt bk BeH.

felbft htroorgehoben. Darau« crgkbt fih, bap e« für bie Beft.

oon hnh^m ®<rth f«n mupte, folh« Beftellungen ihon oor

bem 26. ©lärj 1901 annehmen ;u fönnen, ohne wie bie un-

berechtigte Äonfurrenj g«6thigt $u fein, beren Xu*führuitg bi«

nah biefem 3eitpunfte binau«juf*tebfn. Bon weihet «t*

fheibenben Bebeutung aber bief«, nur burh bk 9ic«; oer-

fhaffte ©15glthfeit war, geht au« ber von ber Berufunglinftanj

fefigeftedten Xhatfah« flar hemr, ba§ bie Beft in ber Sage

gewefen ift, ohne Sücffcht barauf, ob bk Xblkferung fh««

ober erft nah Abläufe be« Patent« erfolge, bie gleichen

Pteife für bk in Xuftrag gegebenen Anlagen «rgictcn. Die

Bcfl. h^ ^het auh für bie bi« jum 26. ©2&q 1901 nur

btfteflten unb noh niht angeführten gahrftühle thatiä*Uh

ben jngefagten ©h“$ 'oot ber Äonfurren^ g«offen. ©Ht Seht

aber hat ba« B. ©. bejonbere« ©ewcht auh ®“f ben 3®haU
be« § 17 be« Beitrage« gelegt. ®ean banah ber Al. bie

Berpftihtnng übernommen h«t, alle währenb ber Beitrag«*

bauet bei ihm eingehenben Xnfragen unb BefteQungen fofort

unb unentgeltlich ber Beft ju birefter ©rfebigung gu über-

laffen, alfo auh für folcbe Öeltettu eigen, bte wegen Aürje ber

3«it oor bera 26. ©lätj 1901 gar niht mehr auflgeführt werben

fennten, auf bie eig«e Berwerthung oer|ihtet hat, fo würbe

e« für eine folh< 3aftherang an jeber oernünftig« ©rflärung

fehlen, wenn niht eben bie ©leinung ber Parteien bahtn ging,

bah fc*r Ät bie ©egenletftung bafür in ber auh für biefe Be*

ftellung« gef*ultden Stfen^ebübr finben werbe. Die Sfceitj*

Pflicht ber Beft in bera oon bera AI. behaupteten Umfang

ift berauah ba« natürliche Aorrrtat ;u 3nhalt unb Däner

be« oon ber Beft. gencffeneii Patentfhupe«. I. Ö. ©. t ©.

©hmibt, Äratij 4 (io. c. Sogba* oom 27. Dfgember 1902,

Sr. 255/1902 L
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©ebrauchSmuftetfcpupgefep so» 1. 3uni 1891.

25. § 2.

AQetbingS giebt bie im Q^cfc^e nicht oorgefcptiebene, aber

juläfiige unb ntd?t unzwecfmäßige frrmultrung eines „©cpup*

anfprucpei* am Scpluffe ber Anmelbuug beS ©ebrautpSmufterS

einen geteilten Anpalt für bie Annahme, baß ber Änindber

eben bot im ©epupanfpruepe angegebene unb nur biefe* als

neu unb fcpupfäpig pat in Anfptucp nehmen wollen. 3ubeffen

bebarf ei jur Beurteilung ber Dragweüe bei ©ebraucpSmufterS

fteti ber Sürbigung ber Anmelbung in Berbiitbung mit bem

eingneiepten SRobeQe als eines ©angeu, unb ei ift babei einer*

feiti mit ber BläglicpFeit einer niept ganz jutreffeuben frr-

mulitung bei ©cpupanfprutpei ju reepnen, anbemfeüs im

3meifel baoon au$zugepen, baß ber Etfinber allei anmeiben

wollte, toai er nach Maßgabe ber @cftnbutig anmeiben bnrfte.

(Bergt. Äo^ler, .£>anbbu£p bei Patentrechts ©. 344.) I. & ©
i. S. 'Diaaife & Soebe c. SHetallwaaren*, ©locfen* unb frprrab*

armaturfabrif, 8.*®. norm. £>. Sißaer com 14. 3auuar 1903,

9h. 285/1902 L
©ejep betreffenb bie ©efellfcpaften mit be*

fcpränFter Haftung oora 20. April 1892.

26. § 38.

Der § 20 bei pier fraglichen Beitrages lepnt fiep

an § 38 Abf. 2 bei ©efepei betreffenb bie ©efellfcpaften

mit bejeprönftex Haftung oom 20. April 1892 an.

Der Begriff ber „mistigen ©rünbe* ift barum berfelbe bort

wie pier. 3m ©efepe fmb als Bcifpicle angeführt: grobe i'flicpt*

oerlepung ober Unfähigkeit jur orbuungSmäßigeu ©efcpäfis*

f
üprung. Dem ric^trrlid^en @rmeffen ift — wie bei ben analogen

©eftimmungen bei B. B. unb bei £. ©. B. — ein weiter

Spielraum gelaffen, unb ei Fomrnen bei ber Beantwortung ber

frage, ob ein beftimmter (Sntlaffunglgrunb ali ein „wichtiger*

anzufepen ift, fteti bie oom Dpatruhter $u würbigenben fenfreten

Umftanbe bei Gin^elfaÜei mit in Betragt. Dariu ift aberbetn

Borberricpter beizutreten, baß in ber Spatfacpe, baß ber ©efcpüftS*

führet einer ©efellfthaft mit btfcpTÜntter Raffung fiep infolge

einei feine BermügeuSoerbültniffe überfteigenben DifferenzpanbeiS

mit Börfenpapieten (im ©inne bei § 240 Br. 1 bet Konfuri*

orbnung) jur Erhebung bei ©pieleinwanbi gezwungen ficht,

prinzipiell febr wohl ein genügenber ©runb gut {dortigen

©ntlaffung erblich werben Faun. Senn bai llrt^eil ausführt,

ber ©pieler habe erfahrungsgemäß häufig nicht bie ©elbft*

beperrfepung unb ©cheu, nicht auch anoertrautei ©ut bem

©piel^wecFe, fei ei auch nur oorübergepenb, bienftbar $u machen

unb fo zu gefährben, auch »erbt bai bem Berufe gefchulbete

Sntereffe anbemeit in Anfprucp genommen uub bie Beforgniß

begrünbet, baß auch bei Leitung ber ©efenfchaftSgefcpäfU ber

©efchäftiführer feinet Steigung zur ©pefwlation mehr ober

minber nachgehen fonne; ein Borfenfpieler fei baher ali Brr*

Walter bei fremben unb eigenen Bermägeni minber Vertrauens*

würbig, fo Fann bem »om ©tanbpuuFle allgemeiner Erfahrung

aui Feineiwegi wiberfprcchen werben, hiernach er{<heint aber

bie Entfcpeibung mit ber pinzutretenben Beftfteflung, baß ber

Kl. oertragSraäßig in weitem Umfange über bie Büttel ber

©efeflfepaft oerfügte — nach bem ©efcflfcpafiloertrage war er

für fiep allein zur Bertretung berfelben berechtigt — prinzipiell

genügenb begrünbet, unb ei war lebiglich Sache tfyatfäc^lic^er

(Erwägung, ob bie BertraueniwürbigFeit im vcrliegenben ‘Salle

in bem ÜRaße ^eratgeminbert würbe, baß bie fofortige Ent*

laffung geboten ober gerechtfertigt war. I. 6. ©. E. ©. ©cpneibtr

c. i>etrp • Deteuj;, ©. m. b.
,

oom 10. 3*uuar 1903,

9h. 271/1902 L
©efep jura ©cpup ber Saarenbezeicpnungen oom

12. ÜJlai 1894.

27. § 9 »f. 1 3iff* 3.

Der 3npult bei für ben BeFl. eingetragenen 3ei<penS ent*

fpriept iufofem nicht ben tpatfäcplicpen Berhältniffen
,

ali ei

nicht, wie bie Sorte bei 3eitpcnS befagen, für Falifornifchen

frigenfprup, fonbern für „©prup, inibefenbere frigenfprup“,

alfo ftplecptpin für (eben ©prup angemelbet, uub ali baffetbe

eine Qualitätsbezeichnung zUQl AuSbrucf bringt, bie bezüglich

ber Saaten, für bie ei unterfcpiebloS eingetragen worben,

allgemein nicht oorpanben fei. Der 9HI. hat geltenb gemacht,

baß feinerfeiti ber ©ebrauch bei ftreitigen 3ei<penS lebiglich für

ben oon ber KL herge'teüteu Falijornifchen frigenfprup, ben er,

ba bie £1. fiep weigere, an ihn zu liefern, ft<h anberweitig zu

befchoffen gebenFe, in 8uifi<ht genommen fei, unb baß, wenn

bai 3eich«n bezüglich anbetet Saaten uurichtig fei, biefethalb

nicht auf 25f<huttg, fonbern auf Bcfchränfung ber Eintragung

jätte erFannt werben muffen, worauf er eoentueQ an trage. £Dieje

'Äuiführungen müffeu ali gufreffenb erachtet werben. IDie

9öfchung bei 3eitheni in feiner ©efamratheit, wie fie oom

B. ©. auigefptoeben ift, wirb burch jene Erwägung nicht

gerechtfertigt; fchon burch bie BefchränFung beß 3ti(heui auf

Falifornifchen ^eigenfprup wirb bie Unrichtigleit im Berhaltniß

ZWifchen 3«ichen unb Saare befeitigt. 'Daß ei guläffig ift, auf

©runb bei § 9 8bf. 1 91t. 3 zu oerlangen, baß ein 3«<hen

burch Befeitigung einzelner Saarengattungen, bezüglich beren

ei ben t^atfä(^lid?en Berhältniffen uic^t entfpricht, befchränft

werbe, ift anzuneßmen uub wirb inflbefonbrre auch son

Kommentatoren beS ©efepei anerfannt. (Bergl. u. a. Kent

Saareuzeicheiigefep ©. 171 9h. 236, auch ©. 68 9lr. 92;

©fltgjubu p § 8 Dir. 1.) II. & ©. i. ©. ©tephanp

c. Qalifotnia frg. ©prup & So. oom 19. Sanuar 1903,

9h. 442/1902 II.

28. § 20.

Die Begrünbung, baß zudf$(n bem Bilbzeichen bei

ÄL unb ben oon ber BeFl. ^ergcftcOtcn 3 Bilbern Feine Ber»

wechfclungßgefaht im BerFeßr befteße# Fann nicht aufrecht

erhalten werben. ©<hon ber 8uigangipuuFt bei Q. 9. ©.,

baß ber Ülnutelbung unb Eintragung beS flagertfcben Btlbei

nicht bie Bebeutung beigelegt werben Fänne, h'Enu^ für

bie 3uFunft bai Bilb eines 8utomobili überhaupt ober auep

nur einei mit einer Dame unb einem £>erru befepteu Automobils

fcplecpthin ber Kl. zum auifcpließlichen ©ebrauep als Saaren*

Zeicpeu zu fuhern, weil fcpoa im 3apre 19(X) baS Automobil

als eiu aufftrebenbeS unb oielfacp zur DarfteUung fommenbeS

Befärberungimtttel fiep bargeitcQt pabe, bcjfcn alleinige Benupung

als 3ticpen bie Kl. nidpt wopl pabe beanfpruepeu wollen unb

Fönncn, ift retpüicp tiicpt haltbar. Denn mag auch baS Auto-

mobil bereits oielfacp als BefärberuugS mittel bargefteOt worben

fein, io ift bamit noep niept feftgeftellt, baß eS bei DabaFi*

fabrifaten oielfacp als Bezeichnung Benoenbung gefunben

pat, eS fiept an fiep zu ben Saaren ber DabaF* unb Qigarren*
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Inbuftrfe in feiner Beziepung, ifl oielmepr in Bejug auf fie al«

ein gang wißfürlicpe« 93ilb anjufepen, ba« al« 3tiepen f“r

Ile jur Bejeicpnung iptet £erfunft wopl eignet, unb bie Km
napme be« 5). ©., baß bie ÄL ba« BUb be« Hutomobilft al«

3eicpen nicpt pabe beanfprucpen wellen, entbehrt jeher Be«

grünbmtg. Damit jeiffiflt bie Hnnapme be« D. 9. ©., baß an«

gemelbet unb gefcpüßt burep bie Eintragung nur bie fonfrete

gormgebung be« Hutoraobilenbilbe« fei. Bielmepr mußte

ba« 0.?.®. ba« flägerifcpe Bilbzeicpen in feiner ©efammt«
erfcpeinung in« Äuge faffen unb babei prüfen, ob nicpt nad?

ber in bem betpetligten Berfeprflfreife perrfcpenben Hnfepauung

bem in bem Bilbzeicpen beßnblicpen Hutemobilbilbe eine folcpe

auSfcplaggebenbe Bebeutung beigelegt wirb, baß pierburcp

bie ©efammterfcpeinung im Betfepr beperrfcpt wirb. Der

B. 91. burfte ßcp biefer 'Prüfung uinfoweniger entziepen, al« er

felbft auSgefüprt pat, baß im Sigarrengefcpaft ba« Äennwort,

unter welkem eine gewiffe ©orte eingrfüprt wirb, in ber golge

oon befonberer Bebeutung fei, inbem ber Baucper unter Hngabe

be« Nennwerte« all Barnen bie ®aare oerfange, baper ba«

Flagerifepe Bilbgeicptn bie gefcpfiftlicpe Bebeutung habe, für bie

al« Hutomobil-SigarTe elngefüprte ©orte auep eine entfpreepenbe

bilblfcpe Darfteflung jnr Anbringung auf ®aarenumpüßungeu

ju fepaßen. Ergab ßcp aber hiernach, baß im Brrfepr in bem

flfigerifcpeu 3*fcpen ba« Bitb fce« Automobil« al« ba« auS-

fcplaggebenbe , all ba« eigentliche UnterfcpeibungSjeicpfn gilt,

unb bemgegenüber bie befonbere ©tftaltung fowie bie fonftigen

3utpaten als nebenfficplicp jurfieftreten, fo war weiter naep bem-

friben raptlicpen ©eßcpt«punfte $u unterfuepen, ob baS Huto«

mobilbilb biefe wefentlicpe, eparafteriftifepe Bebeutung aucpTi

ben Bilberu ber Befi. pat, ober ob e« in biefen in iprer ©e«

jammterfepeinung jurüeftritt, fo baß festere im Betfepr ein

anbereS eparafteriftifepe« ©eprage pat. Eine (Erörterung nach

biefen Stiftungen pin enthalten bie ©rünbe be« B. U. nicpt.

Jnbem baS O. 9. ©. für bie Bemeinung ber Berweepfelung«»

gefapr auf bie oerfepiebene Plazierung unb Äleibung ber Per«

fenen in ben beiberfeitigen Bilbem, fowie auf bie oerjepieben*

artige ©taffage unb auf bie mehr ober weniger feine 3ricpitung

unb Äolorirung ©ewiept gelegt unb ferner peroorgepeben pat,

baß auf 2 Bilbern ber Befl. eine ®ettfaprt jwifcpeu Automobil

unb Eifenbapn bargefteßt fei, ohne babei auep nur angubeuten,

welcpen (Einflug biefe Berfcpiebenpeiten auf bie ©efammt*

erfepeinung im Berfebr paben, ift angunepmen, baß e# nur

wegen ber Berfcpiebenpeiten im (Einzelnen, opne Bücfßcpt auf

bie ©efammterfcpeinung ber Bilber im Berfebr, bie Ber«

wetbfelungSgefabr oemeint pat. Hucp im weiteren geben bie

©rünbe $u Bebenfen Hnlaß. Obwohl zuerft ri(btig atilgefübrt

ift, bag oon ber Äolorirung beS BilbeS ber Äl., ba« als

3ei<b™ nic^t in beftimmten garben, fenbent in ©tbwarjbnicf

eingetragen ift, abjufeben ift, ba ber Äl. freiftebt, i^r 3eitben

in beliebigen garben ju oerwenben, wirb bo(b beim -peroor«

beben ber Unterftbiebe in ben Bilbern ber Befl. auf bereu

folorfftifdte ÄuSfiibrung (Mewicbt gelegt, ©obann fehlt ein

genügenber Änbalt bafür, ob baS 0. 9. bei Prüfung ber

BerwechfelungSgefahr autb befi UmftanbeS fitb bewußt gewefen

ift, baß im Berfebr bem Ääufer, bem mit ben Bilbem ber Befl.

bejeiebnete ÜabafSfabrifate oorgelegt werben, in ber Siegel nicht

auch zu0to$ oon ber ftl. hnrührenbe, mit beten 3eicb'n oer>

fehene ®aaren oorgelegt werben, fo baß ihm leptereS 3ci<h*n

nur in ber Erinnerung in feinem charafteriftifchen ®efammt«

bilbe jut Bergleichung gegenwürtig fein wirb, ffienn in ben

®rünben gefagt wirb, baß ber faufenbe Staucper fiep an bie

Darftellung beS Automobil« auf ben Äiften u. f. w. gewöpne

unb auf ®runb eines oft nur flüchtigen B liefe« auf biefelbe

bie ®aare verlange, unb an einer anberen Stelle, baß eine

Berwecpfelung ber mit ben beflagtifcpen Bilbem oerfepenen

nmpüflungen oon 5abaf«fabrifaten mit folcpen beT flügertfipen

®aarenumpüßungen auch bet gang flüchtigem ©liefe aus«

gefcploffen fei, fo fließt biefe« niept bie 9Rögticpfeit au«, baß

bamit nur gefagt fein foß, baß ber Käufer bie beiberfeitigen,

ipm oorüegenben Bilber auep bei flüchtigem Befepen nicht

oerwecpfeln fönne. II. 6 . ©. i. ©. (Earftanjen c. Brüning vom

9. 'Januar 1903, 9lr. 303/1902 II.

®runbbucporbnung oom 24. Blütj 1897.

29. §§ 41, 79. Bißigung ber «nftept be« D. @.

DreSben gegen Aammergericpt.

Da« D. ?. ®. DreSben woßte ber weiteren Befcptoerbe, bie

ben ©aß befampft, baß fiep bie AuSnapmeoorfcprift be« § 41

ftbf. 1 Wrfcb. £). nur auf ben unmittelbaren (Erben, niept auf

ErbeSerbeu befi eingetragenen Berechtigten beziehe, ftattgeben,

fanb fiep aber baran, im <f)inb(icf auf bie Borfcprift in § 79

Hbf. 2 @rbb. O., burep eine fTÜpere entgegengefeßte Entfcpeibung

be« äaminergericpt« gepinbert. E« pat be«palb bie weitere Be*

fcpwerbe bem 9i. ®, gemfiß § 79 Hbf. 2 u. 3 ®rbb. 0. jur Ent«

fcpeibnng oorgelegt ift. Die in Betracht fommenben Beftim*

mungen ber ®rbb. O. ft^b in ben §§40 unb 41 enthalten.

Die 9tegel lautet (§ 40 Hbf. 1): Sine Eintragung foß nur

erfolgen, wenn berfenige, beffen Stecpt burep fte betroffen wirb,

al« bei Berechtigte eingetragen ift. Bon ben in biefer fHegel

gemaeptm Huflnapraen ift bie pier interefßrenbe in § 4 1 Hbf. 1

bapin gefaßt: Jft berjenige, beffen 9tecpt burep eine Eintragung

betroffen wirb, Erbe be« eingetragenen Berechtigten, fo pnbft

bie Borfcprift be« § 40 Hbf. 1 feine Hnwenbung, wenn bie

(Übertragung ober bie Aufhebung be« Äecpte« eingetragen werben

foß. 3 frage fiept: ob gemfiß biefer Hu«napmebeftimmung

nur bet unmittelbare Erbe be« eingetragenen Berechtigten baoon

befreit fei, junfiepft fiep felbft naep § 40 Hbf. 1 eintragen ju

laßen, wenn er ba« 9tecpt übertragen ober löfepen laßen wifl

(Hnßcpt be« Äaramergericpt«), ober ob biefe Befreiung auep

einem Erbelerben be« eingetragenen Berechtigten unb überhaupt

aßen |)erfonen zu ftatten fomme, auf bie ba« 9tecpt burep

weitere Erbgänge übergegangen ift (Hnßcpt be« D. V. &. DreSbeu).

Da« 9t. 06 . ift mit eingepenber Begrünbung ber Hnßcpt be«

£>. 9. ©. Dre«ben beigetreten. Befcpluß be« V. & ©. in ber

©runbbuepfaepe Blittweiba Blatt 1097 oom 17. Januar 1903,

B Br. 255/1902 V.

9teicp«ftempelgefeß oom 14. Juni 1900.

30. Üarifnummet 4.

S« fann al« Huffaßung be« ©efeßgeber« unbebenfliep

unterfleflt werben, baß bei bem gleichzeitigen .Stauf meprerer

®ertppapiere burep ein einjige* Be^tSgefcpfift weber bie Ber«

fepiebenpeit ber Staufobjefte noep bie Bcrfcptebenpeit ber pierfür

ftipulirten Äaufpreife bie 3«legung be« einpeitlicpen recptlicpen

Erwerbßafte« in eine Bleprpeit oon ©efepfifteu julfißt. Bei

ben pier in Bebe ftepenben ©efepfiften banbeit eS ßcp um einen

(
•Sie
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Au«taufdji von ffierthpapifren verfchiebenet Art gegen efnanber.

Dap ein berartige« 5auf«hgefchäft unter ben banbe(«rftbtHcf)en

Begriff be« Anf<haffung«gefchäft« fädt, — worunter nach feft-

fte^enber 3ubifatur ein 9te<ht«gefchäft ju vergehen ift, welche«

bem Anfdjaffeuben ba« ©gentium an fremben beweglichen

Sachen gegen ©ntgelt verfchaffen foO, — nnb baß ei auch im

Sinne bet Slei<h«ftempe{gefepgebttng, welche an biefer Begriff«*

brfttmmung nichts bat änbertt wollen, al« Äufchaffmigigefchäft

ficb barftedt, ?ann feinem 3®df«l unterliegen. ®ie in ben

vom ©nnbrtratb in ber Sipung vom 25. September 1885 auf*

gestellten ©runbfäpen —

,

anerfannt ift, ftnb Üaufcbgefctjäfte

ber Abgabe ber larifnummer 4 be« 9tetch«ftempelgefepe« al«

ein Anfchaffung«gefchäft unterworfen; ift ber ©ertp bn beiber*

feitigen 2eiftungen ein oerfchiebener, fo ift bie Abgabe nach

bem ^6^ereu biefer ©ertpe ju berechnen. @6 fann ftdj nur

noch fragen, ob etwa ber llmftanb, bap von ber einen Seite

©erthpapiere jweier ©attungen, beren Anfcpaffung »ergebenen

Steuerfäpen unterliegt, au«getaujcht würben, bie Anficht be«

©efl. rechtfertigt, bap ba« an fith einheitliche ©efcpäft au«

biefem ©runbe in mehrere abgabepflichtige ©efchäfte gerfafle

unb bah bemgeraäp mehme Schlupnoten au«juftedra unb ju

nerftempein feien. Subeffen ift eine berartige 3erlegung eine«

einheitliche« Saufchgefcpäfte«, bei welchem bie tfeiftung be« einen

5h«tle« bie Panf<halentf<häbigung für bie ^eiftungen be« anberen

1 heile« bilbet, nicht möglich; eine 3erlegung nnb Besteuerung

in«befonbere, wie fle nach Ansicht be« ©efl. ftattfinben fod,

würbe mit bem obenerwähnten, ber Auffaffung be« ©efepgeber«

entfpreehenben ©runbfape, bap ba« 5aufchgefchäft ber tarif*

mäßigen Stempelabgabe al« ein Änf<haffung«gef<haft unterliegt,

unvereinbar fein. VII. (5. S. i. S. preupifcher §i«fuö c. ©anf

für -ftanbel unb Snbuftrie vom 20. 3auuar 1903,

Str. 368/1902 VII.

II. Dt# ©rrofftfche Adgemeinc ftaabrecftt.

31. internationale« privatrecbt. § 248 5hl- I Sit. 5.

Da« ©. ©. ift, wie fcpon ber I. 3t., ju bem ©rgebniffe,

bap ba« Stecht be« pt. A. St. anjuwenben fef, bnrch bie ©r*

wägung gelangt: SJtapgebenb fei ber ffiide ber ©ertrag-

fcfeliepenben, für welchen e« in bem ©ertrage vom 31. 3Rai 1889

freilich an einem heutigen Au«bnuf fehle. ©« muffe alfo au«

ber ganzen Sachlage erwogen werben, welchem ©efep bie Par-

teien ihr ©erpältnip unterwerfen wollten. Da belbe Parteien

In ©erlin anfäffig feien unb vermuthlich bem Sächfffchen Stecht

fremb gtgenüberftänben, fei nicht anjunepraen, bap fte beab*

üchtigt haben, fich bem tepteren ju unterwerfen. — ©enn ber

©. St. hiebei al® in erfter f?inie mapgebenb ben ©iUen ber

©ertragfchlfepenben erachtet, fo fteht ba« im ©inflang mit ber

auch vom St. ©. mehrfach gebilligten Stecht«auffaffung — ©ntfep.

be« St. ©. ©b. 9 S. 225 ff., ©b. 20 S. 333, ©b. 24 S. 112

vergl. mit ©ntfep. ©b. 36 S. 205, S. 284. — Der ©ide ber

Parteien auf Änwenbung ober Au«f<hliepung eine« beftimmten

örtlichen Stechte« braucht nicht au«brücfli<h erflärt ju fein, fann

fich auch au« ben obwaltenben Umftänben ergeben, im gegen-

wärtigen ftade barf unbebenflich angenommen werben, bap bie

Äentrahenten bie Änwenbung be« Preupifche« Stechte« auf ihr

©ertragtoerhältnip gewollt ober al« felbfberftänblich voran«-

gefept haben. Dafür fpricht ba« 3ufamraentreffen ber wefent»

lichften Begehungen jene« ©erh&ltniffe« im ©eltung«gebiet be«

genannten Stechte«. ©erlin ift ber Ort be« ©ertragSfchluffe«, ber

©ohnfip be)iehung«weife Sip ber gewerblichen Stieberlaffung

beiber Parteien (wie jept auch ber Projeport). Auch al« ©r*

füdmtgiort, jwar nicht ber Äu«führung be« über-

nommenen ©ahnbaue« für ben Äl., aber hoch tu ©etreff ber

3ahluttg«« unb S<haben«erfappfliiht für bie ©«fl. würbe wohl

©erliu |u gelten haben (vergl. § 248 be« Pr. Ä. St. 5hl- *

5it. 5). — Unb e« fann bei biefer Sachlage bahingeftedt

bleiben, ob ni^t auch ^ ?afle, wenn ein erflärter ober

oermutHcher SEBiTl« ber ^Kontrahenten nicht feftftellbar wäre, bie

attbann über bie StatutenfoUijion entfeheibenben 9techt«grunb-

f&pe auf bie Änwenbung be« Preupifchen Sterte« für bie ge»

lammten im iepigen Projeffe jur ©eurtheilung ftehenben unb

von einanber nicht leicht ju trennenben Streitrerhältniffe ber

Parteien führtn raüpten. VI. 6. S. i. S. Stepmer & SJtafch

c. ©embem oom 2. 3anuar 1903, 9tr. 143/220/1902 VI.

32. «rt. 170 ®. jum ©. ®. ©. § 717 6. p. O. § 232

5hL I 5it. 7 *. ?. St.

Der rechtliche 9(u«gang«punft be« ©. ©., bap ba« gefammte

Stedjttoerhältnip, fei e« oom Stanbpunfte bet ungerechtfertigten

Bereicherung, fei e« au« bem ©epcbtÄpunfte ber auperfontraft-

liehen S<haben«jufügung , nach altem Sterte ju beurtheilen

fei, ift nicht ju beanftanben. Diejenige 5hatfa^e, au« welcher

Stecbtftwirfungen abgeleitet werben, war mit bet im 3 uni 1891

gesehenen ©injiehung ber 3ubifatfumme gegeben,

©emäp Ärt. 170be« @. ©. jum©. ©. 8. unterftebt fonach bie

^rage ber ©erpfliehtung jur ©erjinfung in vollem Umfange ben

bi«herigen ©efepen, mögen auch 3lufen für bie 3ett vom

1. 3anuar 1900 verlangt werben. 3u«befonbere foramt hitniach

nicht jur Änwenbung bie materiellrechtlich« ©orfchrift be«§717

Äbf. 2 ber ö. p. O. (n. ^.), wonach ber ©efl. unabhängig von

feinem ©erfchulben im $aOe ber jur 9lbwenbuug ber 3®ang«*

votlftrecfung gefcbebeneit 3ahlung jum Scbabenflerfape ver-

pflichtet wäre. ®« ift vielmehr infoweit bei ber ©orfchrift be«

§ 655 ber 6. p. O. (a. ?.), welche nur bie ©erppichtung

jur ©rftattuug be« wirflichen ©ejahlten au«fprlcht, unb bei

ben ©runbfäpen be« Ä. ?. St. verblieben, nach welchen eine

SchabenÄerfappflicht be« ©efl. nur bann begrünbet wäre,

wenn ihm bei ber ©inforberung unb Ännahme ber Bähung au«

einem vorläupg voflftrecfbarm Urtbeile ein ©erfchulben jur

2aft fiele (©ntfeh- be« Steich«gericht« ©b. 21 S.4O4,©b.30

S. 420). ©ln folche« fubjeftive« ©erfchulben ift vom ©. ®. un-

bebenflich negiert. Da« ©erliegen be« 5l)atfc<ftanbe« gemäp

§§ 207, 208 5hl. I 5tt. 16 be« «. 2. St. ber wiberrecht*

lieben Slbnötbigung ber 3ahlung verneint ba« ©.©. 3nbep

ift bie weitere 8n«führung be« ©. ©. ,
bap e« 9<h um eine

freiwillig ohne jeben ©orbehalt geleiftete 3ah(ung
banble, auf welche bie Stegein ber §§ 182 ff. in«be-

fonbere §§ 193— 195 5hl- I Sit. 16 be« Allgemeinen

?anbre<htl fchletfcthin jur Änwenbung fomnien, fehl-

fam. ©ütbe eine folche vorbehaltlofe, unbebingte 3ahlung vor*

liegen, fo würbe aderbing« in Änwenbung ber leptangejogenen

©eftimmungen ber ©efl. jur 3ahlung von 3infen nur »et*

pflichtet fein, fad« er gewupt haH*# bap er eine folche

3ap(ung nicht ju forbern habe. f)ätte bagegen ber ©efl.

im $ade ber ipm vorbepaltlo« angebotenen 3ahlung fich IIUT

im Ste<ht«irrthum über feine Berechtigung jur $orbetung
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befunben, fo würbe ein feiger iReepilirripum niept fcpou bie

‘-Rechtsfolge brr Verpflichtung jur ©erzinfung nach fiep gieren.

Snfoweit würbe bie über ben unreeptfertigen ©efip im

§ 232 U b 1. I SU 7 beg Allgemeinen Sfanbrecptg

bezüglich ber Bindpflic^t getroffene ©eftimmung, melcpe zauäcpft

nur ben Baß wiberrecptlicper ©efipergreifung begreift,

nicht anwenbbar fein (vergl. 5Repbein (Entfdj. bee $reugifcpeii

Dbertribunatg I. Auflage ©b. UI Anm. 0. 83, 84 unb bie

bort ungezogenen $räjubi!ate). Die Annahme beg V. ba|

eg fiep um eine fotche an feinen Vorbehalt gefnüpfte 3aplung

hanble, ift aber rechtgtrrig. Snbttn bal V. (*J. bavou auß-

geht, bajj ber Al. bie Baplung auf ÖJrunb beg nur vor-

läufig vollftrecfbaren, bemnäcpjt aber in Solge feiner

Berufung aufgehobenen Urtheitg geleiftet habe, bringt

eg e»tfpre<henb ber Sachlage unmittelbar zum Aufbrutf, bag

bie Bahlung 8eiteitg beg AL gefchepen ift unter ber ©oraug-
fepung ber IRücfforberung, wenn fiel? ergeben feilte, bag

ber 3ahfrnbe feine 3aplunggvfTpflieptung hatte. Solcpepgeftalt

aber hanbelt eg flih nicht um eine vorbepaltglofe, fonbern um
eine 3ah(ung unter ftißfcpweigeubeT refolutiver ©e-

bingung. 3ft bemnäcpjt tag vorläufig ooUftrecfbare Urtl;eil

aufgehoben worben, fo hat berjenige, ber bie 3ablung erhalten,

in entfprechenber Anwenbung beg § 232 3hl- I 31t. 7

alg unrechtfertigter ©efiper lanbelübliche 3iafen

für bie gange 3*tt feiueg ©eflpeg ju entrichten.

Der ©efl. ift in ©emägpeü beffen recpttgrunbfäplicp zur ©er-

jinfung ber an ihn gezahlten Summe verpflichtet (8t rietporff

Archiv 33b. 58 8. 358; (Sntfcp eibungen beg Ober«

tribunalg ©b. 7 0. 361 ff.; Sutfch. bei Sieicpgobet-

hanbelggerichtg 33b. 5 B. 154, 155; (Sntfbp. bei 3t eich? «

-

gerichtg ©b. 7 8. 184). IV. 6. 8. i. 8. Schlief

c. Schlegel vom 12. Sanuar 1903, 292/1902 IV.

33. §§ 317 ff., 325, 326 UpL I Sit. 5 unb § 947

Uit. U.
Slacp bem für ben SiecptgftTeit maggebenbtn f). A. 2.

ffnben bei Fehlern eineg »erbungenen Seifeß bie

allgemeinen ©runbfäpe über bie (&ewäprleiftung in

ben §§ 317 ff. Uhl* l Uit. 5 beg Allgemeinen Saubrecptß Än-

wenbung, mit ber ÜRajjgafce jeboep, bag bie ©efiitnmungen ber

§§ 325, 326 Uhl* I Uit. 5, nach welchen ber ©eftefler mit ber

Slacpbtfferung zufrieben fein mu§, wenn fte augführbar ift, aug-

faßen unb burch bte beg § 947 Uhl. I Uit. 11 erfept werben,

bie bie Älage auf Slacpbefferung verfagt unb bem ©eftefler nur

bag Siecht giebt, von bem ©ertrage wieber abzugepeu ober

Schabloghaltung za verlangen, b. L za wanbeln, ju minbeni

unb unter ben ©oraugfepungen eineg weitergehenben 8<pabeng-

erjapanfpruepeg btefen geltenb ju machen (8trietporft, Archiv

©b. 36 8. 312, ©b. 37 8. 187; Herein, beß

Obertribunafg ©b. 2 8. 374 ff.; Aoch ju § 947 UpL I Uit. 11

beg A. 9. 9i . ;
«Kotive zum Entwurf beg Ö. ©. ©b. 2 8.480).

(Eine (SrfüQunggvorflage giebt eß von bem Äeiptgfianbpunftc

beg A. 9. IR. aug beim ffierfvertrage nur, wenn baß 3Berf un-

fertig, niept wenn eß fehlerhaft ift, weuu eg fiep alfo lebiglicp

um eine Nachlieferung zur ©erveßftänbigung beg ©irrfeg

paubelt, beifpiellweife bie Nachlieferung von ^eujtern ober

Upüren in ein ©ebiube, niept aber, wenn bie Siacpbefferung

eine ©eränberuug unb Umarbeitung be« fcpou fertig gefteßten

XXXIL Sahrgana.

©krieg erfeebert, wie biel ber gafl ift, wenn eine wageteepte

Agphaltifolirfcpichl in bie bereiig auggefüprte ©lauer eineg fertig-

gefteßten OJetiubeß eingefügt werben jofl. (sine Augnapnu tritt

nur ein, wenn ber feftgefteßte Zepter feinen wefeailicpen (Sinjlujj

auf bie ©rauepbarfeit bei ©erleg pat (§ 951 b. U.); in

folcpem ftafle ift nur bag Siecht auf 'IRiaberung unb ber An*

fpruep auf Sepabengerfap gegeben. Der wefentiüpe ©nfiu§ bei

pier vorllegenbeu SRangeJg, beg gepleng ber SfoUrfcpicpt, ift

aber vom ©. ©. auf Ükunb beg ©utaepteng beg vernommenen

8acpverflänbigen bebenfenfrei feftgefteßt worben. Die Abweifung

ber Alage unb ©erurtpeilung beg AL zur ©eguapme beg ©au-

aerfg eutfpricht hiernach ben naep bem i>r. A. 2. IR. geltenben

Siecptggrunbfäpen. VI. (£. 8. i. 8. 3aetfel c. 8cpneiber vom

8. Januar 1903, Sir. 291/1902 VI.

34. § 54 Upl. I Uit. 6.

Der AL pat unftreitig fepon 1897 bie in § 54 geforberte

Aeantnig von bem Dafeiu beg Scpabeng unb beffen Urheber

gepalt unb bie jepige Alage ift von ipm erft Sabe 1901 erpoben

worben. <5r pat aber bereitg (Snbe 1897 Alage wegen eineg

Upetlbetrageg feiueg Anfprucp« in £gpe von 1 600 ßÄatf gegen

ben ©ett. erpoben uub biefer Prozeß ift erft im 3uni 1901 jum

Abfcpluß gelangt. Die ©erfaprung ift alfo niept eingetreten,

wenn bie (Srpebung ber früperen Alage bie Verjährung beg iept

ftreitigen Anfprucpg unterbrochen pat. U>ag ©. @. pat folcp«

Unterbrechung angenommen, well bie ©orfeprift beg § 570 beg

A. 3. IR. Upl. I Uit. 9 zutreffe, wonach, wer einen Upeil fetneg

iRetptg augübt, baburep bag ganze Sieept erpalt. 3»bem eg im

Aufcpluft an bie Ögrünbe ber Urlpcile beg Si. (&. vom 19. De-

zember 1894 ((intfep. ©b. 34 8. 260) unb vom 10. gebruar 1897

(($ntfcp. ©b. 39 8. 216) bag Vorbringen beg AL im ©or-

progeffe prüft, gelangt cg za bem (Srgebniffe, bag ber AL bamalß

ben ganzen 3lnfprucp erpoben, fein ganzeg Stapt auggeübt habe,

trop ber ©efeptaafung ber Bvrberung auf einen Upeil beg <$anzen,

auf bie beftimmte Summe von 1 600 l

DUrf. Die Auflegung,

bie ber früheren Älagfcpttfi in bem angefochtenen Urtpeit ge-

geben wirb, unterliegt, wie ber SifL mit Siecpt geltenb ge-

macht pat, ber Slacpprüfung in tiefer 3“fta«J- Aber fie ift gu-

treffenb. Der AL pat bamalß ben grfammtrn Sacpoerpalt uor-

getragen unb im Anfcptug an feine ^efchicptgetzäplung gejagt,

ipm ftünben pieraaip Utegrepanfprücpe bezüglich ferner gefammten

«orberungen gegen bie ©Httwe ©ölcferg bem ©efl. gegenüber zu ;

biefelben faßten aber vorläufig nur in £öpe von 1 600 SRarf in

jenem SRecptgftreit geltenb gemacht werben. Darin ift zum Aug-

bruef gebracht, bap bte Abrupt beg AL bapin gegangen ift, feinen

gefammten (Srfapanjprucp gegen beu ©etL geltenb za maepen,

wenngleicp °iit ber vorläufigen ©efepränfung auf einen

Upeilbetrag. Der SUl. pat bawiber recptlicpc ©ebenCen

geltenb gemacpL (£t pat auggefüprt, bie ©orfeprift beg § 570
pabe eine aubere öebcutung gehabt währenb ber (Geltung ber

9>reiißif(pen Allgemeinen ^ericptgorbuung,bie eine Älagerweiterung

niept zugelaffcn pabe unb wo bte Anmelbung ber Alage bie ©er-

faprung unterbrochen pabe, alß jept, wo bie Unterbrechung nur

burep bie (Srpebung ber Alage (§ 253 ber 6. f>.£>.) bewirft

werbe unb bie nacpträgli(pe (Erweiterung beg Alaganfprucpg zu*

läfftg fei. 3n ben Sätt'it, wo bie Alage im 2aufe beg 'J)ro*

Zefjeg auf ben gefammten ©etrag beg Anfprucpg erweitert werbe,

taffe fiep auep jept neep jagen, bat) bie frühere Aligerpcbnng
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ben gangen anfpru$ umfaßt habt. Über bi«|«r paH
,
ah bem

aud? bie eNn angeführten Urteil« Nt R ®. aücirt ft<h Nfißte«,

liege hier nicht vor. 2)er KL ^abe in bem Votptogejfe nur ein«

Klage auf 3atylung von 1600 v3Rarf ergeben unb bamit feinen

anfpnuh Nfintti» auf biefeu Betrag befdjränft
;

et fämen fomit

bie SRechttgrunbfäße jur anwenbung , bie bat R in bem

Urtbeil vom 19. SejeinbeT 1886 (dutfeh. Bb. 10 @. 104) aut*

gefproch« habe. 2)at juleßt angeführte llrt^cil bet 9t ®. fleht

afletbtng«, ebenfo wie bat vorm. tyrtnßifcht Obertribunal auf

bem rem 9HL vertretenen Stanbpunft. aber biefer ift fpater

au« ©rünben aufgegeben, benen ber etfennenbe ‘Senat f«h an-

fehliegt <5« (ann ber Bfonfton nicht ^gegeben »erben, baß

biefe ÖTÜnbe nur für ben gatt jutreffen, wo im 2aufe bet 9>w-

Reffet eine ßnoeiterung bet Klage auf ben gefammten Betrag

erfolgt ift aud? abgefeh« ron biefem galle liegt bie rechtliche

©lägllchfett vor, baß ber KL fein Stecht ira Gfoupn bethätigt unb

b«h feine getbening vorläufig auf einen 2heUbetrag bef(grault,

(©itb näher begrunbet) VI. & S. t S. ötjenmann e. dotier

vom 2. Sannar 1903, 9h. 284/1902 VI.

35. §§ 869, 878 !tyL I $it. 11.

augenfcheiaUd) fteüt ft<h bat ftreitige tRecbttverbältniß alt

ein Vertrag aber 4>anblungen ira Sinne von a. 2. 8t 2hL I

2it. 11 §§ 869 ff. bar unb bat JRecht, non ioltpeu Verträgen

wteber abjugeh« ift jebera Vertragttheile gewähheiftet, wenn er,

wie Kl. thut, behaupten fann, baß ber anNrc üheil bie dr-

füllung bither nicht fontraftraäßig geieiftet habe (§ 408 ff.

bet a. 2. 8t 2hL I &iL ö, »er#. aud? § 878 bet a. 2. 9i.W-

1

2it. 11). 5£>er B. iR. hatte bähet an ber £anb biefer litefeßeß-

bcftimraungen prüfen foQen, worin bie von 2. unb 2. übernommene

Vertragtpjlicht bet Näheren beftanben h»N unb ob ße unerfüllt

gelaffen worben fei. ©äre bat Regiere ju bejah«, f° »tobt

bem KL bat mit ber .Klage verfolgte SRücfforberungttecht in ber

2h«l sufteb« (fcäriter-dcciut, 7. auflagt Bo. II S. 271 Ni

9tr. 28 b). VII. Ö. S. i. S. §alf c. 2arlau vom 9. Januar 1903,

9tr. 354/1902 VIL

36. §§ 886 ff. 2hL I 2it 11.

2>tt Begrünbung bet Urteilt mit Stücffieht auf 5 088
bet a. 2.9t 2hL I 2it. II erf<heint alt hebenflich. V*cß

btefer GNfeßetfteUe fann bann, wenn bie UmutgUchteit Nt Ber*

troglerfüttung burch bat eigene Betf<h“lbeu Nt 2ei]tungt*

berechtigten entjteht, ber Kontrahent, welcher auf ÜRe^nung bet

Vertraget fchon £anbluugen geieiftet h«ti .fontrattmißige*' Ver-

gütung bafür nach §886 be|»ehungtweife § 887 forberu.

Run fäunen aber für bie Beftiinmung ber fcntraftmaßig« Ver-

gütung unb bet Berhältniffet bet QNteifteten jn Nm ganzen

im Vertrage Besprochenen in Nm galle 3weifel begehen, wo

ber Vertwgtprei« mit iRucfficht auf bie gan^e fertige arbeit

noch (ftnheittfäßcu Nmeffen ift; alfo voriiegenb für bie be-

fteibcte Böfdjmig, für ben gangen duijd'mtt. X’cid bereitt

l^eleiftete fteüt ebne bie gur Boüenbnng bet (danken erforberiiebe

weitere arNit, fefera für bie leßtere eine befonNre Vergütung

Nriebungtweife ein h^N«^ Öntgelt nicht feftgefe^t war, an

arbeittwerth m<ht »<wh einfachen SRa&vethäünifft bat

Gleiche bar, wie bet entfprechenbe 2h»i bet aoflenbeten ©erbt,

unb et fann bietfaBö alt ,fcntraÖmägige" Vergütung nicht

ohne weiteret ber im Vertrage feftgef«bte dinbeittpreit gelten.

Ö« ift benfbat, . ba§ in einem fonfreten galle bat Unoollenbete

eine fo unverhältnismäßig fthwierigere unb fofSpielige« arbrit

gegenüber Nm Äntgeführten für ben ©erfmrifter Nbiugt, baß

biefer burch Vergütung Nr autgeführteu arbeite« nach ben

bebungeiifn dinheittfäpen in unbilliger äBtife bereich ert fein

würN. 2)at fann nicht btt abfuht bet &efefc<* fein, aller-

bingt fommt nach UmftÄnNn bie ^eftimmung bet § 889

8L2.R 2ßL I 2it.il in Betracht, wonach beut Beiftungt-

oerpflichteteu ber auNre Kontrahent nach bem GNabe feiner Ver-

jchulbung für ben wiraicNn SchaNn unb ben entgeßenNn (Ge-

winn hafta, welcher baraut erwächft, baß Nr Vertrag burch

Stiftung Nr noch übrig« ^anbluugen nicht erfüllt unb alfo

auch bie ganje im Kontrafte verfprochene Vergütung nicht ge*

ferbect werben fann. allein man barf iin gegenwärtigen gatte

ben hier oou Nu Beft geforberten Äbjug nicht burch bie Sr-

gumentotion befeitigen, baß bem Kl. ber anfpru<h auf bie

volle fontpaftmäßige Vergütung auch für bat (unvottenbet)

autgefüßete um betwiUen unvertür^t ju flehe, wril bemfelbeu

burch VerfchulNn bet Befl. unmöglich gemalt worben fei, bie

arbeiten gu ootteitbcn unb fich bamit ben vollen $3 reit auch

für bie bi« ju auflöfung bet Vertraget antgeführten arteiten

;u »erbienen. din folget anfpnuh wäre vielmehr alt

S4)^benterfahanfpruih gualtfijiten unb in bat weitere

Verfahr« |u »erweijen, in welchem Nr Nm Kl. erwachfeue

SchaNn Nr >f)6N nach ieftgeftellt werNu foQ, wobei

et fuh bann barura baubel« fonnte, ob ober inwieweit

Nr Kl. burch Wichtautführung bet IKeftet ber arbeiten

eutft,M«ch«bi ÜSehraufwenbungen erfpart h VI. (J. S.

t S. wReptnet & 9JU|<h c. Bomborn oom 2. Januar 1903,

»r. 143/220/1902 VI.

37. §§ 934, 937, 938 $hL 1 %-it. 11.

©ar Nn Bell, ein iKücftritttrecht auf §878 bet a. 2. 9i.

2hl. 1 2it. 11 nicht erwachen, fo fam in grag«, ob fr« anber*

weit berechtigt waren, am 10. april 1890 von bem Vertrag

Aurücfjutreteu, obwohl bie grift für bit gmigfteüung ber

arbeiten burch ben KL «rft am 1. 3uli 1890 ablicf. (jinen

folcßen auberen C^ranb iura Äücftritt fonaten bie BefL nur ant

ben für bie ©erfserbingung gelteub« gefeilteren VorfhHfi«:

§§ 934, 937, 938 be« a. 2. 9L 2hl- 1 2ii 11 h«l«t«-

B. OD. geht jutTijfenb bavon aut, baß bem ftattc ber thatfichttch

erfolgten s)iid?ui«haltuug ber $rift ber $aQ gleichiufteUen fei,

baß ber ©erfmeifter bie $rift unmöglich eiahalteu fann, baß

Nt Befteller alfo auch ^ai,n Bim SÄücftritt uub $um aufpruih

auf Schab«nterja$ berechtigt fei, wenn jwar bie 8rift noch

nicht abgelaufei, aber bereit« offenfichtliih ift, baß ber ©erf-

meifter in ber Nbungenen $rift bat ©ert nießt fertigfteUen

tonn, wat aber bietfaßl von bem BeiMn ju behaupten uub

uachjuweifen ift. (VergL UrthciU bet erfennenben Senat« vom

30. OftcNr 1890 — SRep. VI. 163/90 ^ (3urifti|<he ©o<h«‘

fchrift 1890 ©. 417 9tr. 24, 25J, vom 19. September 1901,

9tcp. VI. 196/1901, thrilwetfe abgebrueft in dntfeh- bet 8L Ö-

Bb. 49 S. 287 ff.). VI. & S. L S. Oiepmer «t ©ajeß

c. Bomborn vom 2. Januar 1903, 9lr. 143/220/1902 VI.

38. § 262 2hL I 2it. 13.

IDie tRevißon macht bem B. Ö. Nn Borwurf, bie 9tahtl*

grunbfäße von bet Häßlich« Verwenbuug burch bie annaßme

v erleß
t
gu ^aben, bie KL h«N aut ihrem Venuogea aufw«-

bungen für ß<h felbft, nicht für einen anbecen gemacht unb
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namentlich nicht in ber Meinung unb ber Elbiicbt, für ben ©rb-

laffer ber ©efl. befrdenb gu wirfen. Der JRevifion ift ju§u-

geben, baf) blefe ©efreiung«abfi<ht be« ©erwenbenben nicht gum

)Recbt«begriff bet nützlichen ©erwenbung gehört; außfchlaggebeub

ift ber ©rfolg bet ©erwenbung. Jnbeffen auf biefet aflerbing«

r«$t«itrigen ©rwägung beruht ba« ©. n. niept, fte bitbet mit

eine (SrÖTterung übet ben SRangel einet weiteten ©oraußfefcung

be« SRechtßbegriff« bet rniplichen ©erwenbung neben bem in

etftet SReihe gegebenen @ntf(h*ibnng«granbe: bag £1. bei bet von

i^t im Jahre 1853 bewirften Tilgung ber auf ihren önmb-
ftücfen ^aftenben fivpothefen, für welche fie a(6 Stealf^ulbnerin

haftete, au« ihrem Vermögen Slufwenbungen für fiep felbft,

nid?t für einen Sinteren gemad>t habe. Damit wirb ohne Stecht«-

irrtfyum bie näcbfte ©orau«fefcung bet nützlichen ©erwenbung ver-

neint: ba& etwa« au« bem Vermögen be« ftnfwenbenben in ba«

©ermögen be« 9(nberen, ber jut ©rftattung in Hnfpruch ge-

nommen wirb, nbergegangen ift. IV. & S. i. S. ?ucee c. ©ufch

vom 15. Januar 1903, Str. 264/1902 IV.

39. ©igentbum an einem .frppothefenbrief.

Der ©. 81. wifl einen (5igent^um«erwetb bet ©efl. an bem

<£>9pet$efenbriefe anerkennen, bet fi<b unabhängig non bet ©e-

ftimmung be« ©riefe«, al« 9egitimation«urfunbe gu bienen, fefb-

ftänbig — unb gwar nach ben Siegeln vom ©igenthumßetwerb

an bewegli^en Sachen — voflgogeu bah*. Dem fann nicht

beigetreten werben. Da« ©erhältnffj be« #ppotb*fentliefe« gu

ber ftorberung, bie er verbrieft, ift ein berartige«, ba§ et nicht

von biefer loßgelöft unb al« felbftänbige bewegliche Sache an-

gefehen Werben fann, bie im Stechttverfebr ihre eigenen ©ege

gehen fönnte. ©tan h«t biefe« ©erbältnif? in bet biflherigen

JRechtfprechung al« ba« eine« 3«behör« gur Hauptfach« aufgefafft

(Strietb. «rchi» ©b. 47 S. 149
;

©b. 70 S. 312, 314;

©b, 99 S. 96; Wrucbot ©eiträge ©b. 22 S. 757; fcntfcp.

be« 91 in (£h>i(fa<h*n ©b. 21 S. 364); ob bie« gutrifft ober

ob bet 3ubehörbegriff nur auf ba« ©erbältnif} von Sachen gu

Sachen angewenbet werben fann (Äohler in ben Jahrbüchern

für Dogmatif ©b. 26 ®. 124, 126), mag bahin gefteflt bleiben.

Jebenfafl« ift ba« ©igentbum an bem .^ppotbefenbriefe berartig

mit bem ^ppotbefenrechte verbunben, baf; e« von biefem nicht

to«gelöft unb feibftänbig übertragen werben fann. ©igentbümer

be« ©riefe« fann nur bet jeweilige Gläubiger fein, weil ber

©rief einjig unb allein al« ein fleh au« ber SRrcbttlogif er*

gebenber unb von ber Stecbtfprecbung anerfannter Wrunbfap auch

in ben 'Dlotiven jura ©. (#. ©. (©b. 3 S. 744) bingefteflt, bet

bahin führen muffe, einem von ber .fcppotbef unabhängigen

JRechte an bem ©tiefe bie Elnerfennung ju verfagen. $ür ba«

gegenwärtig geltenbe Stecht folgt er au« § 952 be« ©, 06 . ©.,

er hat aber auch für ba« bi«herige Siecht fchon in ©eltung ge*

ftanben. 9lu« ihm ergiebt fich für ben vorliegenben fall, bah

bie ©efl., ba ihnen bet ©rwetb bet .f)ppothef erft burch eine

(*eifion in Ku«ficht gefteflt war, bie ber (*hfmann ber £1. gu

befchaffen ftdj verpflichtete, bi« babin auch «i«h* ßigenthum an

bem .frppothefenbriefe erwerben fonnten. Da« ©igentbum an

bem ©riefe verblieb vielmehr ber £1. unb fleht ihr auch noch

gegenwärtig gu, ba fte unftTeitig bie £ppetbef bi«her nicht ab-

getreten hat * Äuf ®rnnb ihre« ©tgentfmm« verlangt fie mit

Stecht bie ^>erau«gabe be« ©tiefe«. V. 6. S. i. S. ©eiet

c. SRärfer vom 17. Januar 1903, Str. 351/1902 V.

HI. Sonftige ©renütfdje 2aube«grie*e.

’prenüifche« (Sifenbahngefep vom 3. November
1838.

40. § 25 in ©etbtnbuug mit § 1 be« 31. £. ©egtiff

be« unvetwenbbaten 3ufaHe« unb ber hüh^n Gewalt im

©fenbahnbetriebe.

Der ÄU »erlangt vom ©efl. 2 400 SÄarf al« Schaben«,

erfah für vier 1>ferbe, bie Jenem gehörten unb am 10. Sep-

tember 1901 Slbenb« gegen 9 Uhr auf ben bem ©efl. ge-

hörenbeu (Sifenbahnbamra geratheu unb von einem bort vet-

fehlenben 3uge überfahren unb getöbtet worben finb. Der Än»

fprueb be« £1. auf Schabenfterfap ift gweifello« an jlch be-

grünbet nach § 25 preuhifchen @ifenbahngefepe« von 1838.

Da« 0. 9. 06 . hat bie £lage gleichwohl auf Oörunb ber Siurebe

abgewiefen, bafi ber Unfall burch einen unabwenbbaren äußern

3ufaQ bewirft worben fei. hierbei erfcheint feboch ber ©egriff

eine« folgen 3nfaH« al« verfannt. Jn Slnfehung be« mit

biefem ©egriffe minbefteu« nahe verwanbten ©egriffe« ber

(Gewalt im Sinne be« § 1 be« 91. hat ba« 91. @.

jehon wieberholt au«geführt, bah foldh« ®reigniffe, bie infolge

ber Statur be« (Sifenbahnbetriebefl felbft fi«h mi* eintr griffen

.ftäungfeit wieberholen, fobaü mit ihnen von vornherein ge-

rechnet werben rauh, wie gum ©etfpiel bte ©erunglüefung eine«

£inbr« burch ^>inefngerathen in ben ©ereich ber difenhahn-

fahrgeuge auf einer vom allgemeinem ©erfeljr nicht abgefperrten

Strecfe niemal« al« höh«< Gewalt aufg«fa§t werben bürfen; vergl.

dntfeh- be« IR. ©. in ßivilfach<n ©b. 1 S. 278, ©b. 1 S. 147 f.,

©b. 19 S. 42 f., ©b. 44 S. 27 ff., ©b. 50 S. 94 f.
Sinn

fann e« gwar bahin gefteflt bleiben, oh bie beiben ©egriffe ber

661?*™ (Gewalt unb be« unabwenbbaren äußern 3ufafle« ein-

anbei vollftänbig beefen (vergl. ben ©ef<hln§ ber vereinigten

S. in ben dntfep. be« 91. in divilfachen ©b. 48 S. 410 f.),

unb jebenfafl« fteht ber leptere ©egTiff im preuftffcheii Uifett-

bahngefepe von 1838 hiftorifch nicht unmittelbar im 3«fammen*

hange mit bem ber höhern (Gewalt, fchliefit ft<h vielmehr gunächft

an ähnlich formulirte ©eftrmmungen ber §§ 1734, 1735 be«

91. 9. SR. 5hl. II 3it. 8 über bie Raffung au« bem Seefracht-

verträge an. Äber in ber oben h*tvorgeh obeneu ©ejichung finb

bie beiben ©egriffe einanber jebenfafl« vöflig gleich ,gn fepen;

bie« liegt eben in bem ©eiworte wäuhern*, burch welche« folche

3ufäfle, bie nach ber ©efchaffenheit be« in Ärage fommenben

difenbahnbetriebe« felbft al« nicht gang ungewöhnlich, fonbern

in gewiffem Oörabe vorau«fehbar erftheinen, al« au«gef<h(offen

erfcheinen, felbft wenn fie in irgenb einem Sinne al« „tut*

ahwenbhar" feilten gelten fönnen. £>ier würbe e« in«befonbere

barauf anfommen, oh nach ben ©erhältniffen ber bortigen @e-

genb ein (^erathen von SBeibethieren auf ben ©ahnförper al«

niept völlig unwahrfcpeinlich angefepen werben muffte. Änberer*

feit« hat noch *er trf^t langer 3ett ber gegenwärtig erfettnenbe

Senat iit Sachen preufHÜher @ifenbahn6«fu« wiber ^encfel

von Donner«marcf (VT. 217/1901) in einem ftalle, in welchem

innerhalb eine« Sl^frrparfe« .£>irf<he auf ben ©ahnförper ge*

rathen unb burch einen difenhahnjug getöbtet waren, ber alter*

bing« bem vorliegenben gegenüber einige ©efenberheiten batbot,

ben Unternehmer für haftbar erflärt, inbem er bie „Unab-

wenbbarfeit* be« 3ufafle« be«halb verneinte, weil biefer eben

burch Einbringen einer ©infriebigung
,

von welcher nur au«

Digitized by Google



XXXll. Qa^rgang. QurtfHfdje SBochenfdjrift. 111

BwetfraüßigWMtacffichten 9U>ftanb genommen fei, patte ab*

gewanbt werben formen. Au« tiefen (^rünben mußte, ba

ba« B. <2ö. ben begriff be« unabwendbaren 3ufaUe« ju wett

au«gebepni patte, bat vorige Unheil aufgehoben werben.

VI. 6. i. S. Üiep c. Eifenbapufitlu« vom 5. Januar 1903,

9h. 391/1903 VI.

41. § 35.

Butrefienb pat bat $5. (&. ben Beft aut § 35 bet pteu-

üifcbeu (Ufenbapngefege« vom 3. 9loveinber 1838 für ben ent*

ftanbenen '-5(haben prinzipiell für haftbar erfldrt; et bat aber

bie Klage ^infidjtlieh) bet ÜJl.fctjen Raufet abgewiefen, weil pier

i>em Befcpäbigten eigene« Verjcpulben gut 8aft falle. Sieje

Abweijung ift ©egenftanb bet Reüifion«angtiffee ber Kt; ihre

Begründung vermag auch nicht gu befriedigen. E« ift bem

B. (#. gewiß barin beruheten, bag bem 9R. ein Borwurf nicht

baraut gemacht werben fann, baß er fein fchon vorher erbautet

•baut nicht nach Anlegung ber Eifenbapn mit feuerftcherem

'Diaterial gebecft Ebenjowenig hatte er aber ber ®ifeu«

bahn gegenüber eine Verpflichtung, gegen bie von biefer brohenben

Öefapten ftd? unb fein Eigentpum bcfonbetß, bur<h erhole

(Sorge für bie 3nftanbhaltung feiner ($ebaube ober burch Aen*

btrungen in ber bietjerigen Bennpungtart ju fiebern. Da« pat bat

V. 1$. überfehen, intern et bem 3R. gum Verjcpulben anrechnet,

bag er „trog ber gefährlichen 9läp« bet Eijenbapn" unter bein

»erwahrloften Sache leicht geuet fongenbe lanbwirthfchaftliche

Vortätpe ohne befonberen Scpug aufbewahrte. Sie fo begrün«

bete Annahme einet Verjcpulben« bet 9)1. ift um fo beben!«

lieber, alt et nach ber geftftellung bet V. ß>. ein augergewöpn*

lieber Umftanb, ein befonbert heftiger 9lorboftwinb war, beT bie

Ent$ünbung ber Bortatbe burch bat Slugfeuer herbeiführte

;

bag ber Bejcpäbigte biefen außergewöhnlichen Umftanb bei feinen

4>anblungeu hätte in Berechnung ziepen muffen, ift ohne weitere

Begrünbung nicht anzunepraen. (Sin eigene« Verjcpulben bet

befcpäbigten 3R. im Sinne bet § 25 bet Etfenbapngefepet,

auf bat fleh auch bet beflagte EifenbapnfUfut berufen fßnnte,

ift nach ^age gegebenen Salle« nur für vorpanben ju er*

achten, wenn er obfeftiv, ohne Anjepung ber befonberen von

bem benachbarten Eijenbapubetriebe brohenben Gefahren bei ber

Aufbewahrung ber in Branb geratpenen Vorrätpe jcpulbbaft

hanbelte. 9lur in biefem galle ift auch Mt Anwenbung bet

von bem B. &. ongejogenen § 367 3iffer 6 bet Strafgefeg»

buchet gerechtfertigt, bie im frcperhetttpolizeiliihen 3ntereffe, ohne

Rücffupt auf ben Eintritt einer fonfreten (Gefahr denjenigen

mit (Strafe bebroht, ber entzünblicpe Vorrätpe in ber Art räumlich

aufbewahrt, baß eine Entjünbung leicht eintreteu unb im Salle

einer folgen eine (Gefahr für ÜDlmfcpen ober Sache» entftehen

fann. (Entfcp. bet Ä. (&. in Straffachen Bb. 30 S. 108.)

&lenn in biefem Sinne, alfo ichlecptbin unb allgemein, ber Be«

fcpäbigte bie tm Verfepr erforderliche Sorgfalt ju beobachten

unterlieg, pat « au<p i» gegebenen gafle fchulbhaft gehanbelt,

unb bie Aufceracptlaffung biefer febem Sritten gegenüber im

allgemeinen 3»tertffe gebotenen Sorgfalt barf auch ber

Befl. für fi<h bem Klageanjpruche gegenüber geltenb machen.

9Ucp biefer Richtung aber bleibt bie -fcanblungtweife bet

9R. noch lu prüfen. VI. E. S. i. S. 9>rotinzial«8anbfeuet«

fojietät Bretlau c. Eijenbapnntfu« vom 5. 3«nnar 1903,

9tr. 381/1903 VI.

^reugifepe« @efeg vom ll.üRai 1842.

42. § 4. 3uläffig!eit bet Recptßwege« beim Kirchenftuhlrecht.

Sie von ben Kl. eingelegte Revtfion muß für begrünbet

erachtet werben. 3utTeffenb hat $wat bet B. R. aut«

geführt, baß et fich bei bet Anorbnung ber in Rebe ftehenben,

für bestimmte Kircpenftge $u entrichtenben SMaggebüpr Jebenfall«

nicht um eine allgemeine Kirchenfteuer hantele; er ift feboch

ber Anllcht, bag ber Rttptßweg aut bem Cörunbe autgefchloffen

fei, weil bie Einführung ber ftreitigen Abgabe auf einer

firchenpolijeilichen Beifügung beruhe. Siefem ift nicht

beizutreten. Sat von ben Kl. in Anfpruch genommene Kirchen»

ftuhlrecht würbe — infoferu eö bet Klagebehauptung ent«

fprechenb burch Vertrag ober Etfigung alt ein fubfeftiv bing«

liehet Recpt begrünbet unb inhaltlich feft begrenzt fein füllte —
fuh alt ein privat recht barfteQen, für welche« ber petitorifche

unb poffefjorifche Recptßfcpug beanfprucht werben fönnte, währenb

baffelbe anbererfeitt freilich auch ben burch licchliche

Orbnung bedingte« Einfchränlungen unterworfen fein mü§te.

Bergl. Entfch- bet Obertribunalt Bb. 30 S. 197, fowie Entfch.

bet IR. (&. in Eivitfachen Bb. 7 S. 137 unb Bb. 16 S. 159.

Saraut ergiebt fich allerbingt, bag gegen biejenigen feiten« ber

fir<hU<heu Verwaltung augeorbneten 9Ragregeln, burch »el<he

bie Aut Übung bet Ktrchenftuhlrecht« im 3ntereffe bet Kultut

bejiehungtweiie bet Dtbnung währenb bet (äottetbienftet beein-

trächtigt ober fogar völlig vereitelt wirb, ber ordentliche Recht«*

weg nicht gegeben ift, fonbern bag in folchen gälleu mittelft

einer Eivünage nur Schobenieifapanfprüche geltenb gemacht

werben tönneu. BergL Suftijminifterialblatt von 1865 S. 134,

fowie 3urtftifche23o<heufchrift von 1897 S. 180 9tr. 54, von 1899

S. 108 9h. 56 unb von 1901 S. 859 9h. 58, ferner bei Stößel

Recptfprechnug be« Äompeteii
3
gerid>t«bcffl § 30 9h. 1386, 1375

unb § 29 9h. 1656, 2252. 3u folchen iu ordentliche» Recbtt«

Wege uicbt anfechtbaren Biagregeln gehört auch bie bei bem

Bau einer neuen Kirche erfolgenbe Schließung derjenigen älteren

Kirche, in welcher bat Stuhlrecht bit bahiu autgeübt worben

war. Surdj bie hierdurch rintretenbe llumöglichteit
,

bie alten

Sipe ferner £u beaupen, gept jwar ba« Kirchenftuhlrecht an fich,

unb bamit ba« ber Kirthengeraeinbe gegenüber begrünbete Recht

auf (Bewährung beftiramter Sipe, niept verloren, ber Anfpruch

auf Buweifung neuer Sipe fann aber iricpt im flro^epwege ver-

folgt werben, weil auch Verkeilung ber Sipe in ber

neuen Kirche eine ben Anorbnungen ber geiftlicpen Aufftcptebe*

pörbe unteriiegenbe Angdegenpeit Ift. VergL Strietporft Archiv

Bb. 99 S. 173, Entfcp. bet R. (Ä. in Eivilfacpen Bb. 24 S. 175,

3uftijminifteriaib(att von 1866 S. 249, von 1867 S. 156, von

1896 S. 35, fowie bei Stöljel § 29 9h. 1897 unb §30, 9h.

1418, 1960. SBirb fobann bei ber Verkeilung ber Kircpeufipe

bie Uebetlaffung ber Benupung einet beftimmten Stuplet an

bie Bebtngung gefnüpft, bag von bem Kircpftuhlberecptigten

eine von tpm bi«per uiept entrichtete neue Abgabe für bie

Autübung feinet Recpt« übernommen werben müffe, fo

fann biet unter Umftönben, nämlicp bann, wenn ber Khcpftupl*

berechtigte fiep ber gefte&ten Bebingung fügt, inbireft ju einer

materiellen Aenberuug ber beftepenbeu privatre^tlicpen Ber*

paltniffe füpren. Akigert fkp bagegeu ber Kircpftuhlberecptigte,

bie ipm für bie Benupung be« Staple« auferlegte neue Abgabe

ju Übernehmern, fo mag — worüber pier niept ju entfepeiben
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ift — bie für folcben ftafl in ÄuSfic^t geftetfte IBitbereingiehung

be« Äir<benftuT:il« iw Berwalhtnglwege erfclgen Wnnen; jeben*

fall« aber fann eine neue Drinatrecbtlicbe BerpfMcfctung

burch einseitige Htiorbnung nic^t gegen ben SBiflen be« Äir<h'

ftnhlberechHgten entflefeen. ©«rüber abeT, ob bet eine ober ber

anbete $«G ootliegf, ob affo bit prioatrechtUcben ®er^fi(t*

niffe eine flenberung erfahren ^aben ober ob biefelben unser*

ünbert geblieben finb, muff bet orbentli^e RetbMweg jugelaffen

werben. Sieb trifft im Streitfälle §u. IV. E. 8. i. 8. Ruffbaunt

anb ©enoffen c. .Hafboliftbe fffarrgemeinbe in Seinefelbe oom

5. Sanuat 1903, Rr. 284/1902 IV.

®igettt^nmlerwerbgefe$ oem 5. 9Rai 1873.

43. § 9.

5Bte ba« 9t. ©. f$on früh** au«gtfpro$en ^at, ffnbet ber

©runbfab beb § 9 Äbf. 2 bf« E. E. ©., ba§ bit wn brittett

f>erfonen gegen Entgelt nnb trn rebflt^en ©tauben an bie

Richtigfeit beb ©runbbuch« erworbene« Rechte in Ätaft bleiben,

auch wenn fie von einem Ricbtterechtigten erworben finb, feine

Ätiwenbung, wenn ber Erwerb bwrtb ben (Scfntritt in bie ehe-

liche ©ütergemelnffbaft erfolgt ift (R. ©. in Raffern nnb ÄüntjeP«

BeitrSge 59b. 40 ®. 979 ff.). £at bw rin ©runbftftcf in bie

©ütergemeinfcbaft einbtlngenbe ©begatte biefeb mtrebli^er Seife

erworben, fo wirb auch ber Erwerb beb «nberen ©begatten eb«e

Rücfftcht auf beffe« etwaigen guten ©tauben burch ben Eintritt

ht bie ©fitergemeiitfcbaft fein reblf^er, ba biefer Erwerb nicht

auf fntRb re(f)tbgefcf)äftlitf)er ttebertragung erfolgt, Beibe (Ibe*

gatten finb von ©«tritt ber ©ötngemeinf<baft an gleichmäßig

ber Anfechtung beb oon bem einen (Sbegatten unrebfich erworbenen

@igetri^umb aubgefe&t. SiTb alfo feftgefteHt, baß S^b®*»*

Stroinblt bie ©treitftncfe nicht burch bie (IrbwtgleWje son 1850

nnb 1868 erworben Ijat unb baß et, wie bab ®. ©. ob*»« weitereb

atmfwmt, fleh beffen bewußt war, fe b** «u<h feine Siftwe

Emilie ©troiirffi auf ©runb ber fbr oon ben URitetben ibreb

Rlanne« erteilten Auflaffung nttbt unanfechtbare« ©gentium an

ben ShriffffitTcH btmb tyre Eintragung al# Eigeutbümerm

erworben. ©enn, wie fie folbft alb »nreblirbe Etwetberin galt,

f© giften btejeitigen f)erfonen, wei<be ibr bie Änflaffung erfbritten,

alb ÜWfterben beb 3obann Btrofnbfi glritbfaü« alb unreM«be

©werber, ba fie bab Vermögen ihre# Erblaffer« nle^t nur in

aftioer, fonbern auch in pafltser Begebung vertraten. (Bergl.

9t. ©. Entf«*. in (Sfoftfa<ben ®b. 22 8. 340, Bolje 0b. 4 Rr. 79,

0b. 20 9h. 64, V 200/1902.) V. G. 8. i. V. Äajmfcrtft-

SobanbW c. $brofow«fa oom 7. 3««n«T 1903,9tr. 337/1903 V.

44. §§ 17 unb 34.

!Die Vubf&brung beb 0.9t. ift nii^t jn beanftnuben baft

im rbrintj{b»franj5flfrben Sterte ber 6ag gilt, ba§ nlewanb fiib

juw ®<ba fcfn ^**«b anbern au« beffen 3>etwbgen ungereibt«

fertigterweife berei<bttn fotl (qn’on depUoement 8« fortan©

o&ns caune n© dort p&s rest«r ©ans ruparation) unb ber

fo @ef<bäb*gte bie ^>eraubgabe ber ©ereitbmmg oeriangen fonn.

Allein bie Ännabme h*b 0. 9. ©., ba§ im ooriiegenben ftale

eint ungereibtfertigte 0eteitb««tt0 8«gefc«w fei, bernbt a*f 9i«bw'

irrtbum. #üt Jene Ämiabme fft befonberb bet Umftanb net«

wertbet, ba§ bie Äl. lange o©r ber Eintragung ber Ütormerfung

be« ®eTl. unb ©or bem Eingänge beffe« Untrage« ibiw Antrag

auf Eintragung tyrn -V>opotbef bei bem ÄmWgerirbte eingetefdjt

batten, bab« »or bem 0efl. bitten eingetragen werbe« muffen,

unb bafj biefe« nur bur<b «i*« ^«rfeb«* bfb ©nmbbutbbeamten

unterblieben fei. Äflein aut ber ®orf(brift ber §§ 34 unb 17

beb d: ©., ba§ bie 8?angorbnung ber auf bemfeiben

©nmbftücfe eingetragenen 9te<bte firb na<b ber Speisen-

folge ber Emtragnngen beftimme, bie ledere natb ber 3elt, ju

welker ber Antrag auf Eintragung bem ©runbbu<bamt not*

gelegt worben ift, folgt nicht, baj; mit ber Vorlage beb Ein*

tragungtantrageb au<h i<ton bie Eintragung alb gefaben an*

;u felpett ift, fonbern baff fie in bet Reihenfolge ftattnnben foll,

in ber ber Antrag jur iBoriage gefommen ift. URit brr '.ln*

melbung erlangt ber ftnmelbenbe noch feine Eintragung, fonbern

nnr einen ttnfpnub auf Eintragung unb jwar gegenüber bem

@runbbn<bri<bter, nid?t aber ein materiell wirffameb 9i«bt

gegenüber einem Stritten, ber, ohne mit tbm in biefer ®eri«bu«g

in einem rabtli<ben 91erub |u ftebcn, oon bem ibm gcfe^lUb

juftebenben Strebte, für feine ffetberung eine Eintragung ut

erlangen, ©ebraueb macht; erft bie Eintragung giebt gegen*

Aber bem dritten ein materiell wirffameb Recht, § 13 be«

angeführte»» ©efegeb. Stanb aber bem ÄL fcunh bie Ein»

reidjung ibreb Anträge« ein foi«b«b Re<hl *iwb nicht ju, alb bie

ütemnerfung für ben öefl. eingetragen würbe, fo b4l lehterer

bnreh ben 0crrang nur babjenige erhalten, wab ihm gefefclich

juftanb, unb nicht etwa«, wab rechtlich ben ÄL jitgeftanben

Mtte. ©on einet ungere^tfertigte« (sine causa) Bereicherung

bob ©«fl. auf Äoften ber ÄL fann bab« Mne Rebe fein, bab

Mtff« BiOigfeitbgefühl fann hi«f»« nHht entfeheibenb fein.

II. E. 6. i. @. ©rebt c. ®ötfen u«b ©en. oom 23. ©e^ember

1903, Rr. 391/1903 II.

Erbfchaftbftenergefeh »ow 80. SRai 1878.

45. Sarlfftefle Ce.

©er ftnwenbung ber SariffleBe Ce. ftebt e« nicht entgegen, bafe

aub ber Huwenbuug ber Erfdafferin an be« i>enfionbfonb«

beb ftAMifch«« Ortbefter« Bortheile für bie ‘HittgÜebet ber

|>cmflonbanftalt biefeb Orcheftert ergeben. V1L E. 8. i 8.

f?rfufjif<her Steuerfibfu« c. Stabtgeuieiube ©üffelborf oom

16. Sanuar 1903, Rr. 370/1903 VII.

ffif chereigefeb oom 80. 5Rai 1874.

46. §§ 11 nnb 17.

©ie RefifW« richtet 6«h bagegen, baff bie Äl. ben Be*

ftftnmungen in §§ 11 »nb 17 be« f)reu§tf<h«» Äifchertigef^hrt

wn 30. ffllni 1874 fowie in § 8 be« oorliegenbetr ^achtoer*

ttageb uiwiber, wiebeibott frembe $tf<ber, bie ©ebraber E., h®^
fifchen laffen, ©h*»< bfefen ben gefc$lich wfMbetttihen Eitnuhniff*

fdjeiw beim Äreibaubfdjuü anfljuwirfen, unb baf bar* biefe

wiebetholte Bertrag«oerleh««g We Aufhebung be« Beeirngfrer*

h&ltniffe« nach § 24 be« f>CKhh>ertragf« gerechtfrrtigt fei. ©er

0. R. nimmt an, bafj bie ÄL, aU fit bie ©ebrüber «., bie nicht

ihn Uftet^khter, fonbern ihre ©ehülfen gewefen feien, bamal«

ohne Erlaubnihfcheine fffch«» in bem guten ©tauben, für

ihre ©ebülfen unb Bertreter fei ein fbteher Etlaubniüfihri«

nach feen gft*| flaren öeftimmungen b« f^fchemgefehe« nicht

nfitljifl gewefen unb bähet auch gegen ben fJachtsiertMg, ber

nach 5reu unb ©tauben aul^ntcgen fei unb gn feiner Ber*

legung b«fen ©lauten ober abjrchtliche« 3«wiberhanbeln

erforbere, nicht oerftofen IH. Es 8. i. 8. 2auen-

burger Ärei«*Äommurvaloerbanb cs. Bobn oom 13. 3«uar 1903,

Rr. 330/1902 ID.
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Enteignung«gcfep ccm 11. 3uni 1874.

47. § 8.

*Det 8.0t. erfennt ben in ft&nbiger Ötechtfprechuug »om

St. ®. feftgehattenen ©runbfap an, baff bd dner S^dl«

enteignung ber Eigentümer auch füt Me Werthminberung ju

entfcbabigen ift, bie fdn IReftgtnnbfiücf bmrch ba« Unternehmen

eriribrt, für beffen 3w«f!e bie Entrignung erfolgt ift. Er etfennt

weiter an, baff ba« Steftgrunbftürf be« Al. in bet Zh“t &urd>

bie neue ©ahuanlage an Werth erheblich dngebüfft hat. ©Irich*

wohl »erfagt et bem Al. Me begehrte Entffhfibigung unb jwar

um bebwiüen, »eil er ba§ ©orbanbenfein eine# urfädjlichen 3«*

fammenhange« jwifcbm bet Enteignung unb bem bem öteft»

grunbftücf beb AI. bureb bie neue ©ahnanlage jugefügten

©«haben gemeint. Er hält nämlich ben ©ewri«, bah, fall*

nicht« entdgnet wäre, ba« Unternehmen bennoch in einer ben

©rnnbbeffp be« AL in gleichem SKaffe fchäbigenbeu IBrife aufi-

geführt worben wäre, für erbracht, inbem er annimmt, au« ber

ihm »orgelegten 3dd?nung unb ben örtlichen ©erhältniffen

ergebe fleh, e* bem ©efl., »ohne irgenb »el«he (Schwierig-

fdt* „möglich* gewefen fd, ohne »on bem ©runbftücf beb Al.

eine ftarjdle enteignen ju muffen, bie ©ahn an ber ©teuje

beb flägerif<hen ©eÜffthumß entlang ju führen. ©rit 0te<ht

grdft bie Steoifion btefe llu*fül>ruug an. 2>a« 0t. ©. hat

wieberholt aufgefptochen (Etttfch- ©b. 13 ©. 246, ©b. 44

S. 834, 3ttrlftif<he Söothenfchrift 1898 S. 176 9tr. 60), bie

bl off« SRöglichMt, baff bet bem Stefigrimbftücf bd Zheil«

entdgnungen an« bem Unternehmen enoachfenbe Schaben auch

ohne bie Enteignung dngetrden wüte, fd nicht gedgnet, bie im

übrigen begriinbde ErjappfHcht au«juf<hUeffen, 3m gegen-

wärtigen galle liegt nun nicht« al« dne feiere Hoffe SRöglichfeit

»ot. 9öie bie Steoiffon jntreffenb geltenb macht, ift bauen an«-

jugehen, baff bie gewählte, einen beb flügerifchen ©runb-

find« in Änfpruch nehmenbe %fihrun8 ber Eifenbahnlinie beb-

halb fo gewählt worben ift, writ ffe »on ben Eifenbahnbehötben

für bie technifch jwecfmäfflgfte gehalten ift. ferner ift an-

jundjmen, baff innerhalb bet ©tenjen beb technifch 3wecf«

mäffigen ober gebotenen berjenigen »on mehreren möglichen

Linien ber ©orjug gegeben wirb, welche bie geringfte Hufwen*

bung an Äofftn eifotberi. 3ufammen begtünbd bie« bie An-

nahme, baff Me Rührung ber Eifenbahnlinie fo wie gef^en,

nach febet Stichtung burch ba« Snterrffe be« Eifenbahnunter-

nehmen« bebingt gewefen ift, baff alfo auch bie Enteignung

be« flagerifchen ©runbftücf« für ba« Unternehmen eTferberlicb

war unb ju ihrem Zh^ fll« dn ®«f<ntliche« ©tue! für bie

ÄuSführung be« Unternehmen« ju erachten ift. 2>er Aanfal*

jufammenhang jwifchen ber Enteignung unb bem bem Weft-

grunbffücf au« bem Unternehmen erwachfenben Sfachtdl liegt

bei folther ©etrachtnng auf ber £anb. VII. E. ©.

i. ©. ©ehmibt c. @tfenbc»hnff*fu« »om 9. Sanuar 1903,

9h. 369/1902 VH.

48. § 8.

üDie entrignete^arjeflebefaffBauIanbdgenfchaft nur al« % eil

be« ganjen ©runbftücf«. @« wäre bähet ju fragen gewefen,

auf welche Summe ber ©erfaufewerth be* ganjen ©nmbftücft,

alfo be« ©runbftücf« »ot bet Enteignung jn bemeffen ift nnb wie

h*h ff*h &et ®rr!auf*wnth be« ©rnnbftücf« ttftch bet Ent-

rignung, alfo ohne Me jur Straffe hergegebene ©arjelle, ftedt.

E4 ift nicht ohne Wettere« anjnnehmen, baff Me ©efl., wenn

fie ba« ©runbftücf elnfchliefflich ber enteigneten 10 qm »er-

lauft hatten, einen um 9 600 5Ratf höheren f>rd« erjielt haben

würben. £ie ©ere^nnngdwrife ber Sachoerftänbigen unb be«

©. 91. nach bem ®urchfchnitt*werthe jebe« Quabratmeter« ift an-

fchdnenb ju mechanifch, um fo mehr, al* nach ff®* Int Zhat'

beftanbe be« ©. U. bezogenen Gutachten ber in bn ©etwalhntg«-

inftanj gehörten SachoerftünMgen bie ©runbftncfe in einer 9age,

wie Me ber 3ei(, regelmäffig nicht pro Onabratmeter ver-

lauft werben. ^Danach ift e* nicht au«gefch(offen, baff bd

anberweiter ©efragung ber Sach»erftänMgen eine EntfchäMgung«-

fumme gefunben wirb, bie bet »on ber Al. gebotenen gldcff-

femmt ober fich iffr nährrt. VII. 6. ©. i. ©. ©tabtgemdnbe

granffurta. 9R. o. ©oehler»om30,3anuar 1903, 9h.395/l902 VII.

3wang«»erfteigerung«gefeb »om 13. 3nli 1883.

49.

§ 113 unb &. f>. £). §880.

9lach feftftehmber h^cpftri^tetlichet Siechtfprechuitg (vergl.

Entfcff. be« Cbertribunal« ©eriin ©b. 35 ©. 470 ff., ©triet-

horff Ärchi» ©b. 81 ©. 45, Sufrijminifterialblatt 1900 ©. 398,

©rueffot ©dträge ©b. 30 ©. 1014 ff. nnb Entfcff. be« 0t. ©
in Eioilfachen ©b. 15 ©. 211 ff.) ift ber naeffftehenbe .^ppo»

tbeFenglaubiger nicht befugt, Me Legitimation be« dne »orgehenb«

•Öppothef Liquibirenben ju biftreiten, weil, wenn auch

Legitimation nicht vorljanbeii fdn foQtc, nicht ber nachftehrnbe

^ppothelengläubiger, fonbem ber wirflich« ©läubiger jener

6ppothef ©efriebigung ju »erlangen 2)1e Eigentümer-

hppothe! ftanb ben Subhaftaten ober einem etwaigen Eefffonar

ju. Seiten« be« Subhaftaten unb be« al« Eeffionar auf*

getretenen 8i., Welche aßdn gegen ba« Liquibat be« ©efl. L.

©iberjpruch ju erheben befugt waren, Ift dn folchet nicht

erhoben worben. 2>erageraäff muffte in ©emäffheit be« § 113

be« 3wang*»erftdgerung«gefepe« »om 13. 3uli 1883 unb § 880
ber E* O. (n. g.) bie Äu«jahlung be« »om ©efl. L., ber bie

Sigenthümerhppothef h^He pfänben laffen, liquibirten ©etrag«

nebft Hinterlegung« jinfen an biefen angeorbnet werben. V. E. S.
i. ©. Löwenthal c. II.*©. Herfuleöbrauerel »om 28. Januar 1903,

9h. 300/1902 V.

Aommunalabgabengefep »om 14. 3uli 1893.

60. §§ 4, 39.

Hu ffch ffnb nach preuffifchem ©erwaltungörecht Me öffent-

lichen h&beren Schulen grunbfäfflich ftaat liehe ©eranftaltungen,

unb auch bie mit ©euehmigung be« Staate« »on ben ©emeinben

eingerichteten unb unterhaltenen höbrren Schulen finb feine folche

fommunale Einrichtungen, welche »on biefen auf ©runb ihre«

Seibft»etwaltung«recht* errichtet werben. S)lefe Schulen ffnb

bähet ihrem SÖefen na^ al« ftaatliche ©eranftaltungen anju-

fehen, unb ba« mit bereu ©enehmigung jur Erhebung gelangenbe

Schulgelb hat an ffch nicht ben Eharafter »on ©emeinbeahgahen,

Me nur folche Laften ffnb, bie für bie ©ebürfntffe ber ©tindnbe

ober für ©eranftaltnngen berfeiben al« fol^e »on allen ©e-

meinbemitgliebern ober hoch einer beffimmten Älaffe betfelben

nach rinem im ©orau« ju befrimmettben URaffftabe ethoben

werben. Wenngleich buT<h ba« Äommunalabgabengefep »om

14. 3#li 1893 dne Henberung ber rechtlichen Stellung be«

Staate« unb ber ©emrinben ju ben »on ben Ieptnen ringerich-

tden unb unterhaltenen h^h^*1 ©«^len nicht htt&dgefühft

worben tft, bo«h ba« für ben Unterricht an benfelben ja gahlenbe
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3epulgelb uuumepr »om ($efcpe ju ben (ftcbüpreu geregnet

wirb, fcegiiglicp bereit bem Verpflichteten gemäß § 69 cit. bet

(Sinfprucp im Verwaltung!»erfapren gegeben ift, fc baß für ipn

natp § 1.3 be! &. 8. ©. Infoweit btt Steept!weg außgefeplofjen

ift. dagegen tarn» bie eingetretene Ungulafftgfeit be! Siecpt!«

»eget nic^t auf bie 3*it vot bem 1. Äpril 1895 jurücffcejogeu

werben. Sa bie (Srpebuug be! (Sinfprucp! im Verwaltung!*

»erfahren naep bem meprbtjogenen § 69 an fur$e, für beu

Kl. pinjieptliep jene! 3 cp ulgelbe! längft »erftriepeue Triften ge*

fnüpft ift, jo würbe bie Verweigerung bea 9te<pt!w«ge! gleicp«

bebtutenb fein mit ber Äberfeunung be! Siecptei feibft, unb et

ift niept anjunepmen, baß baß ber Äbficpt unb bem 3npalt beß

Cöejeße! entfpriept. II. 6.
'2 . i. 0. .fragen c. 3tabtgemrinbe

(Srefelb »om 2. Sejember 1902, 9Zr. 95/1902 II.

3tempelgefeß »cm 31. Juli 1895.

51. § 19 unb Sarifjtede 12.

Sag unter ben in Sarifjteüe 12 erwähnten Beamten nur

öffentliche Beamte ju »erflehen finb, ergiett fiep opne

©eitere!. Keineßweg! pat M* in Siebe fte^enbe Beftim*

mung nur 3taatibeamte im Äuge. Safür fornrnt in Betracht,

baß bafl ©efeß, wo e! baß 3taat!bienemrpältniß betont, »on

3taat!beamten fpriept (§ 19). Sanacp fönnen tu ber fraglichen

Kategorie auep Öeiftlicpe gerechnet werben. Sie! muß ge«

jepepen, foweit jolcpe im Sienfte einer ber anerkannten Kircpen

flehen. Senn leßtere bilben einen öfjentlicb*re<htlichen jDrgani!*

muß. 3h« Wiener üben baper ipr Ämt traft öffentlichen

Sieepte auß. VII. & 3. i. 3. Bifcpöflicpfr 3tupl in Srier

c. fheußifeper ßißfuß vom 28. Januar 1903, 9tr. 384/1902 VH.

52. lariffteOe 32 Äbf. 5, § 3 beß (äöefepeß.

Sie Uebertragung ber ISrwerberrecpte ift niept in fallen

ftempelpflichtig, in benen bie Veräußerung ber 3acpen feibft »om

Stempel befreit ift-, eine berartige ©irfung ber gejeßliepen Vor*

jeprift tann niept opne jwingenben <&runb angenommen werben.

(Sin jolcper ift niept erfinbliep. (©irb weiter au!gefüprt.)

Sae St. 0$. pat jepon öfter autgejprocpen , baß ber 9laep-

weiß befonberer Uuijtänbe, »on benen ba! &ejep bie Befreiung

einer au fiep ftempelpflicptigen Urfunbe abpängig maept, niept

in ber Urfunbe feibft $u liegen brauept. ©arum bie! niept

auep in Änfepung ber rtrage gelten fod, ob bie ©aaren jum

unmittelbaren Verbrauch in einem bewerbe ober jur Leiter*

Veräußerung beftimmt feien, ift niept wopl abjufepen. VII. (£.3.

i. 3. |)reuß. ftitfui c. Ä.«($. Sipeinifep • ©eftfälifepe Äaliwerfe

vom 16, Januar 1903, 9tr. 363/1902 VII.

53. Uarifjteüe 32 jiffer 3.

Ser Befrriungßgrunb ber SariffteÜe 32 3iffer 3 ber (Sr«

mäßigungeil unb Befreiungen jum 'preußifepen Stempel (teuer*

gefeg »om 31. Juli 1895 liegt niept »or, beim in ben beibeit

Vieferungtoerträgeu ift außbrücfllcp erw&pnt, baß jwar ba!

fäuiintlicpe ju liefernbe <frol$ ,jum unmittelbaren Verbrauch 1,n

Vergwerfßbetriebe bet einen Kontrahenttu bienen joU, aber aufl

bem weiteren Jnpalte ber Verträge ift feftgefteQt, baß e« fiep

lebigliep um OlrubenpoLj $um Äbbuu ber Äbbaujtrecfeu unb ber

3epäepte
l alfo um $um bauern ben (Gebrauche beftimmte!

Betriebßuiaterial, niept aber um i>olj pauble, ba! jofoit gur

bireften Veruieptuiig unb 3trftörung bienen foU. ©aß

ben ^weiten Befrriungßgrunb betrifft, fo pat ba! C. V. 0). feine

(Sntjepeibung bamit begrünbet, baß e# an einem bapingepenben

Vertragßwtllen gefehlt pabe, baß bie Kl. nur in ibrtra in«

länbifepen Betriebe bergejteflte #6l|er anliefern foÜten. Ser

Äußgangßpunft ber (Sutfepeibung, baß e! auf ben Vertrag!«

willen anfomrae, ift reeptliep niept paltbar. Sagegen fpriept

ber Wortlaut ber Befreiungßvorfeprift, ber bapin gept, baß

Kauf* unb ?ieferung!»erträge über ffliengen »on 3aepen obeT

haaren ftempelfrei finb, fofern biefelben ... im Jnlanbe in

bem Betriebt eine! ber Vertragfepließenben erzeugt ober per*

gefteflt finb. Sa! ($efep »erlangt alfo nur, baß objefti»

biefeß (Srforberniß »orliegt, fß entpäit feine Änbeutung bafür,

baß auep ber Vertragiwide bet Kontrahenten auf fo erzeugte

ober pergeftedte Saepen gerieptet fein müßte. (SBitb weiter

au!gefüprt.) II. (S. 3. i. 3. Kaufip c. f)reuß. 3tenerfi!ftt!

»om 12. Se^ember 1902, 9ir. 272/1902 U.

54.

Sarifftede 58 3iffer II.

Ser Wortlaut ber Briefe befagt an fiep nur, baß jufolge

eine! 3epreiben! ber Kl. eine Umbuchung be! näper angegebenen

Betrage! auf ein feparate! Sepofitenfonto ftattgefuuben pabe

unb baß ber umgebuepte Betrag, »orau!gejept baß bie Kl. niept

»or einem beftimmten 5age (burepweg Ultimo) barüber verfüge,

mit einem gewiffen 3ape »om <C)unbert »erjinft werben fode.

Sarau! ergiebt fiep mit 3ieperpeit nur bie Uebemapme einer

bebingten 3m!oerpflieptung. Saß bie Umbuepung auep $u bem

3wecfe erfolgt fei, beu ju »etjinfenben ^often au! bem Konto«

forrent, beffen Beftepen au! beit Briefen adein gleiepfad! niept

erpellt, au!$ufcpeiben unb ju einer ipm gegenüber felbftänbigen,

alfo »on ber fontofomntmäßigen Salbirung unabhängigen

3epulb $u maepen, bereu 3aplung ,}u einem beftimmten BäUig«

feiUtermine übernommen werbe, lafjen bie 3cpreiben niept opne

©eitere! erfeunen. (S! war bapn juläfßg unb geboten, jur

Äuüegung ber Urfunben auf biejenigen Umftänbe einjugepen,

unter beten (Sinfluß fie ju 3tanbe getommen finb, ba nur auf

biefe Ärt ihre recptliepe Bebeutung ermittelt werben tann (»ergl.

Rummel unb 3pecpt Änm. 3 ju § 3 beß 3tempelgefepe! unb

bie bort in 91ote 7 angeführten (Sntfcp. be! 9i. <&.). Sie Kl.

will alfo offenbar geltenb maepen, baß ber Kapitalpoften,

beffen bejeubere Buchung mitgetprilt wirb, reeptliep iiuierpalb

be! Aontoforrent! verblieben unb niept gum C^egenftaube einer

für fiep bejtepenben, naep Äblauf be! 3tieptage! fälligen 3epulb«

Verpflichtung gemaept worben fei, baß e! alfo au ber Begrünbung

ober Äiieifeunung einer felbjtftänbigen (^elbfepulb feple, wie fie

für bie UnterjteUung jener DKittbeilungen unter ba! 3tempel«

gejep erforbert wirb (oergL Urtpeil be! 9i. Ö. »om 13. Vovember

1893 IV 194/1893, jum Ipeil abgebrueft in ber Juriftifipen

©oepenjeprift »on 1894 3. 33, Urtpeil »ow 17. Januar 1895

in ben (Sntfep. Bb. 34 3. 139, ferner bie Urtpeile beß erfennenbeu

3enat! in 3acpen Berliner <(>anbel!gejedfcpaft wiber 3teuer«

ß!fu! »om 17. Sejember 1901 (Step. 321/01) unb in 3acpen

Sepaafpaujen’fiper Banfvereiu wiber gißfuß »om 16. 3eptember

1902 (Step. 214/02). ©enn ber B. St. fagt, baß jepon bie

bejonbere Vetjinfung ba! bejeiepnete (jrforbemiß perjtelle,

fo gept er barin ju weit. (So ift reeptliep niept außgefcplofjen,

baß für eerfepiebene ^often eineß Kontoforrenlß, auep wenn fte

auf betreiben (Ärebit* ober SebeU) 3rite fiep beßüben, »er«

fepiebene 3i«!jüb< außbebungen werben. Ser Umftanb, baß bie

Kontoforrentforberungen niept jelbjtftänbig geltenb gemaept werben

fönneu, baß fie »ielmepr Xpeile eine! Steepnung!gaiiien werben

3°Ql<



XXXII. 3<4rgang. Quriftif^e SBodjenfdjrift. 115

unb baß ein für ftd) gu verfclgeuber Anfpruch nur ^infi^Ui(^

be« nach Ablauf ber ßontoferrentperiebe fich etgebenben @ut«

haben« befielt, «mietet junai^ft nicht ihre Jnbivibualität in

brm Sinne, baß eine verriebene Seljanbiung im 3infenpunfte

unmöglich wäre unb eine Außfcheibung ber anber« cer^indtic^cn

^orberung au# bem Äontofemnt bebingte, wie e# benn un*

zweifelhaft ift, baß ber 3in#faß für beibe ^heile verhieben fein

tanu (oergL Staub 6fl. Aufl. be# Äorameutarfl zum #anb<l«gefeß«

braß Amn. 35 zu §355$.©.©.) unb baß ferner eine gorberung

ni^t baburch für ba# Äontcforrent ungeeignet wirb, bau fte,

abweicfcenb von ben fonftigen Äentofürrentforberungen, burch

’pfanb ober Sürgßhaft gefiebert ift (vergl. jeßt § 356 .£).©. S.).

tföäre hiernach anjunebmen, baß bie befonbere ftentirung ber

Äontoforrentpoften lebiglicfc eine Staßrrgel bilbcte, bie fich mit

Wücfjieht auf bie faufmännißh« Sachführung a(# nothwenbig

ober bcch jw«fmäßig erwie«, baß mithin bie rechtliche Watur

jener Soften al# Seftanbtheile ber iaufenben Wechuung fich nicht

veränbert habe unb auch buchmäßig nach ben Abmachungen ber

Parteien wieber in bie Erfcheinung treten foflte, fcbalb bie

Sorberung wieber bem allgemeinen 3inßfaß be# äonioforrenl#

unterwerfen wÜTbe, fo würbe e« an ber für ben Segrijf ber

Sthulbverfchtrtbung, inlbefcnbere be# fauftnännifchen Verpflicfj»

tung#fchein#, unerläßlichen Verpflichtung zur Entrichtung einer

©elbfcbulb (Äapitalftfculb) fehlen. VII. G. S. L S. Viftena

Aflg. Verfichenuigö * A.»@. c. preuß. $i#fu« vom 23. Januar

1903, Wr. 377/1902 VII.

55. Jarifftefle 77.

SEBenn bie Stempelpflichtigfeit be# 3eugniffe# auch burd;

bic 3uftänbigfeit ber Seh^rbe jur Außfteflung beffelben bebingt

ift, fo feßlt efi bcch an Anhalt für bie Annahme, baß bie Voraufi»

feßungrn ber 3aftänb(gteit nur bann vorlägen, wenn fie au#»

brücflich bureß ©efeß ober Vererbnung ber Sehärbe übertragen

ift. Durch bie Sefugniß ber Sel;5rben, in geeigneten fallen

3eugnijfe au#jufte(len, wirb bie 3uftänbigfeit begrünbet. Vorau#»

feßung für bie 3wftänbigfeit ber angerufenen Schotte ift fiet#,

baß nicht burch ©efeß ober Serorbnuug bie Au#fte(tung be#

gewünfehten 3«ugniffe« bereit# anbereu Organen übertragen ift.

VII. 4. S. t S. Stabt Sannen c. Preußifcher Siflfuß vom

13. Januar 1903, Wr. 356/1902 VH.
IV. Dt# fprangdftfdie Weiht (bafl ©abifdje fianbrerfjt).

56. folgen ber Wichtigfeit eine« Vertrage#.

Die Annahme bc# D. 9. ©., baß, nad?bem ber Äaufaft

wegen ©ei|te«franfhcit be# Wechtflvcrgäuger# ber SefL für nichtig

ertlärt worben war, bie SQiethrechte be# Äl. au# bem früheren

ÜJHethoertrage jwifchen ihm unb bem Serfäufet wieber in Ärafi

getreten feien, erfcheint rechtlich gutreffenb. E« entspricht biefe#

bem ©runbfaß ber Wücfwirfung ber Wichtigfeit auf bie3«it be#

Sertragßabfchlujfe#, nach bem alle# in rechtlicher |)infi<ht (ich fo

geftaltet, al# ob ber nichtige Sertiag nicht abgefchloffen worben

wäre. II. G. S. i. S. «fcourlet c. Storgen vom 30. Januar

1903, Wr. 329/1902 II.

57. Art. 184.

Art. 184 be# c. c. fuüpft ba# Auflßfungßrecbt ber Partei,

welcher gegenüber bie anbere Partei ihre vertraglichen Verbinb»

lichfeiten nicht erfüllt hat, nicht au bie VorauSjeßung, baß burch

bie Auflofung alle# wiebet in ben vor bem Vertrag beftehenben

3nftanb verfeßt werbe. E# ift auch fein innerer ©raub für bie

Auffteflung einer folgen Voraußfeßung erftnblidj, welche baß

Auflöfung#rf<ht be« ©laubiger« in zahlreichen Säßen von Ver»

tTagßverleßungeu be# Schulbner# gerabeju außfeßiießen würbe.

II. G. S. i. S. Sraben c. Schmiß vorn 23. Januar 1903,

Wr. 547/1902 II.

V. Säcßftfrfje# ©ärgerliche# ©efebbtteß

58.

§§ 999, 1056, 1058, 1260 flg.

9Baß bie bcibcu Srübcr in ber Urfuube al# Verwahrung

bezeichnen unb ber S. 9t. al« Vcrwahrung«uertrag rechtlich auf-

gefaßt, fanu rechtlich al« Verwahruug#vertrag nicht gelten. Sowohl

nach tn Dreöben, bem Orte beß Vertragßlchluffe«, gur 3eit

bc# Vertrag#fchluReß geltenben Säcfjf. S. ©. S. §§ 1260 flg.,

wie nach §§ 9
ff- Sit. 14 Jh 1 - 1 **« Pr. A. 2. 9t. unb nach

gemeinem 9ted?t 1. 1 pr. D. 16,3 wirb Weißt unb Pflicht au#

bem Verwaf;ningßvertrage nur burch Itcber^abe einer beweg»

ließen Sache begrünbet, auch wenn eß fidj um vertretbare

Sachen hantelt. Jn ber Urfunbe quittiit 9Jtay A. zwar über

ben Empfang von 10 000 Start al# von ©eorg A. an ihn

gezahlt, unb läßt bieje Summe bem ©eorg A. zugleich in Ver»

Wahrung. Aber baß er biefe# ©elb von feinem Sniber er*

halten unb ihm zurüefgegeben, bat er bei feiner Vernehmung

al# 3*uge nicht befunben fennen. 2) et I. 9t. (teilt feft, baß

folcbe 3al;(nng nicht erfolgt ift, unb ber S. 8t. (teilt nicht feft,

baß bie 3afflung erfolgt ift. dagegen quittirt Siajr A. am
28. Wovember 1895 über bie 3ahlung ber 30o Wiatf, bie ihm

fein Sruber nach bem 9teverfe von bemfelben 2 age alß erfte

Wate ber ißin belaffenen 10 000 Start fofert zahlen füllte.

Von einem VerwahrungSvertrag fann hiernach nicht bie Webe

fein, ba ©eorg A. von Stay A. nicht« erhalten hat, wa#

©egenftaub ber Verwahrung fein fonnte. Wach bem 3ujamtnen»

hange ber 2hatjachen, baß ©eorg A. au# bem Vergleiche vom

18. Stal 1893 bie Summe von 20000 Starf, ju 6 Prozent

verzin#lich, rücfga^l6ar in verriebenen Waten bi# 1. Stai 1894,

jchulbete, bavou bi# ,zum 28. Wovember 1895 nicht# bezahlt

hatte, baß Stay A. im erften Saß be« 9ieoerfefi vom 28. Wo»

vember 1895 feine ganje Sorberung burch ben Empfang von

10000 Starf für beglichen erflärt, biefe 10000 Starf aber in

SBirflichfeit nicht bezahlt erhielt, fonbern nach *>em zweiten Saß
be# Weverfe# bei ©eorg A. ju 4 Prozent verzinslich flehen läßt

unb fieß bie Wücfjahlung mit 300 Starf fofort unb iu mouat*

liehen Waten von 120 Starf vom 1. Januar 1896 ab, atjo in

etwa vier Jahren, au#bebingt, ergiebt fich vielmehr ber rechtlich«

3nljatt ber SBiflenflerflärungen ber ©ebruber A. in bem Weverje

vom 28. Wovember 1895 bahin, baß bem ©eorg A. von feiner

Scßulb 10000 Starf erlaffen würben, ber Weft von 10000

Starf unter fteftfeßung be# 3in#faß*# unb Aenberung ber 3«h*

lung#raten geftunbet würbe. Ster in bem Weverfe vom 28. Wo»

vember 1895 niebergelegte Vertrag ift in Sreßben gefcßloffat.

$ie Srüber A. hatten baraal« ißt 2)omijil in 2>re#ben unb in

Plauen im fönigreich Sactfen. E# ift anzunehmen, baß fie

fächflfeh' Staat#angeh6rige waren. 2>ann ift ihr Wechtßverhält»

niß nach ®athf. S. ©. S. zu beurtheilen. {Durch ben

Wevet# ift bem ©eorg A. feine Schulb au# bem Vergleiche in

#öhe von 10000 Starf erlaßen. Wach § 999 be« Sächi-

S. ©. S. richtet fich bie Eingehung eine# Wachlaßvertrag« nach

ben Votfchrifien über bie S«henfung, unb nach §§ 1056,

1058 bafelbft ift eine Schenfung, bie ben Setrag von 1000
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Talent (= 3000 ©Rarf) überftefgt, nur bil ;,um ©«frage ton

1000 Skatern gültig, wenn bal Scpenfunglgefcpüft niept oor

0eri<pt ju ffrotofoll erflart ober gericptlicp beftätiat worben ift.

Kommen biefe ©orfgriffen gur Sfnwenbung, fo ift bie Scpulb

bei 0eorg Sl. aul bem ©eraleicpe oom 18. ©iai 1893 in «ßöpe

oon 7000 ©Rarf niept befeitigt. 3n Erwägung ift babei oder*

btngl ju giepen, ob bi« ©crfcprift b«r §§ 1056, 1058 an*

guwenben, wenn bie ©rüber St. gur 3«»t bei ©acplahoertragl

Kaufleute waren, ober einer oon ihnen Kaufmann war, unb ob

ber ©acplapoertrag fiep all ein .franbellgefcpäft barftedt, bal

uacp Ärt. 317, 277 bei Sldgemeinen £>eutfepen ©. ©.

einer gorm niept beburfte. ©on biefen ©eficptlpunften aul ift

bie ©acpe bieder nicht gewürbigt worben unb pat beleih unter

Stufhebung bei angefochtenen Ürtbeill gut anberweiten ©erpanb*

lung unb Entfcpeibung an bal ©. ©. gurücfoerwiefen wetben

muffen. I. ÖL ©. t. ©. ©tucfenberg c. Singermann oom
13. iDegember 1902, ©r. 241/1902 I. S. S.

©runbltgcnie ßntfdjctbunfjeit.

Unter ben bielmaligen Entfcpeibungen finben fiep gwri, in

benen bal ©. 0. auf 0runb bei § 79 bet ©runbbucporbnung

begro. § 28 bei ©efefcel über bie Stngelegenheiten ber freiwilligen

©cricptlbarfeit gur Entfcpeibung berufen war, ba «in Cberlanbel*

gericht oon ber ©ecptiauffaffung eine« anberen abweichen wollte.

3n Entfcp. ©r. 29 (©. 106) wirb oon bem ©. 0. gegen

bal Kammergexicpt unb in UebeTeinftimmung mit bem JD. $. 0.
<Drelben angenommen, baf) gemä§ § 41 Slbf. 1 0. O. nicht nur

ber unmittelbare Erbe bei eingetragenen berechtigten, fonbem

auch ein Erbelerbe unb überhaupt jeher, auf ben bal ©ecpt

burch weitere Erbgange übergegangen ift, baoon befreit ift, gu*

nächft fiep felbft nach § 40 Slbf. 1 0. D. eintragen gu laffen,

wenn er bal ©ecpt übertragen ober löfeben laffen will.

3n ber in ber ©eil. ©. 37 unter ©r. 78 enthaltenen Eut*

fcheibung wirb bie grage erörtert, wo bie Urfcprift eine! oon

bem ©dar aul feiner ©erwapning bem ©acplafcgericpt jur

©eroffentlicpung abgelieferten Erboerfragl gu oerbleiben pat.

JDal 9R. 0. fommt gu bem Ergebntfje, baf; bal ©etfapren in

Ermangeluna reicplgefeplicper Siegelung fiep nach ben lanbel*

gefeplicpen ©erfaprenloorfcpriften gu beftimmeu pat.

Einen beitrag gur Stullegung bei § 31 b. 0. b. bieten

bie Entfcpeibungen ,
welcpe in bexl. ©. 39 unter ben Sir. 81

unb 82 abgebrueft {mb. 3^ ©r. 81 wirb bie Unterlaffung ber

©orge, gu ber ber ©orftanb einer juriftifepen ^erfon oerpftieptet

ift, all «tue in Stulfüprung bet ipm guftepenben ©er*

rieptungen, niept nur bei 0elegenpeit folcper Stulfüprung be*

gangene $anblung beurtpeilt. bon größter SBicptigfrit aber

ift bie Entfcp. unter Sir. 82, in ber eine 0renggiepung gwifepen

ben „oerfaffunglmügig berufenen ©erfretern* bei § 31 b. 0. b.

unb ben „gu einer benieptung befteüten fyafona1 bei § 831

b. 0. b. oerfuept wirb. Entfcpeibenb ift piernaep, ob bie

Werfen gur Jpatigfeit innerhalb einel ©ejepäftlbercicpl burep

bie ©apuna ber Kcrperfcpaft, bei bem Staate unb anberen

öffentlich-rechtlichen Körperhaften burch bie ihre ©erwaltungl-

organifation regclnbcn bejtiinmungen berufen ift ober ob ber bienft*

licpe Stuftrag eirft oon einem fo berufenen bertreter ertpeilt ift.

bon aftuellem Sntereffe ift bie (Sntfcp. 9lr. 83 (beil.

©. 40), wo — unter Stblepnung materieller ricpterlicper Slacp«

Prüfung bei Slulfcplie^unglbefcpluffel, oom ©eficbtlpunfte ber

guten ©itten aul — bie Huljcpliegung einel ©litgiiebl aul

einem Slergtcoerein für gulfijfig erflirt würbe, bie wegen ©iept»

innepaltung bei ber 3nnunglfrantenfaffe gegenüber feftgefepten

©Unbeftfapel erfolgt war.

3n ber ©ntfep. ©r. 85 (©eil. ©. 40) wirb, abgefepen oon

anberen Slulfüprungen gu § 123 ©. 0. ©., berrOrgel)oben, ba^

für eine gut Stnfecptung bereeptigenbe argliftige Säufcpung
niept — wie für ben ftrafrecptlicpeii betrug — eine bermögenl*

befepabigung auf ©eiten bei Cktäufcplcn erforbert wirb.

3«* ßntfep. ©r. 86 (©eil. ©. 41) wirb im Sinflang mit
ber t$ntftepung6gefcpicpte bei § 138 ©.©.©. biefe ©orfeprift

niept nur auf folcpe ©ecptlgefcpifte angewenbet, bereu 3npalt
gegen bie guten ©itten oerftöfjt, fonbern el wirb für aulreicpenb

gur ©erfaaung ber Slnerfennung unb bei ©eeptlfcpugel erfl&rt,

bah 0efcpäft naep feinem aul ber 3ufammenfaffung oou
Snpalt, ©Rotio unb 3wecf gu entnepmenben OJefammtcparaftet

gegen bie guten ©itten oerftögt unb feine Stnertenuung belpalb

mit biefen unoereinbar ift.

3h (Sntfcp. ©r. 88 (S. 42) wirb in feparfer ©etfe ber

Unterfcbieb gwtfcpen ©oQmacpt unb Einwilligung (§§ 182 ff.

©. 0. ©.) bapin fonnulirt, bag ©cdmacpt bie recptlgefcpöftlidp

ertpeilte ©ertretunglmacpt ift, in bem ©amen be!©ertretenen
©e4»tlg«f<h&fte oorgunepmen, wäprenb burep bie Einwilligung

bie Ermächtigung ertpeilt wirb, ba§ ber Stnbere burep ©ecptl*

panblungen, bie er im eigenen ©amen oornepmen werbe, über

ein ©eept ber 3uftimmenben oerfüge.

3n ber ©. 100 unter ©r. 13 abgebrueften Entfcpeibung

wirb abermail bie immer noep niept gur ©upe fommenbe ,^rage

bepanbelt, wie bie ©eweillaft fup regelt, wenn ftreitig ift, ob

ber Kauf mit beftimmter |>reilbfrebung gum Stbhlug ge-

langte ober ob aulbrücflicp ober ftillfcpweigenb ber ortlüblicpe

ober ber angemeffene |>reil oerabrebet würbe. S>al ©. 0. legt,

feiner bereit! oom ©. £>. &. 0. übernommenen ©eeptfpreepung

treu bleibenb, bem Kläger bie ©eweillaft für biefe feine fiage*

begrünbenbe ©epauptung auf.

©aep Entfcp. ©r. 89 (©eil. ©. 42) wirb bie ©üUigfeit

bei formiofen Erlahoertragl bei § 397 ©. 0. ©., all abftraften

oon feinem 0runbgefcpäft unabhängigen ©ecptlgefcpäftl, burep

ben ©Rangel ber §orm auep bann niept beeinträchtigt, wenn bet

Erlah fcpenfunglpalber erfolgt.

2)ie Entfcp. ©r. 94 (©eil. ©. 43) betont für bal neue

©eept ben gwifepen ber „Söecpfelbürgfcpaft* (per aval) unb ber

rfoilrecptticpen ©ürgfepaft beftepenben Unterfcpieb.

Slucp oon ben bal Eperecpt unb ben Epeprogeü betreffenben

Entfcpeibungcn ftnb einige peroorgupeben. 3n Entfcp. ©r. 4
©. 98 wirb ber Antrag ^*r Stau auf Erfafi einer einftweiligen

©erfügung ae^en ben ©lann wegen bei S)rogepfoftenoorfcpunel

oerfagt, weil ipr im Slrmenrecpt ein ©ecptlanwalt beigeorbnet

ift unb fie bdpalb niept 0efapr lauft, unoertreten gu bleiben.

©Ran (eilte meinen, el fei fepon ein genügenber 0runb gum
Erlaffe ber einftweiligen ©erfügung, bap ber grau niept iu*

aemutpet werben fönne, fiep eptte ©otp unb materiell opne

©ereeptigung all Sinne begeüpnen unb bepanbeln gu laffen.

3« Entfcp. ©r. 96 (©eiL ©. 44) wirb in fepr flarer unb

anfcpauUcpet SBeife bal gegenfeitige ©erpaltnig ber beiben 0rünbe
erörtert, bie § 1353 Slbf. 2 für bie ©erweigeruug ber ep eit eben

Vebenlgemeinftpaft aufftedt, unb namentlich peroorgepoben, bap

ein erlofcpener EpefcPribunglgrunb immer nocp au! bera 0e*
ficbtlrunfte bei ©ecptlmipbraucpl feiten! bei anberen Ehegatten

bie ©erweigerung ber epelicpen öemeinfepaft reeptfertigen rönne.

— 3n ber Enticp. ©r. 98 (©eil. ©. 44) wirb — entgegen ber

Entfcpeibung bei ©erufunalgericptl — auep bie unfreiwiflige

Trennung (Unterfucpunglpaft mit barauffolgenber Strafpaft) all

gut Slufbebung ber paullicpen 0emeinfcpaft im (Sinne be!

§ 1571 ©.0. ©. unb foxnit gur $inberung bei ^rii'tablauf#

geeignet eraeptet. — 3« ber Entfcp. ©r. 99 (©eil. ©. 44) wirb

ber 0runbfap bei § 1572 ©.0.Ö., ber in llebereinftimmung mit

ber alten i^rajrtl bie ©ereepnung btr grift für bie erft wäprenb

bei oorgebraepten Scpeibunglgrünbe auf ben 3rit*

pu uft ber Klageerpebung abftedt, auf bie 0eltenbma<puug ber

Änfecptunglgrünbe (oergl. ©.0.©. § 1339) übertragen.

©erit^tiftunfj.

1. Ser ©efcpluft S. 49 unter ©r. 13 ift am 19. Segembet 1902,

2. bal Urtpeil S. 65 ©r. 8 am 8. 3*««®' 1^°3 ergangen.

gür bie ©ebaltion oerantw.: »«ptlanwalt Dr. iur. $ugo ©eutnann in Berlin. — 2)tud!: fi). SRoefet Bucpbruderei in Berlin 8. 14.

tiefer ©ummer liegt bei: ©eilage 5 ber ^urifrifepen ©locpcufcptift.
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Sn Beitrag für boS ©cfdjäjtsjaljr 1. 3“l< 1003 6iS

30. >tti 1903 iß ira April 1903 fällig. Sir Dinglicher

»erben öabrr erfarfjt, ifui mit 20 Dior! an btn für jebra

£anbgcriil|t«bräirf brfledttn ScrlroncniJinoBii ja jafjtea. 8iä

jam 1. SDioi 1903 ni(f|t ciagrgangtae Beiträge »erben

fabaagbgeaiäfj burd) Aa^ualjme ergaben.

Dr. üeeltg, ®ibabmetfter.

35arf ber SWotor unter btt Saft (iqntbitren?

©on 9ie<htßanwalt # offmann in 3>anfow.

3uftigrath ©eigier gu .fcalle in bem erften .ßeft bet

bießjührigen 3<itf^rtft beß Deutfchen Wotarvereinß bei 8e-

fprechung eine« gegen einen Wotar ergangenen Dlßgiplinar*

urteil« ©ninbfatje aufgefteüt, welche geeignet fmb, bei Wotaten,

inßbefoubere bei jüngeren Wotaren, ©erwirrung ^eroorjurufen

unb fie gu fWajjnahmen gu veranlaßen, bie leidet tyre biß-

gi|>linarif4>e ©eftrafung gur folge haben fönnen. 3nbem idj

eß in Wachfithenbem unternehme, biefe örunbfäfce auf baß

tintige dRaß gurücfguffihren, ftimme ich ben Äußerungen

©eißlerß aöerbingß in foweit bei, alß et eß nicht für eine

unbebingte Pflicht beß Wotarß hält, ftetß nach ben hd<hft*

guloffigen ©äffen gu Hquibieren unb im 3»eife(ßfaQe fid> betrübet

Äufftärung gu verfehaffen, ob nic^t gerichtliche @itif$eibungni

ergangen feien, bie einen §8$eren ©ebühtenfafc geftatten. ©enu

er aber weitet aulführt, niebrigere ®ebühren bütfe ber Wotat

immet anfe^en, nicht nur wegen Ärrnut ber Parteien ober

wegen 2Ri§verhältmffeß gwifchen Stiftung unb Gebühr, fonbern

auch wegen 3weifelhaftigfeit beß <&efebeß unb f^liefjHch

überhaupt nach ©illtür, fo geht er hinin jweffelfoß gu

weit, ©aß et mit ben lebten ©orten befagen will, ergibt

fuh auß feinen weiteren Äußerungen, wo eß h*ifjt, bafj er

feht oft, faft täglich, (^ebübrorrechnungen außftcüe, bie hinter

ber (^ebührenorbnung juriicfbleiben, einfach auß bem ©runbe,

weit eß ihm nach Sage ber ©ache nicht angemeffen erfiheine,

bie volle gefe&Hche @ebühr gu erheben; er betrachte bie ©übe

ber Gebührenorbnung alß eine £öthftgrenge, innerhalb

weicher et fleh freie ©ewegung oorbehalte.

Diefe ©üfce forbern gum ©ibetfprueb h«auß. ®ß fott

hierbei gang baoon abgefehen werben, bah &a* 3nrüc!bleiben

hinter ber 2aje ber Gebühren orbnung gum 3wecfe beß Unter«

bietenß ftattfinbet. Diefe foH« richten fteh von feTbft Uber

abgefehen hiervon ft^t bie HuffteOung ber Siquibatton nach

©üifür mit ÜRa^imatgrenge nach oben mit bem ©inne

beß Q^efeheß im ©iberfpruch.

Der ©efejjgeber tft bei SluffteOung ber ©ebührenfäbe im

@erichtßfoftengefeb< »om 25. Swni 1895 bavon außgegangett,

ba§ für bie £tihe ^er Gebühren nicht bie im eingeinen foü er-

forberliche Ärbettßietftung, fonbern bie £$he beß Objeftß ent-

fcheibenb fein foU. ©on ben im (Gebiete beß Deutfchen Weichß

,
gur Unwenbung gebrachten ©ebührenfpftemen crfd>ien biefeß

©pftem alß baß für ben preuhifeben ©taat am mriften gweef-

entfprechmbe. ©owohl baß ©pftem ber abfehüpung bet

Gebühr im eingelnen 0ai(, wobei eß bem bie ©erechnung

vemehmenben Seamten übetlaffen ift, in jebem eingelnen fotle

eine bet ©a^ilage entfprechenbe ©ebühr in angemefftnet >£)6he 4U

beftimmen, alß auch baß ©pftem bet ©ergütung nach ÜJlahgabe ber

aufgewenbeten Ärbeitßgeit eriebien nicht empfehlenßwerth. ©eibe

©pfteme geigten SDtangel. ÜRit bem freien ©Ttneffen beim ©e«

ftimmen ber ©ebüht ift bie ©efahr von 8Ki§griffen oetbunben

unb auf eine ©efeitigung betfelben in ber ©efebwerbeinftang ift

um fo weniger mit Sicherheit gu rechnen, alß baß ©erwerbe-

geeicht, welche! nur baß @rgebniß ber Arbeit vor fleh ha*' ln

vielen foHen gar nicht in bet Sage fein wirb, fi<h ein gu*

treffenbeß Urteil barüber gu bilben, mit welchen ©chwierig*

leiten unb mit welchem 3eitanfwanbe bie (Srlebtgung beß

©efebfiftß verbunben war. Äber auch w*n» ”*an von ber ©efahr

von SJlihgriffen abfteht, fo ift eß ein Wachteil, ba§ bie (Gebühr

nicht ein für ade 9Jlal feftfteht unb bie ©eteiligten baber nicht

im ©orauß wiffen, auf welchen Äoftenbetrag fie gu rechnen hoben.

Daß ©pftem ber ©tunbengebühren berürffuhtigt gu

einfeitig ben Umfang ber aufgewenbeten Ärbeitßgeit, nicht auch

ben ©ert beß ©eleifteten unb macht bie £ohe ber (gebühren

von ber verriebenen 3lrt ber Sehanblung ber ©efchäfte feiten«

beß betreffenben ©eamten, von feiner Wetgung gu umftanbltcher

©earbeitung ober von feiner ^ä^lgfeit, rafch ober langfam gu

arbeiten ab. Sluch ift eine wirffame äontrofle, ob bie angegebene

Ärbeitßjeit auch witfli<h aufgewenbet worben ift, faum möglich-

(cf. 5Rügel 3. HufL ©. 13.)
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Sagegen galten fich bi« Grunbfä&c bei preufpfchen Gerichts«

fofteugefebel um 10. ÜRai 1851, wobei bie «in für alle ÜRal

auf bem SurchfctmittSnuh ber Arbeit beftiwmten Gebühren

lebiglich nach b«m SSBerte bei Gegenftanbel abgeftuft werben,

burchaul bewährt unb glaubten bähet bie gejebgebenben Körper«

fünften ein anberel Syitem nicht einführen gu fetten.

3nbem ©eitler für berechtigt hält, unter Gitthaltung

bei ÜRarimalfafcel ftetl nach Sage ber Sache feine Biqui»

bation aufjuftellen, refurriert er alfo in baljniige Spftem, bal

bie pteuhifche Gefefcgebung aulbriicflich verworfen $at. Sem
Gefepgebet freien el angemeffen, baf? fewoljl bal Geriet all

ber 91ctar bei Aufteilung ber Siquibation bie befonbere Sage

eine« feben einzelnen gatte! nicht berüeffre^tigen unb auch nicht

ben Umfang ber aufgewenbeten Arbeitszeit in betracht jiehen

foflte. (Sine ©ittlüt bei ©otarl, wie ©eigler vermeint, ift

alfo aulgefchloffen. Set Dlotar ^at vielmehr nur bie

ben ©ert bei Gegenftanbel ;u ermitteln unb bie für bal

einzelne Geichüft vorgef(^riebene Gebühr in Änfap $u bringen,

gleichviel, ob Tie in bem einen gatte ju ^iocb, ober in bem

anbern ^aUe ju niebrig erfc&eint. ($1 ift biel bie Theorie

ber Ausgleichung, bie auch in anbern Koftengefefcen in (Sr«

fdjeinung tritt.

©on biefem Prinzip macht bie fRotariatigebü^renorbnung

atterbingl eine Ausnahme, inbem fie in § 2G ein Mattieren über

bie {löh* ber Gebühren julälgt. Abgefeben bavon aber, ba§

biel paHieren an ftrenge gormvorfchriften gebunben ift unb ber

Nachprüfung burch ben |>Tojejjri<$ter unterliegt, ift el auch nicht

für ade Gefchäfte bei Notar! freigegeben, fonbern nur für

einzelne, nämlich biefenigen, bie, wie el in ben SJlotiuen h«ßt,

aufjertyalb bei eigentlichen Amtlbericht! ber Notare liegen, gür

bal Grol ber Gefchäfte bei Notar! ift bal paftfeten nicht ge«

ftattet. Siefer Grunbfafc fc^liefjt aber nicht aul, baß in Aul«

nahm «füllen ein (Srlaß von Gebühren ftattfinben barf. Al!

folgte Aulnahmefäfle fßnnen meine! Grachten! aber nur in ©e»

trcidit fommen : Vlrmut ber Parteien unb bie perfÖnliche Stellung

bei Notarl ;u bem Äoitenfdjulbner.

©ertliche Armut wirb aber in ben felteuften gällen bet

91otariatlgefRaffen vorfommen unb noch viel feltener geltenb

gemalt werben, dagegen wirb bie perfönltche Stellung bei

'•Notar« )u bem Äoften(<hulbner zuweilen bal Außeranfablaffen

ber ©ebneren jur golge ^aben. ©enn ba! ©anb ber ©er»

wanbtfchaft, ber greunbfe^aft ober ber Kollegialität ben Gebühren«

erlag — fdbft faft täglich, wie ©eigier fagt — jur golge hätte,

würbe barin, wie bal Dbertri6uiial in bem (Srfenutuil vom

27. 3uni 1869 treffenb aulfü^rt, „weber etwa! ©erbotene!, noch

etwa! ben Anftanb ©erlebenbel, vielmehr nur eine ßanblung,

welche ©illigfeit verbient", gefunben werben.

2al|iion|>ru^ urtb 3urfiifl>el)aUmt(}$redjt.

(Sine (Srwiberung auf ben gleichnamigen Auffap
S. 602 bei vorigen 3ah l 0 an ö®*

©on A. grö|jli<h. SReihtlanwalt in Sein.

Gewiffermaften ben Schlufjftein ber Ausführungen bei vor«

bejeidjneten Auffapefl bilbet eine ©ergletchung be! „gefeblfchen

3urü(tbebaltunglre<htel aul § 273" unb bei
ff
fogenaimten ver«

traglichen 3urürfbehaltunglred‘tel aul §§ 320—322 ©. ©.

3)er llnterfthieb jwifchen ber Unwenbbarfeit bei einen unb

bei anberen 5)aragraph^ fd>*tnt babei nidjt richtig hervorgehoben

ju fein. 5)ie §§ 320 ff. h®n^l» »ou ben gegenfeitigen gor«

berungen, welche im ©erhältnifie von Meinung unb (^egenleiftung

ju etnanber ftehen. ©er felbft nicht leiftet, fann auch

(^egenleifhtng nicht forbern, weil fein Snfpruch überhaupt nicht

jur ßntftehung gelangt ift. Diefer Sap ift felbftverftänblich

unb brauchte nicht einmal aulbriicflicb in bal @efeg aufge«

nommen tu fein. @r umfaßt aber nicht nur bie (Sinrebe bei

nicht erfüllten ©ertrage!, fonbern auch bie Sinrebe bei nicht

gehörig erfüllten ©ertrage!, ©er nicht crbnung!mä§tg leiftet,

muh fich ben ÜRinberwert feiner Stiftung von ber ©egenleiftung

ab,$iel;en taffen.

Tex § 273 fprlcht von ben gatten, in benen el fich

um Seiftung unb Q^egenleiftung, fouberu um $wei jelbfiäubige

Änfprüche h^nbett, beren Cxnt'tebung nicht burchetnanber bebingt

ift. ©oraulfehung feiner ünwenbung ift nur, bag bie 9tnfprüche

aul bemfelben rechtlichen ©erhaltuiffcn entfpringen.

Ser grunbfäplicbe Unterf<hieb in ber Slnweubbarfeit ber

beiben angeführten Paragraphen ift h^tnach völlig flar unb

mag burch folgenbe ©eifpiele erläutert werben:

(Sin Tagelöhner, weicher einen ganzen Tag lang nicht arbeitet,

fonbern fauttenjt, h flt für biefen Tag feinen Sohn ju be»

anfpruchen. 6in Slrbeiter, welker fchulbhafter ©etfe fehlerhafte

Arbeit liefert, hat ^*hn nur nac^ 3ö«rte feiner Arbeit ju

beaufpruchen.

Sal finb 2 gatte, auf welche ber § 320 bei ©. ©.

Hnwenbung finbet. Sagegen würbe bie ©oraulfepung bei

§ 273 j. ©. bann anjunehmen fein, wenn ber Arbeiter bei

Gelegenheit ber Ausführung einer ihm übertragenen Arbeit einen

Siebftahl begeht, ober eine 3Jlaf<hine befebäbigt. 3« biefem

gatte ftehen Sohn« unb Schabenlerfafcnnfpruch nicht im ©er«

hältniffe von Stiftung unb Gegenleiftung jueinanber, fonbern

el liegt nur ein 3ufammenhang beiber Anfprüche im Sinne

bei § 273 vor.

Sen in vorftehenbem aufgeftettten Grunbfäpen entfpricht

bie IRechtfprtchung ber Gewerbegerichte. Sie vertagen bal 3urücf«

bebaltunglrecbt bei Sohnforberungen, weil feine Anweubung bei

Gelbforberungen nichts anberel all Aufrechnung ift. ©erfehlt

ift ber ©orwurf, bah Qntfcheibungen in bewußter Oppofition

gegen bie Auffaffung bebeutenber Throretifer erlaffen finb. Sie

Gewerbegerichte hoben wie bie anbenn Gerichte bie Pflicht, nach

befter Ueberjeugung Oiecht ju fprechen, unb fchon ihre Sufammen«

fepung bürgt bafür, bah nicht einfeitig finb ober aul

Prinjipienreiterei Dppofition treiben.

tUbrigenl ift auch un*er ben Theoretifem bie ankere burch

Dieichlgerichtfientfcheibung gebilligte Änfuht vertreten. (S. j. ©.

bie Schrift „Sohn unb Aufrechnung" von Dr. £>. Sin.ibetmer

S. 77 ff. unb „Set gewerbliche Arbeitsertrag nach Seutfchem

3iecht" von Dr. prenner S. 31, ferner Sintenil: Sal praftifch«

gern. Givilrecht, II. ©anb, § 91 Anm. 77 „Gine beabsichtigte

Retention anftatt ber Kompenfatton ift unmöglich"
. gür bal

frühere Siecht feien gittert: iRetjbein u. äReincfe in Antnüpfung

an § 397 I. ZU 21. Titel bei Pt. Allg. Sanbr. „Sietentionlrecht

(bei 9Riet)infel gegen Gegenforberuug) ift nicht! all Kom«

penfationlrecht", fobann 9i. G. &. v. 27. April 1881, abgebrueft

in ber 3uri|’tifchen ©ochenfchrift ©b. X S. 142 „©ejüglich
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Sorberung unb ©egenferberunß finbet nicpt 3urücfhaltuiiß,

fonbetn Aufrechnung ftatt" unb enbliep JR. ©. o. 30. 3auuar

1884 „©elbfummen laffen fiep nur jur kompenfatlon, nic^t zur

faufmännifchen Äetention fcenupen".)

ffieiter wirb behauptet, bap bie 9techtfpwd?ung ber ©ewerbe»

geeichte bie ©etwunberung be« $>ublifum« unb ben ©iberfpruch

bet ’j)reffe erregt paben. ©ab ift nur teilweifc richtig. Aller*

btngl haben bie Sageßblätter vielfach wibrefptoeben , aber boep

nur biejenigen, n>el(t>e hn allgemeinen mehr ben Unternehmer*

ober Krbeitgeberftanbpimft zu vertreten pflegen al« ben ber Ar*

beiter. 3n Arbeitreblältem wirb man von einem ©iberfprnch

nicpt« gefunben haben. ©ie wenig unparteilich bie Sageßblätter

in folgen Stagen fmb, mag an einem ©eifpiele gezeigt werben:

®or etwa einem 3apre braute eine ber angefepenften Al-

tungen einen Äuffap, in weitem bie Stethtfprechung ber ©e*

wrebegeriepte reicht in ebjeftiver ©eife fritifiert würbe. (Die

Aufnahme einer Entgegnung, welche in«befonbere auch einige

tatfäcpliche Unrichtigfeiten berichtigen foOte, würbe mit ber S3e*

grönbung abgetepnt, bafj ber ©tgenftanb fein hinretepenbe« 3n-

tereffe böte.

Ser «£>err ©erfaffet be« Auffape« „Lopnanfpruch unb 3u*

rücfbehaltungörecht
- meint auch, wbie ©erwunberung be« publi-

fum«* über bie 9tecptjpw<hung ber ©ewerbegreiepte hätte biefe

ftupiß unb auf ben feiner Anficht nach richtigen ©eg bringen

muffen. Sem ift aber aufjre anberem eutgegenjupalten,

ba§ bie ®erwunberung be« fhtblifum« fleh nicht auf bie in

jenem Aufiape beh«nbelie Streitfrage bezieht, fonbetn im atlge*

meinen barauf, ba§ bie Aufrechnung gegen Lopnanfprüche «ul*

gefcplofjen ift 9W>inen wir ben Soll, bafj ein Arbeiter ben

Arbeitgeber beftieplt, ohne bafj biefer Siebftapl in irgenb einem

3ufammenhange mit feiner ©efepäftigung fteht. SDtan wirb

nicht im 3weifel fein Wunen, bah pt« Me Aufrechnung fowie

bie 3urüc?beha(tung außgefcplcffen ift, unb hoch wirb biefer Satt

ebenfe bie ©erwunberung be« ftablifum« erregen, all wie ber

Satt, in welkem bet Siebftapl ober eine fonftige Scpaben«-

Anfügung mit bera Stenftvertrage in einem 3ufamraenhange im

Sinne be« § 273 ©. ©. ©. fleht. Set Schreiber biefer 3*tt«n

fann au# feiner mehrjährigen Erfahrung al« ©otftpenber eine«

großen ©ewrebegericptefl verjubern, bafj 9licptjuriften für bie

Untertreibung biefer fceiben Sälle feinen Sinn haben würben,

ebenfomtnig wie bafur, ba§ ein Unterjcpieb bazwifepen liegt, ob

ich fag«, teepne altf ®Mt ^ »«urteile jur 3aplung

100 ÜRarf gegen 3aplttng »*>n 100 ttJtarf.

Sa« königliche DberlanbeÄgericpt zu Eöln bat am 30. 01*

tobet 1902 ein Urteil in biefer lepteren Botm erlaffen unb in

ben ©tünben außgefüprt, bafj auch bei ©elbforberungen zwifepen

ber Aufrechnung unb ber ©eltenbmachung be« 3urücfb*haltttng«*

rechte« ein Unterfchieb befiehc. Ohne biefe Auffaffung al« un*

haltbar $u bezeichnen, möchte ber ©erfaffet hoch behaupten, bafj

bie gegenteilige Auffaffung auch nicpt verwerflich fei. fPraftifch

ift wenigften« 3urücfbehaltnng unb Aufrechnung in biefem Satte

ganj genau baßfelbe. ÜRag auch ffe burcpgebilbrie fünften

tbeoretifcfc ein Unterfchieb wahrnehmbar fein, für bie abgefehen

oom ©orftpenben au« erwählten Laienrichtern btfteheaben ©«werbe*

geriebte, ift ein Unterfchieb nicht erfennbar. E« ift aber jeben*

fall« beffer, bafj biefe ©olfßgericpte ein IRecpt fprechen, welche«

fle verftepen, al« bafj ftc etwa auf bie Autorität be« ©orftpeuben

hin Spcerieu ju befolgen juchen, welche nur für Sachjuriften

oerftänblicb finb. ®orau«fepung ift natürlich, bau fle nicht

wibet ba« ©efep urteilen.

Sa nun bie »on ben ©ewerbegerichten oertretene Anficht

feine«weg« wibetlegt ift, fonbem praftifch unb theoretifch mit

guten ©rünben uertreteu wirb, fo wirb man eß jwar ntemanbem

»erargen bürfen, ba§ et eine anbere Änficht h«t» aber e« ift

nicht guläffig, biefe dtechtfprechung al« falfch ober gefepwibrig

ju bezeichnen.

Uebrigen« ift e« auch nicht richtig, einen ©egenfap ^tcifc^en

orbentlichen unb ©ewerbegerichten zu behaupten. Sa« Amt«*

nnb Lanbgericht Eötn hat 3* Me hi« vertretene Anpcbt ge*

billigt unb e« außbrücftich außgefpcochen, baf? ba« Surücfbehal*

tungßweht wegen einer aubewn Sotbenmg gegenüber ber Lohn*

forberung bei Aufrechnung gleictjftebe unb be«halb unjatäfpg fei.

9(u« ber ^rajib.

Sarf ber Stechtäanwalt für beu Antrag au« § 715

6. f). D. auf Anotbnung ber Siücfgabe einer Sicher*

heit bie ©ebühr non •/«• neben ber ihm juftehenben

Projepgebühr befonber« liquibieren't*)

3n einem beim Lanbgericht Lüneburg anhängigen fließt«*

ftreite hatte Mt Stettiner korrefponbenzraanbatar ber obfiegen*

ben klägerin nach Ptechtlfraft be« Urteil« ben Antrag auf

Stücfgabe ber jur ^beiführung ber oorläupgen tttottftrecftarfeit

hinterlegten Sicherheit gemä§ § 716 6. O. geftellt. 4öier»

für waren im Äoftenfeftiepungfloerfahten */io ^rojepgebühr jur

(Srftattung burch ben ©egner gemäp §§ 24 ©. O. f. 8t.*A.,

47u ©. k. ©. liquibiert worben. Sa« Lanbgericht hatte

zunächft bie ©ebühr feftgefept, aber auf bie fofortige fJe-

fd;werbe be« 53ef(agten unter Berufung auf eine gleichartige

Entfcheibung bei ttRugban & Sallmann 2. 269 wieber abgefept,

weil § 30 ©. D. f. 8t.*A. biefe ©ebüpr nicht aU eine

befonber« zu erhebenbe bezeichne, unb weil bie SKühewaltung

be« Anwalt« in bem befonber« zu »ergütenben Satte be«

Antrag« au« § 109 (5. D. auf SBeftimmung einer Stift zur

cfgäbe unb auf Anorbnung ber Stücfgabe einer Sicherheit

(cfr. §§ 23 x
,

30* O. f.
9t*A., § 38* ©. k. ©.)

erheblicher fei, al« bei bem Anträge au« § 715 S. $). O.

Auf bie jofortige tWefcbwerbe ber klägerin bat ba« Ober*

lanbe« gerecht tiette burch ®ef<hlup »om 21. Stooember 1902 —
1. W. 173. 02 — bie obige Stage bejaht unb bie Et*

1
tattung«fäbigfeit ber ©ebühr anerfannt. An gefiept« ber ab*

wei<henben OJieinung vieler ©reichte, u. A. auch be« kammer*

gerecht«, ift bie SRitteiluug ber ©rünbe, bie meine« Erachten«

*) Ser bisherige Stanb bre prarie ift folgenber:

Abgelehnt ift bie befoubere Erhebung ber ©ebüpr vom

Cbetlanbeogtuiht 3«*a burep Öcfcplup »om 10. Dftober 19cX)

( Accptfpr. 13b. 2 0. 2ö») uub vom jUmmergericM, 6. 0ctiat,

burep Ocfcptul vom 4. SttftnSa 1901 (8te$tfpr. 81. 4

0.270); jugeblßigt (ft bie befoubere ©ebiipr vom Cber-

lanbeSgericbt Eöln burep ^efcplup »om 12, Sebruar 1901

(Äecptfor. ©b. 2 @.270) unb vom CbrelanbeegeTicpt karHrupe

burep ©eicbluü vom 23. ftb) 1901 (Äecbtfrr. ©b. 3 @. 189).

©ergL aucL 29alte**3®*cbtni, ©• O. ja § 13 Sttote 18,

wo bie SubtUtgung ber ©ebüpr cingepenb begnmCc: wirb.
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bou gutreffenben ©eficßt«punften au#geßen, Bon befonberem

Satereffe. ©ie lauten:

„Ser DlecßtSaHWalt erhalt

für bi« Intrige auf Seftimmung einer grtft jut

IRücfgabe unb auf Anotbnung bet BRücfgabe einer

©icßerßeü in ben gatten be* § 109 (5, p. O. */»•

bet ctbentltcßen ©ebüßr, § 23 1 0.0. in SJerbinbung

mit § 38» ©. £. ©.’ § 30a E. @. O.

für ben Antrag auf Anorbnung bet Dtücfgabe einer

©icßerßeit in bem — ßier Borliegenben — befonberen

gatte be« § 715 E. p. D. */i* ber orbentlicßen ©ebüßr,

§ 24 ©.£). in 3$erbinbung mit § 47« ©. £. ®.

Sie« gilt gunäcbft unb unzweifelhaft bann, wenn ftcß bie

Sätigfeit be« Anwalt« auf bie ©tellung bet bejei<$neten Anträge

unb etwaige weitere DJHtroirfung in bem baburcß Beranlaßten

Verfahren befc^ranft.

©inb bie Anträge von bem ProjeßbeBollmäcßtigten

eingebracßt (ober bocß, wie ßier, bezüglich bet Erftattung«pflicßt

be« ©egner« fo ju beßanbeln unb ju beurteilen, als wenn fie

Bern ProzeßbeBottmäcßtigten geftetlt wären, § 91 Abf. 2 ©. 2

E. p. 0.), fo entfteßt bie grage, ob bie bejeicßneten Gebühren

neben unb außer ber Prozeßgebüßr zu beregnen ftnb ober ob

fie Bon biefer abforbiert werben.

Sie ©ebüßr für Anträge aul § 109 (5. 9). D. ift nacß

auÄbtücflicßet SBorfe^rift be« ©efeßrt (§ 30 Abf. 1 Dir. 3

D.) befonber« ju erheben.

3n Anfeßung ber (Gebühr für ben Antrag au« § 715 cit.

fehlt e« an einer entfprecßenben ©eftimraung. Sa« 9anbgericßt

folgert barau«, baß biefe (Gebühr al« bur<h bie Projeßgebfißr

abgegolten anjufeßen fei, weil fie fonft im § 30 @. D. gleich'

fad« Erwäßnung gefunben baten würbe, auch bie DRüßewaltnng

be« Anwalt« bei bem ©erfaßren nach § 715 E. p. O. weniger

erheblich fei al« bei bem umftänblicheren Verfahren nach § 109.

Siefebeiben, imöefcßluß be« äammergericßt« (fotl woßl

heilen D. 9. ©. 3«na) »om 10. Dftober 1900 näher au«*

geführten Erwägungen finb nicht überzeugend Ser geringeren

3nanfprucßnaßme be« Anwalt« im gatte be« § 715 ift bereit«

bur<h bie niebrigere ©enteffung be« ©ebüßrenfaße« Dtecßnung

getragen. Sagegen ift jujugeben, baß bie ©«buht be« § 24

©. D. (§ 715 6. p. 0.) nicht unter bie Au«naßmebeftimmung

be« § 30 ©. £). gebracht, ihre befonbere Erhebung neben bet

Projeßgebüßr alfo nicht auf biefen Paragraphen geftüßt werben

fann, weil eine analoge Auftbeßnung be« § 30» cit, auf ben

gatt be« § 715 E.p.0. unftattßaft «rfcheint.

DJlüßte man hiernach ju bem ©cßluffe gelangen, baß bie

»on bem Anwalt auf ©runb be« § 715 E. p. O. entwicfelte

JätigfeÜ unter bie SlegelBorfcßrift be« § 29 Abf. 1 ©. O. falle,

alfo ju ber 3nftanj gehöre, in welcher ba« Urteil ergangen ift,

unb bafe be«halb bie befonbere •/» ©ebühr be« § 24 nicht

neben ber bem Anwalt jufteßenbcn Prozeßgebüßr beanfprucht

werben fünfte, fo würbe bie gaffung be« § 29 Abf. 2 Dir. 6 ©. D.

befremben muffen. E« ift zwar richtig, baß bie Aufzäßlung ber

Bon bem Prinzip be« Abf. 1 biefe« Paragraphen betroffenen £aupt*

anwenbung«fälle im Abf. 2 feine erfcßäpfenbe fein fott, unb man

würbe be«halb Bietteicßt fein Sebenfen finbeu, bie fämt liehen

projeffualifchen Sncibentfätte be« § 47 @. Ä. ©. unter bie SRegel

be« § 30 Abf. 1 ©.0. ju fubfumiten, wenn im 2. Abfaße

beffelben Paragraphen bet § 47 ©. Ä. ©. überhaupt nicht

erwähnt wäre; wa« aber ben ©efeßgeber beftiramt hoben Mwite,

im Abf. 2 unter 91t. 6 au«brü<flicß nur bie Dir. 1 bi« 12 be«

§ 47 ©. £. ©. ßeroorjußeben, wenn er bo<h auch W* gätte ber

Dir. 13 bi« 16 bafelbft (ober einzelne berfelben, unb fp«§ieH ben

oon Dir. 16 mitumfaßten Antrag au« § 715 E. p. 0.) Bonbem

©runtfape be« Abf. 1 gleichmäßig beherrfcht wiffen wollte —
ba« ift nicht abjufeh«.

Sie (Srflärung bafür, baß ber § 29 Abfaß 2 9h. 6 ©. O.

in ber Zitierung be« § 47 ©. £. ©. bei ber 9tr. 12 beffelben

abbricht, ift barin ju fuchen, baß ba« ©efeß bezüglich ber unter

9lr. 13 bi« 16 aufgeführten Afte anberweitig SBorfcßriften enthält,

nacß ^fnen ^hw „Bugebörigfeit zur 3nftanz" ober aber bie

Erhebung einer befonberen ©ebühr beitimmen läßt.

Sie gätle be« §47 18 ©. Ä. ©. feßeiben überhaupt au«, ba

bei ihnen bie ®litwirfung eine« Anwalt« nicht woßl in Stage

fommen fann. — § 47M bqießt fieß auf ba« Serfaßren nacß

§ 766 E. P- O.; bie AnwaltSgebüßren regeln flcß nacß § 23»

§ 31 ©. 0. — § 47 15
betrifft Anträge auf Erteilung ber

9Mftrec?ung«flaufeI, für welcße nacß § 35 ©. D. bie •/*• ©«büßt

be« § 24 bafelbft neben ber Projeß« ober ber 3toang«ooQ>

ftrecfung«baufchgebüßr be« § 23» erft im gatte wieberbolter

Erwirfung ber Älaufel erhoben werben foTI. — § 47** enblicß

umfaßt, abgefeßen oon bem ßiet in Diebe fteßenben gatte be«

§715 S. P. D., bie im § 706 bafelbft beßanbeiten, auf öe«

feßrtnigung ber Dlecßtlfraft be« Urteil« ab|ielenben ©efueße; aueß

für biefe ift im § 35 ©. D. baßin IQeftimmung getroffen, baß

bureß bie einmalige Erwirfung be« diecßttfTaftzeugnfffe« (ein*

fcßließlicß be« Antrag« auf Seftimraung einer grift tum 9tacß«

weife bet 3uftettung gemäß § 706 Abf. 3 (5. p. O BergL 'Bitten*

büeßer, 5. Auflage ©. 142) bie •/» ©ebüßr be« § 24 ©. O.

nießt neben ber ©ebüßr be« § 13 * ober §23» bafelbft begrünbet

werben fott.

Sie DUeßtetwäßnung ber 9tr. 13 bi« 16 be« § 47 ©. Ä. ®.

im § 29 Abf. 2 Dir. 6 ©. 0. läßt bemnatß übet bie befonbere

©ebüßrenpflicßtigfeit ber in ben 9lr. 13 bi« 16 beßanbeiten Afte

einen 3®eifel gerabe nur infoweit befteßen, al« e« fieß um bie

S&tigfeit be« Anwalt« gemäß § 715 E. P. O. ßanbelt. Sie

grage ift be«ßalb nunmeßr baßin zu (teilen : ob Bon ber Dtegel*

Borfcßrift be« § 29 Abf. 1 ©. D. außer ben im Abf. 2 unter

*Rr.6 ßetuergeßobenen ^canbl ungen be« § 47 Dir. 1 bi« 12 ©.£.©.

aueß noch ber im § 29 Abf. 2 nießt mit erwäßnte, aber in

§ 47 ©.£.©. unter Dir. 16 mit aufgefnßrte Antrag au« §715

E-P. O. ergriffen wirb mit ber SBirfung, baß bie /»* ©ebüßr

für biefen Antrag neben ber bem Anwalt zufteßenbenProzeß*

gebüßt nießt befonber« liquibiert werben barf. Siefe grage

ift zu Berneinen.

@« fommt in 33etracßt, baß bie Äoftengefeße ben Antrag

au« § 716 nacß ber (Stellung, bie ißm im § 47 ,# ©. SL &.

Zugewiefen ift, al« in ben IBereieß ber 3wang«Bollftrecf ung

fattenb anfeßen. ©cßon bie unter Wr. 13—14 erwäßnten Afte

finb fämtließ bem 8. ©neße ber EbUprozeßorbnung, ba« non

ber SwangÄiwttftrecfung ßanbelt, entnommen; Dh. 16 fefbft

(teilt bem gall be« § 715 E. P. D. benfenigen be« § 706 zur

©eite. Dlacß ber ©ebüßrenotbnung neßmen bie gälle ber

Dir. 15 unb 16 be« § 47 cit. — wiebtrum ^un&c^ft abgefeßen

Bon bem Antrag au« § 716 E. p. O. — infofern eine DRittel-
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fttdung jmifchtn fcr: mit bem Urteil abf$Iie£enfctn $>roj(j)inftanj

unb btr 3”-’biiä8so(Ifhe(fungtinfiiini ei», all pe einerfeit« etidii

mehr jn bei elfteren getiten (unb bt»halb nicht non bei

©orfchrift be# § 29 8bf. 1 ®. D. berührt »eiben), »»betet-

feite aber auch ncdj nicht »btr 3»»ngtnenftte<fung betreffen"

(§ 23* @. D.), foabrrn bfefe nur erft »orbmitm. Sie bilben

noch feine S»Dftmfung{nia§Rgei, finb auch nicht butch eine

feiere »eranlajjt, unb fallen besbalfc nicht unter bie Seftimmung

M § 31 ®. 0.

©mn biefe» muh nun »bei »u<h non bem hintrag »nt

§ 715 G. fD. D. gelten, bei im § 47 @. ff. ®., »le im

§ 24 ®. D., eine ben übrigen gäflen bet § 47 *4 “ »bflig

gleichartige Sebanbiung erfahren h»t- (3» ©etrtff btt feintet-

(egnng bet ©ichtrhett — § 710 a. 6. 6.$. D. — jum Seil

»btreichenb i. 9i. ©b. 11 S.364; ©b. 9 ©. 329; leigt,

auch 6b. 47 ©. 364.) Saraul mürbe an unb füt fidj

folgen, b»h bie ©tbühr be« § 24 ®. D. in ©erbinbung mit

§ 47 9lr. 15, 16 ®. .9. ®. immer befonbtt» ;u erheben

märe. ®iife Äonfrgueng bleibt »bet th»tf»«hti<h «m !in betreff

btr hite fraglichen ®ebüht für ben Sntrag »uf SHütfgabe einet

©otlftrecfuugifauticn befteben; »egen »Oer übrigen gälte bei

91t. 15 unb 16 »itb fie, »ie bereit» ermähnt, bn«h bie

pefüioe ©orfchrift bt» § 35 @. D. »efentlich eingtichränft.

©ne fatotlele ju biefet, im Sergltieh mit ben fonftigen

Sitten btr 91t. 15 unb 16 ciL ailerbing» auffälligen ©e-

günftigung be» Stntrag« nach § 715 © fl. D-, — ber boch

gteichfaQ« nur eine geringe ©lühemalfung bebingt — , finbet

fnh nur noch in ber ©ehanbiung btr oom hinmatt auf @runb

be» § 732 6. f. C. geleiftrttn Sertretung»hanblungen (Gin-

mtnbungen gegen bie ßrteiiung bet ©oilfttrcfungSflaufei,

mofür im § 24 & 0. in ©erbinbung mit § 38' ©. ff. @.

gleichfaH» eine ©tbühr »on ’/u auSgtmctfen ift Buch biefe

Sätigfeit fällt offenbar an» bem IMahmtn btt Snflanj, in

meicher bat Urteil ergangen ift, heraus unb be»h»lb nicht

unter ben § 29 flbf. 2 0. D. ; auch fte »betrifft* anbererfeit»

noch nicht bie 3®«ng»to(lftt«fung felbft, fonbein nur eine

formale Sorautfegung betfeiben, unb bleibt be»halb oon ber

91otm be» § 31 ©. D. unberührt; auch P* ncirb enbliih butch

bie einfchränfenbe ©eftimmung be» § 35 @. D. nicht mit

betroffen. (91. 991. anfcheinenb Seuffert, ffotnm., 8 hluft., ber

ju § 732 6. $. D. in Slnm. 4 auch ben § 35 @. D. citiert.)

©teh* lifrccash bie ©ebühr be» § 24 @. O. bem Stecht«-

anmatt 3- im ©erhältnl* ju feinet Sluftraggeberin, ber Älägerin,

ju, )o unterliegt auch bie GrflattimgSfäliigfeit biefet ©tbühr

auch § 91 6. f>. D. feintm ©ebeufen.“

Ginfenber: fierr 3le$tfan»alt 3nc o bi c h a in Stettin.

Stefjt bcrn Säufer »on fteljenben gritdjtett gtgtn-

übet (inet Stjdjlagnnfjme btt leiteten bie Eintet*

»cntionbflage gn?
Von ?anbgmd?t«rat SJlibbenboif, (Böttingen.

£err BccejftftDr.ÄtameT-ÜJlaing beßanbelt biefe für bie 5prari*

rec^t wichtige grage in 5Rt. 24 ber 3*Üf<$tift *2)«* Siecht' 1902.

(Sr verneint fie gutreffenb für ben gall, baß ein en-

gläubiger — bunß f)fänbung ober (Stwitlung einer

Verwaltung — bie gwat veräußerten, aber vom @runbftfi<fe no<ß

nitßi entfernten grüeßt* in Vef<ßl®8 nimmt; bie* erßeOt oßne

weitere* au6 § 1121 58. V.

3ebocß gelangt ber Skrfaffer jum entgegengefefeten <5rgeBnU

für ben ba§ ein }>erf5n[i$er @lüubiger befl (Mninb-

eigentümerf »or i^rer Trennung nom ©runb unb 93oben unb

»or iljrer (Sinemtung bie borget veräußerten Qrücßte pfänbet.

Äramer eraißtet ßier bie Uebereignung für re<^t*wir!fam unb bie

Älage au* § 771 ö. |). O. füt gegeben.

3)iefe Änfi^t bürfte unhaltbar fein.

Äramet würbigt felbft bie au« §§ 93, 94 ©. 95. jlc$

erßebenben ©ebenfen, u>Dna(ß bie mit bem ®tunb unb 93oben

feft serbunbenen Satten, fo aurfj bie B@r,jeugniffe* be« ®runb-

ftücfe (Brüste gemäß § 99), fo lange fte mit bem 23oben ju-

fammenßängen, al«
ff
n>efentli^e 95eftanbteile" be«felben ni<ßt

Oegenftanb befonberet 9ie<ßle fein fennen.

2Benn nun Äramer gut öegrünbung feiner Änf^t au«geßt

von ben bur<^ bie 9Sorf(ßriften ber §§ 433 ff.,
440 a. a. D.

mit 8iü(ffi<bt auf ben ^runbfaß von 2 reu unb ©tauben

(§ 157) geregelten obligatorif<ßen ©egießungen gwif(ßeu bem

©erfäufer unb bem Ääufet ber $rü<ßte, fo lann junätßft be*

erfteren 2)erpfU<ßtung ,
bem leßteren ba* (Eigentum an ben

grüßten ju verftßaffen, bie ÄetßWfteüung be* pfänbenben

dritten gar ni(ßt berüßren, ba au« foldyer ©erbinblicßfeit allein

ein
tf
bie Veräußerung ßinbernbe* !Hecßt

f
' unmöglicß ßerguleiten

(vergl. «. &. 28 ©. 366).

2)ie* feßeint Äramet an fi(ß autß ni(ßt gu vetfennen; et

fommt aber gu bem angefotßtenen Srgebnijfe but(ß 9lu*legung

be* ©itlen« be* 58er!äufer« betreff« ber (Erfüllung feiner vor«

emäßnten Verttag*pfli<ßt
,

inbem er bem Vertrage eine bing«

li(ße Seite vinbigiert.

2Jer Äaufvettrag entßält atlerbing* bie (Einigung bet Äon«

traßenten barüber, baß ba« (Eigentum an ben $rücßten auf ben

Ääufet übetgeßen fotl. hierin liegt aber ni(ßt6 anbere«, al* bie

Verpfli(ßtung be* Verläufer«, bem Ääufet bie Verewigung gum

©rwetbe eine« bingli(ßen SRetßt«: be* (Eigentum* unb jtvar —
in (Ermangelung einer tlebergabe — bunß Veflßergreifung bei

grü(ßte oßne 5Ritwirfung be« Veräußerer* gu geuäßren.

Um nun gleiißtvoßl bie UebeTgabe bet (,bewegli<ßen
#
)

Sacße, wel(ße § 929 V. &. V. neben ber betegten (Einigung

gum ©igentumöenoerb forbert, in Änfeßung bet fteßenben 8rü(ßte

gu begrünben, bienen bem Verfaffer äußerft fragtvütbige Suno*

gate, entnommen au* be* Verfäufer* ©itlenftri^tung.

9h<ß Äramer* Kuffaffung entßält ber Äaufvertrag gugleitß

nitßt bloß eine vom Ääufer angenommene Irabition*offerte be*

Verläufer«, fonbetn fogar bie Uebetgabe felbft, freilttß nur rin

bebingiet gönn", itämlicß „bebingt bureß bie Trennung unb

Aneignung ber grü(ßte".

9taiß bem be* Verläufer* fotl ber Ääufer bie grütßte

abtxennen unb ßiß aneignen.

®ie biefer Uraftanb ben Vertrag gu einem fufpenfiv be»

bingten im Sinne be* § 161 V. @. V. maeßen foÜ, ift leine«»

tveg« etfußtli(ß.

Vollenb« unverftänblitß ift e* aber, tüte au« biefem 9BiQen

be* Verläufer* eine fufpenfio bebingte Uebergabe gu lonftruieren ift.

(Eine bebingte Uebergabe gibt e« nießt @in foltßer

®e0^ff ift unvereinbar mit bem au* bem ©efege fuß ergebenben
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Umftanbt, bafc ber ©efi$, — auf melcpen eS pier boep als

unmittelbare Sirfuug ber Uebergabe überall anfotmnt, — fo*

fern er burcp bie Erlangung tatfäd>lic^?rr 0emalt über bie Sacpe

erwerben mich (§ 854 fl, a. D.), Im IReeptSfinne felbft eine

©atfacpe ift.

©ie Ueb ergäbe weiterhin gemäfc § 929 erferbert, ba§

ber bcfipcnb« (Eigentümer, bet ©eräufjeter, bie tatjäcplicpe be-

malt j,u guuften befi Gnuerberö aufgibt unb teuerer bie ®e*

malt mit bem Sillen bei ©eräufjererS erlangt.

©ic Sacpe mufj alfo in ben ©etfügungSbereicp bei Er*

merberS pinübergefcpafft, eS mufj eine ©eziepuug bei Unteren

$u ber Sacpe pergeftellt fein, welche ipm naep ber ©etfeprS*

auffaffung bie .£>errfepaft über bie Sacpe gemährt, (cfr. planet UI

9t. 1 $u § 95(3, 91. 2 iu § 854, ©öpm Erläuterungen

e. 25i.)

Sag eine folcpe .fcerTfepaft für benjenigen, melier ftepenbe

grüepte com (Eigentümer fanft, niept pergeftellt ift, bürfte ein*

leuchten; ber Vertrag als jo Itter cerleiht ipm lieber unmittel-

baren, noch mittelbaren ©ejip an beu grüepten.

(Eine fufpenfto bebingte ©efipüberttaguitg mürbe eben eine

tatfücplicp noch nicht erfolgte fein, motauS fein biuglicpeS Siecht

entspringen tann.

Sofern ber Eigentümer bem Käufer gestaltet bat, bie

Früchte »leb an.iueignen, fo erlangt biefer ©eftp unb Eigeutum baran

erft burch bie unb mit ber ©eftpergreifung nach cofljogener

Urennung com 0runb unb ©oben gemafj §§ 953, 956 ©. 0. ©.

JDiefer beu Eigen tumSübergang bemirfenbe Aft gemährt bem

Käufer ben efonomifepen Erfolg beS 0ef<päftS. ©ie im ©er*

trage corgefepene ©efipergretfung liege fiep im Ölahmen fciefeS

©ertrageS allenfalls nur als eine fog. conditio jurie bezeichnen,

»on melcher jener Erfolg beS unbebingt gefcploifenen Kauf*

Vertrages abbangt.

Senn fiep Kramet gegenüber ben §§ 93, 94 a. a. £>. auf

beu maijgebenben ©ertragSmiflen ber Kontrahenten beruft, fo ift

biefer für fiep allein im gegebenen gallc ebenfo unmirffam, als

er eS bann ift, menn ber Scpulbnet bem ©laubiger eiu Sauft*

pfanb optie Uebergabe beftellen milL (§§ 1204, 1205.)

9lur bann fönnte Kramer, obmopl er bie fcpaif gezogenen

©reuzen zmifepen ©ertrügen unb binglicpen Slecpten »erfennt,

im Siefultate reept bepalten, menn baS ©. 0. ©. gegenüber ben

generellen ©orfepriften ber §§ 93 ff. noep eine AuSnapme*
bcftimmutig zu gunften beS Käufers ber grüepte auf bem ^>alme

enthielte.

Eine folcpe AuSnapnieoorfeprift entpielt, obgleich eS im

§ 45 I. 2 ben gruntfaplicpen Stanbpunft mit ben §§ 93 ff.

8.0.©. teilte, baS ft. AUg. 9anbr. im §586 I. 11 für äpn*

licpe ftäüe, inbem pier bie Uebergabe »für gefepepen zu aepten*

mar, fchalb ber Käufer bie grüepte auep nur »in feine Obficpt

genommen" patte, (cf. Str. Arep. ©b. 65 S. 230.)

§ür baS gegenmärtige Siecht bietet eine AuSuapmebe|timmung

bet § 810 6. £>.0. ©iefet Paragraph in feiner neuen Raffung regelt

flat unb präzis gegenüber bem bisherigen § 714 baS ©ethältniS

jur 3mmobiliarzmaugSoollfttecfung (§§ 864 ff. E. 9>. £).). f>icr

nämlich gelten bie pfänbbaren grüepte — aber nur pinjicptlicp

ber 3wcmgS»ollftre<fung — alGbemeglicpe Sachen (cf. Öl. ©.18
S. 367), morauS ftep ergibt, ba§ baS fanbrecht an ben*

felbeu bereits mit ber ©ontaptne ber |)fänbung, nicht erft mit

ber Trennung com ©runb unb ©oben u. f. m., entftept. (cf.

Strucfmann, Komm. 91. 2 zu § 810.)

3m ©. 0. ©. ift eine betartige Ausnahmebestimmung

feineSmegS corpanben.

Es greifen naep aQebem folgenbe Örunbfäpe $(ap:

Stepenbe grüepte fönuen, ba fee naep mie cor ©eftanbteile

beS ©runbjtücfS bleiben, überhaupt niept , übergeben* metben.

Eine unmittelbare recptSgefcpäft licpe llcbertragung ift baper mit

fSlancf (I 91. 5 zu § 94) als unmöglich anjufepen. ©a ber

Käufer ber fErücpte erft zu bem im § 856 bezeiepneten 3<ttpunfte

©efip unb Eigentum baran erpölt, fo entbehrt fein jebem ©ritten

niept erfennbareS ©erpältniS ju ber Sacpe jebeu binglicpen

EparafterS, begiünbet feine naep § 161 gefepüpte Aamartfcpaft.

Seine — lebiglicp gegen ben ©erlaufet zu rieptenben — An*

fprücpe entfallen bem ötapmcn beS § 771 E«. f». D., unb feine

SntercentionSflage unterliegt ber ftbmeifung.

Someit übrigens Kramer einen ©efip beS Käufers an ben

ftepenben ftrücpttn mit ber ©eftimmung beS § 865 ©. 0. ©.

reeptfertigen mill, beruht feine Auffaffung auf einem offenbaren

9Si§cerftänbniffe. ©enn biefer i'aragrapp fe$t corauS, ba§ jemanb

nur einen ©eil einer Sacpe, ö. abgefonberte 9Bopn* ober

©efcpäftSräume, ober begrenzte iMäfce eines ©runbftücfS befipt

(cf. iUancf UI 91. zu §865); auf Sacpen, melcpe baS 0efep

liegen ipreS 3ufammenpangS mit bem ©oben zu mefenttiepen

©eftanbteilen erpebt, finbet er feincrlei Änmenbung.

Es föimte fiep fragen, ob eine anbere ©eurteilung, mie bie

pier begrüubete, angejeigt erfepeint, menn neben bem ©erfauf

ber grüepte baS ©runbftücf felbft übergeben mirb. 3*©.
eS fauft ber $ä(pter eines 0uteS gugletc^ bie aufftepenben

grüepte unb erhält cor bereu Aberntuug ben ©efip beS 0runb*

ftüds. £at er aufeet bem ©efipfepupe aus §§ 861 ff., 869

©. 0. ©. fepon ein biuglicpeS Ölecpt an ben ftepenben ftruepten

ermorben, melcpeS er burep Klage gegen beu f?fünbenben ober

fonftigen Störer — ecentueü auf ScpabenSerfap ober »or-

Zugsmeife ©efriebigung auS bem Eriöfe ber ^)fanbobjefte —
gelteub maepen faun, ober aber ftept ipm nur ber obligatorifcpe

Aufprucp auS §§ 437 ff., 440, 581 ©. 0. ©. gegen ben ©er*

pücpter unb ©erfäufer zu?

Auf eine näpere Erörterung biefer feineSmegS zweifelsfreien

fünfte mu^ jeboep pier cer,jicptet metben, metl fie bie für bie

gegenmärtige Abpanblung gefteeften 0ren|eu erpeblicp überfepretten

mürbe.

SSom 9Jcid)8geri^t.*)

Sir beriepten über bie in ber 3«t öom 7. gebruar bis

Zum 2. ©lärj 1903 ausgefertigtcn Entfcpeibungen.

I. dleicpSrecpt.

Emlprozefjorbnuug.

1. § 102. 0robeS ©erftpulbeu eines SiecptSanmaltS bei

Einlegung einer unzulässigen ©efepwerbe; ©elafluitg mit ben

Koften.

3n bcr bereits im Sapre 1897 eiugeleiteten 3®cc«g8»tr*

Steigerung eines im 0runbbu<pe con .£>. eingetragenen 0runb>

ftüds panbelt es fiep um AuSzapluttg einer hinterlegten Streit*

*) 91aipbrucf opn< Angabe ber Duelle cerboten.
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ntaffe oon 3 757 ©larf 60 $f. Der Äntrag ber jepigen ©e-

fcpwerbeführer oom 28. ©lai 1902, ihnen bte Streitmaffe au#*

gugaplen, würbe burep ©erfügung be« ©oHftr«cfung#geri<pt# oom

7. 3um 1902 gurücfgewiefeu. Äuf hiergegen eingelegt« fofortige

©efctjwerbe t?cl' ba# 2. 0. R burep ©efepluft oom 25. Sep-

tember 1902 bieje Verfügung auf unb orbnete ble Äuffteflung

eine# neuen Jeilungiplane# an. hiergegen erbeb non ben

©erteilungftintereffenten ber 2. ©. weitere ©«ftpir-rrbe an ba#

D. 2. @. in 9t, unb leptere# fiat auf biefe weitere ©ef cf?werbe

burep ©efcplu|j uom 25. ©ooeraber 1902 ben ©efeplnfj be# 2. ©.

oom 25. September 1902 aufgehoben unb ble ©cfcprocrbe gegen

ble Verfügung be# ©oUftreefungSgeriept# oom 7. 3uni 1902

al# unbegrunbet gurücfgewiefeu. ©uninepr pat bet fReeptS*

anwalt 9B. Flamen# ber oon {pm uertretenen ©etelligten aber-

malige ©efcpweTb« an ba# 9?. (3. eingelegt, mit ber er Stuf-

Hebung be# oberlanbeSgeriehtllepen ©efcpluffe# verlangt unb weitere

ble Sa(pe felbft betnffenbe Änträge ftetlt. Diefe jweite weitete

©erwerbe ift naep § 568 Äbf. 4 E. $. O. unjuläffig, ba nach

tiefer ©orfcprift bte Enifebeibungen ber £). 2. ©. über ba#

Rechtsmittel ber weiteren ©erwerbe eine weitere ©efcpwerbe

niept ftattfinbet. Sie war haper gemäp § 574 (5.$. D. al#

unguläffig $u oerwetfen. ©tit {pren Äoften war ber ©eooH*

raäeptigte bet ©efchwerbefüpter, 8ieept#anwalt ©., gu belaßen,

weil er bie Koften burep grobe# ©erfcpulben veranlagt pat

(§ 102 E.$). O.). Sr ift in biefer ©egiepung gehört worben

(Äbf. 2 baf.) unb macht geltenb, bah et eine weitere ©erwerbe

gegen bie Entfcpeibung be# D. 2. ©. im oorliegenben frtle für

guläffig patte, weil bie 3wang#oerfteigerung bereit# im 3af>re

1897 eingeleitet worben fei, ba# ©erfahren alfo, wie § 15 S.©.

gum 9Reicp#*3wong#oerfteigerung#gefep beftimmt, na<p bisherigem

Recht gebe unb folgeweife au cf) bie S.f>.£). mit {fiten bisherigen

©eftimmungen jur Änroenbung fommen muffe. Äbet biefe ÄuS*

füprung fann ilin nicht entlaßen. Denn ba# S. ©. gu bem

©efepe, betr. Äenberungen ber 6. O. oom 17. ©toi 1898

(R. ©ef. ©I. S. 332) fcpreibt in Ärt. I ausbrücfliep oot, bafj

e# gleicpgeitig mit bem ©.©.©. in ÄTaft trete unb e# enthält

(abgefepen oon bem hi« nicht in ©etraept fommenben Ärt. IX)

überhaupt feine biefe ©orfchrift für bereit# anhängige Sachen

mobifigiertnbe ©eftimmung. 6# ift baher — wa« fpegieU bie

neueren ©orfcpriften bet ß. ^). O. über bie 3ulüfflflftit bet ©e*

fchwerbe betrifft — webet in ber Recptfpreepung noch in ber Literatur

bi#her begweifelt worben, bafc bie 3uläffigfeit einer ©erwerbe,

auch wenn fte in einem anhängigen ©erfahren, aber nach bem

1.

3<tuiiat 1900 «Theben ift, nach ben oon biefem Jage ab in

Kraft getretenen neuen ©orfchriften ber S. £>. beurteilt

werben mnfj. <5# ^atibelt fiep alfo nicht etwa um eine fontro-

oetfe frage, in ber ji<h bet ©eoonmäcptigte ber ©efchwerbeführer

für bie ihm richtig fcheinenbe ©Meinung entfepieben hätte, fonbero

er ftetlt eine ©leiwmg auf, bie bem ©efep guwiberläuft unb

bie auch bisher feinen ©ertreter gtfunben bat. Damit fann er

ba# grobe ©erfchulben, bejfen ber § 102 ß.$.0. gebenft, nicht

oon fleh abwenben. 3ttang#oerftetgeningSfacpe ©. o.

4. frbruar 1903, B 9h. 15/03 V.

2.

§ 136. ©egugnapme oon Äffen, bie nicht jum ©egen-

ftanbe ber münblichen ©erhanblung gemacht Unb.

ß# ift eine ©erfepung be# ©runbfape# ber ©tonblicpfeit

be# ©erfahren#, wenn ber 3npalt oon Äffen, welche gum

be# ©«weife# auf Äntrag einet Partei perangegogen worben finb,

bei ber ©egrünbung be« Urteil# benupt wirb, ohne ba§ guoor

gum ©egenftanbe münblicher ©erhanblung gemacht worben ift,

wa# ben Parteien au# bem Snpntt ber Äffen erheblich erftpefnt

ober oon bem ©erftpenben gemäß § 1 36/111 ber (S.f).D. in

Erfüllung ber Pflicht, für eine erfepöpfenbe Erörterung bet

Sacpe Sorge gu tragen, gut Erörterung in ber münblichen

©erhanblung angeregt worben ift (Entfch. in Eioilfachen ©b. 4

S. 379; ©b. 8 S. 325, 327; ©b. 41 S. 293). ©I. c.

o. b. ©., U. o. 9. frbruar 1903, 9h. 327/02 I.

3. §§ 270, 523.

Äuf bie Einrebe ber ©efl., bafj in ber ©eljauptung

be# Äläger# in II. 3nftang eine jtlagänberung enthalten fei,

hat ber ©. 9i. entfliehen, ba§ eine Äenberung ber

Ätage nicht oorliege, nur eine nach § 268 9h. 2 ber

E. ©. £>. guläjftge Erweiterung ober ©efchränfung be# Klage-

anträge#; er hat aber bie ©eft. au# materiellen ©rfinben

gur 3ahtun9 nach Äntrage bet ©erufung oerurteüt. Diefe

Entfcpeibung würbe oom 91. ©. aufgehoben (gu oergl. 3*

1902 S. 187, Entfch. ©b. 51 S. 33) unb erwogen, ba§ nach

§§ 270, 523 ber Es O. bie frage, ob ber in ber ©erufung#*

inftang geftente Änhag ftatthaft, nicht gu prüfen fei, in

materieller ©egiehung aber bie Äuffaffung be# ©. ©. unrichtig

unb bie Sache Oe«halb unter Äufhebung be# ©erufungöurteil#

nur um beswillen an ba# ©ernfung# geeicht guriiefgumeifen

fei, weil bie ©ertetblgung ber ©efl. nicht richtig unb

genügeub gewürbigt war. Da# neue jepl angefochlene Urteil

be# ©eW. weift bie Klage Jept abweiepenb au# bem ©runbe ab,

baij ungnläfftge »lUagänberung oorliege. Daburch finb, wie bie

Oieoiiiou mit fKecpt rügt, bie §§ 270, 523 ber E. f). O.

oerlept. Die ©efl. fonnten in ber neu eröffneten ©erufung#-

inftang ben Einwanb ber Klageänberung niept mepr erheben

unb ber ©. 81. buifte oon feiner Entfcpeibung in bem früheren

©. U. niept abweiepen. Die Entfcpeibung be# ©. 9i. über bie

behauptete Älageänberung in bem früheren ©. U. bebeutete

facplicp, ba§ ber Änfprucp be# Kl. fepon mit bet Klage erhoben,

fein neuer Änfprucp fei. ©aep § 565 Äbf. 2 ber E. f). D.

ift für ben ©. 91, mapgebenb, übrigen# mit bem früheren ©. U.

überein ftimmenb au#gefpro<hen, ba§ bie ©efl. fiep gegenüber ber

Klage auf ©rfüfluiig be# ©efenfcpaftSoertrage« burep ^ergäbe

ber eiiigubringenben 9iegenfcpaft«H unb ©ereeptfame auf bie feft-

gefteQte unb niept beftrittene ©ieptigfeit be# ©ertrage« berufen

fönnen, niept aber gegenüber ber au# bem Diecpte ber ©laubiger

auf bie eingetragene ©areinlage erpobenenen Klage auf 3aplung

berfelben. 3nr ©erpanblung unb Entfcpeibung über biefe

Klage ift bie Sacpe an ba# ©. ©. gurüefoerwiefen. 3« Saprpeit

hantelte e# fiep in ber neuen ©erufungSinftang nur noep um
biefe Klage, K. Konf. c. 3-, U. o. 28.3anuar 1903, 9h.317/02 I.

4. § 288. Jatfacpengcftänbni# be# §288E.f>. O.; 3«'

läffigfeit ber Jilgung einer Spielfcpulb burep oertTag#mä§lge

Äufrecpnung.

©el bem in I. 3* abgelegten unb
,

wie ba# ©. ©.

begeugt, gunäepft auch rot ibm wieberpolten ©cftänbni# ber Kl.,

bap e« fiep um Spielgefcpäfte hantele, mu§ «# fein ©ewenben

bepalten. Die ben rorinftanglicpen ©erfuip, ba# ©eftänbni#

anjufeepten, erneuernbe 9ieoifion#rüge, bap fein Jatfacpen-

geftänbni# oorgelegen pabe, ift niept begrünbet. E# war niept

;°°g
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nur allgemein jugegeben, ba§ e« ft$ um Spiei gehanbelt iiabe,

fonbem auSbracflich auch bie Scheineigenfchaft bet „Anfäufe*

unb bamit juglet<h btefelbe Gigenfchaft bet „Verläufe* ein«

geräumt worben. Sa« war ein nicht mifjjuoerftehenbe« lat«

facheng eftänbniß, unb bie Ausführung be« ©., bat; bie

3rrigfeit fciefeö ©eftänbnfffe« nidjt nat^gewiefen fei, ift nidjt ju

beanftanben. Hantelte eS fich um Spielgefchäfte, fo fann ein

Anfpruch auf bie behaupteten Salboanerfenntniffe nicht ge«

ftüßt werben. 3utreffenb aber nimmt ba« 33. ©. an, baf} eine

Schult au« 3pietgef(päften ©egenftaub bet Tilgung burch oer«

tragfimäßfge Aufrechnung fein rönne, fowie, baß burip ein

Salboanerfenntni« bie ber Salbojiehung ju grunbe liegenbe

Verrechnung anerfannt werbe; unb auch ber ferneren Annahme

beb 33. ©., baf) ber Bell. bie ihm über bie beiben erften H*lb«

fahre jugegangenen Buchaufjüge ftiQfchweigenb anerfannt habe,

ftehen feine Bebenfen entgegen, ba einwanbfrei feftgefteflt ift,

baff bie Parteien miteinanber in laufenber SKedmung im Sinne

Ui Art. 291 be# Ailgem. Seutfch. H- ©. 33. unb be« § 355
bei H* ©. 33. ftanben, unb ferner feftfteht, baß ber Befl. nach

bem Gmpfang be« erften wie bei zweiten Buchaufljuge«, ohne

ihn ju bemängeln, ben ©efchäft«oerfehr mit ber Al. fortgefeßt

hat. ^)ierau« unb au« ber bur<h Ginoerftänbm# ber Parteien

feftftehenben 2atfache, bafj ber Befl. in ben erften beiben Halb-

jahren ber ©efchäft#oerbinbung im (gewinn war, folgert ba«

33.©. an fich richtig, bah au f ©tunb ber Aufrechnung««

oerträge, bie burch bie 3ufenbung ber Bu<hau«züge oon bet

einen, unb bereu fUflfchweigenbe Äncrfennung oon ber anberen

Seite ju Staube famen, bie oon ber AL in ben beiben erften

Halbjahren bet ©efchäftÄoerbinbung gemachten Afcntojahlungen

ju enbgültigen Stiftungen auf bie Spielfchulb würben unb fie

be«halb nicht jurürfgeforbert werben fßnnetu SiBlontobanf G.

& Go. c. ©., XI o. 28. Sanuar 1903, 9h. 307/02 I.

5.

§ 359. § 13 91t. 14, § 17 ber ©ebührenorbnung

für SRechtdanwälte.

banfcelt fich baruni, ob in ber Vorlegung ber Aften

be« früheren fhojeffe« «Dtüfler wiber Gpner, ber beim Sanb«

gericht I ju Berlin geführt ift, unb in bem Vortrage gewtffer

Stücfe berfelben eine Bewei#aufnahrae gefunben werben fann,

ober ob, wie ba« D. 2. ©. meint, jene Aften nur jura Bmecfe

ber „3nforraation be« ©erichte« unb bet ^Parteien* bei«

gezogen worben finb, ba bie ©jiflenj unb ber Snhalt ber Aften

nicht ftreitig gewefcn feien. Grftcre« ift ba« Nichtige. Aller«

bing« ift bet Bef<hlu§, burch welchen bie Beziehung ber Vor«

aften angeorbnet würbe, nicht in ber für Bewetsbefchlüffe burch

§ 359 ber G. 9>. D. oorgefchriebenen Sonn ergangen; aber ba«

ift in § 13 9h. 4 ber ©ebührenorbnung für SRechtSanwälte

auch 3QC nicht mauflgefefct, unb hoher jur Anwenbung brftfelben

wie be« § 1 7 bafelbft auch nicht erforberlich, wie vom 9t. ©.

fchon oft anflgefprochen worben ift; oergl. Bolze, be«

SK. ©., 33b. 8 9h. 763, unb 3uriftifch< Wochtnfchrift oon 1895,

S. 10 9h. 26, oon 1896 S. 35 ffo 27, oon 1899 S. 6

9h. 20. £)b bie Gjriftenz ber Aften ftreitig war, ift ganj

unerheblich. AÜetbtng« war auch ty* 3nl?alt nicht ftreitig;

aber e« war auch M» beftimmter Snhalt oon feiten bt« Befl.

behauptet worben. 6# fommt nur barauf an, ob irgenb etwa«

ftreitig war, wa« nach bem Anträge einer Partei mittel« biefer

Aften bewiefen werben folUe, unb ba« war ber gall 3)er

Befl, fyottie behauptet, ba§ ber £1. f^on oor bem 10. 3uni

1898 biejentgen üatfachen gefannt h®H auf bie er in bem

jeßigcn 9>rojeffe feinen @<haben#erfapanfpnich begrünbet habt,

unb für biefe, ocm Al. beftrittene, Satfadp« fich au f bie in

jenen Voraften enthaltenen Urteile unb auf brei barin liegenbe

33riefe bezogen, unb biefe Umftänbe finb bann jnm 3tsecfe be«

Beweife# oorgelegt unb oorgetragen worben. Samit erfcheint

bie S3ewet«gebühr, unb folgeweife auch bie ©ebüht für bie

weitere münbliche Bemäntlung al« für ben Anwalt oerbient.

G. c. S., 33. o. 12. gebruar 1903, B 9h. 34/03 VI.

6. §§ 376, 383, 385 oerbunben mit § 139b ber ©e«

werbeorbnung unb § 11 be« SReichBbeamtengefepc«.

Set als fachoerftänbiger Beuge oernommene ©ewetbt*

infpeftor jat, nachbem bie gemäß § 376 G. erforberliche

©enthmigung feiner oorgefe^ten Sieuftbehörbe eingeholt nnb

erteilt worbeu war, fein 3tugni« auf ©runb be« § 383 Äbf. 1

3iffet 5 G. 9>- oerweigert, weil er oon ben fraglichen gabrif*

einrichtungen bei ben ln feiner Gigenfchaft al« Aufficht«beamter

oorgenommeneu dieoifionen ber gabrif Äeimtni« erhalten habe

unb baher nach § 139b Äbf. 1 ©ewerbeorbnung jur ©eheim«

haltung ber Wahrnehmungen oerpflichtet fei. AL hat t« ab«

gelehnt, ben 3tugen oon biefer Verpflichtung ju entbinben. £it

3eugnUoerweigerung würbe für begrüntet erflärt. Sie bem

3eugen oon feinem Vorgefepten erteilte ©enehmigung jur

3eugniflablegung erlebigt noch bie grage, ob ein 3eugni««

oerweigerung«re^t befielt. 3utreffenb ift auch bie ^Darlegung

be« D.9. ©., baß bie Verfchwiegenheit«pflicht be« § 139 b

©ewerbeorbnung weitergreift unb auberer Art ift als bie burch

ba« SKrich«beamtengefeh (§ 1 1) ben Beamten auferlegte allgemeine

Verpflichtung gut Wahrung be« AmtSgehrimniffe«, mithin in

ber 2.at eine auf ©eheimhaltung oon Jatfachen bezügliche

Sonberoorfchrift, wie jie § 383 Äbf. 1 3tffer 5 G. D.

oorauSfept, enthält. V. c. St., 33. o. 7. gebruar 1903,

B 9lr. 36/03 V.

7. §§ 445, 476. 9te<ht8begriffe in ber GibeSnorm.

Sa« V. ©. t?o.t ben ©runbfafc, ba| bie GibeSauflage auf

latfachen gu befchränfen Ift, nicht oeriefct, ba bie Vorfd^riften

ber §§ 445 unb 475 ber G. ty. O. nicht oerbieten, auch 0e
*

meinoerftänblicpe SKecht«begriffe in bie Gibe«norm aufjunehmen,

fofern ber 9techt«begriff nur bie Vebeutung einer abgefürjten

gormel für eine tatfächliche Behauptung hat unb e« fich nur

um eine oerfchiebene Äuffaffung ber Satfaihe hantelt. 9tnr

SRechtSbegriffe biefer Art fönnen bei bem bem AL auferlegten

Gibe in grage tomraen, ba ber Begriff „Sienftoerhältni« 1
' ein

befannter, jebermann geläufiger ÄuSbrucf ift A. c. 3)., U. o.

13. gebruar 1903, «Kr. 348,02 11.

8. §§ 627, 664 9h. 2. Verhältnis «wifchen Anfechtung

wegen Irrtum« über Sachrigenfchaften unb ©ewährlriftung««

anfpruch-

Sit grage, ob eine unjuläffige Alageänbemng oon bem

B. ©. mit Stecht angenommen worben ift, unterliegt al« eine

grage, welche bie ©efepinäßigfeit be« Verfahren« betrifft, gemä|

§ 554 9h. 2 ber G. V- D. ber felbftänbigen «Nachprüfung be«

SKeoifionSgericht«. SDiefe ^tüfung führt mm aber ju bem Gr-

gebniffe, ba§ in ber 3at eine unzulafftge Alageänberung oor«

liegt Senn e« fann einem 3weifel nicht unterliegen, ba§ bie

Alage infoweit, al« fie auf bie Anfechtung be« Vertrage«

( igie
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»egen 3rTium« ober argliftiger Säufcpung geftüpt ift, i^ttm

©runbe nad) mefentlieh oon bet ©anbelung«* ober dRinberung«*

flage oerfcpieben ift; jene fept bie DHcptigfeit (§ 141 be«

©. ©. 9.) biefe bie Gültig fett be« ©ertrage« oorau« (oergl.

Suriftifche ©ocheufcprift 1891 ©. 520 9lr. 6; $eterfen*Slnger

Gioüprogeßorbnung ©b. I ©. 560 ©emerfung 8). Set Uebet*

gang oon bet etftereit Klage gu einet Klage bet leiteten Urt

bilbet eine Klageänberung, bie in ber ©erufung«inftang n»t mit

^iiusifligung bei (Regnet! guläffig ift (§ 529 8lbf. 2 bet

6. f>. 0.). 9tun mar aber bie Klage in L 3. nur auf Än-

fKptung megen orrtum« unb argliftiger Saujcpung geftüpt

unb bet bid gum ©bluffe aufrecht erhaltene Klageantrag ging

in erftet 8inie bapin, bie Anfechtung be« ©ertrage« al« recpt»

mäßig gu erflären. 3n ber 9latur bet ©fiepe lag e«, baß bei

©egrünbung biefet Klage niept mcpl unermäpnt bleiben Tonnte,

baß bie ©efl. bafüt gu haften pabe, baß bie oon tyr oerfauften

(betäube poligtiltcp genehmigt feien, tote bie« benn aud? in bem

mit bera ©cpriftfape befl flägeriftpen $rogeßbeooUinäehtigten

(©latt 31 O. 332/00) übereinftimmenben Satbeftanbe be« erft-

inftangliepen Urteil« ©b. I ©latt 146» ermähnt ift. Allein

nerfepieben oon einer (Erörterung in biefem ©inne ift bie Stage,

ob auf bie ©emäprleiftung«pflitht bet ©efl. al« befonberen,

f elbftanbigen Klagegrunb bie ©anbelunglflage geftüpt

morbeu ift. Sagu batte cfi getabe bei bem ffiibetfprucpe be«

Klagegrunbe« bet 9lnfeehtung«flage einetfeit« unb bet SSanbelung«*

flage anbeterfeit« einet Tiaren, auflbrücflichen unb gmeifellefen

Örflärung be« Kl. beburft. ©etläuftge unb gtoeibeutige (St'

flarungen Tinnen niept htnreicpen, um bie Annahme gu Tee^t-

fertigen, baß bie Klage eoentuell auch a(« ©anbelung«*
flage bet richterlichen (Sntfcpeibung pabe unterbreitet merben

Jollen. Sin bem ©rforbetni« einer bapin gepenben beftimmten

Grflärung be« Kl. feplt e« aber. 3ft hiernach angunepmcn,

baß bie ffianbelungfiflage erft in bet ©erufung«inftang erpobtn

motben ift, fo pat ba« ©. @. mit JRecpt bie (Sntfcpeibung übet

ipre ©egrünbetpeit abgelepnt, toeü bie ©efl. bet Klageänberung

miberfprocpen patte. ©a« oou ber ©anbelung«flage gilt, ba«

trifft auch oon ber auf bemfelben ©runbe ber ©emäprleiftung«*

Pflicht betupenben SDünberungflflage gu (mgl. Suriftifcpe

©ocpenfcprift 1898 ©. 388 9lr. 11). K. c. @. & ©., U. o.

20. 3<uiuar 1903, 9tr. 451/02 II.

9.

§ 539. IReoifiou, wenn auf 3urüefüermetfung in bie

I. 3nftang erfannt mürbe.

Sie SReoinon erfd?cint guläffig, meil niept na$ bem Anfrage

be« 91W. auf foftenfaflige Abmcifung ber ©ibetflage erfannt,

oielraept bie ©acpe unter 3urücfmeifung bet Ginrebe ber ©ot*

eiligfeit ber ©ibetflage unb unter Aufhebung be« lanbgeticpt*

liehen Seilurteil« megen eine« Mangel« be« ©erfahren« an ba«

(Bericht J. 3* gurütfoermiefen m erben ift. Saß gegen ein

gemäß § 539 ber & $>. D. erlaffene« ©. U. gninbfäplicp bie

tReoifion guläffig ift, Tann einem begrünbeten ©ebenfen niept

unterliegen, ba fiep ein folcpe« bie ©erufung«inftang völlig ab*

fcpließenbe* Urteil al« ein ©nb urteil barfteHt. Sie 3«lafftg*

feit bet iReoifion je$t nun aQetbtng« weites oorau«, baß bie ba«

Sietptfmittel einlegenbe Partei buttp ba« angefoc^tene Urteil

befepmert ift; bef^wert ift aber bie infomeit, al« ni<$t

nac^ i^ten Slnltägtn erfannt ift #. c. 9. ©., U. o. 10. Se*

bruat 1903, 9lr. 460/02 U.

10. § 546. ©ertbemeffung für ben ®nfpruc$ auf -^et«

au«gabe be« ©trtitgegenftanbeS gnr oorläußgen ©ertoafjrung.

Sie Ötarifion Tonnte nidjt al« guläffig erachtet merben, ba

ba« ©or^anbenfein eine« ben ©etrag oon 1 500 9Harf über*

ftetgenben ©ert« be« ©ef^merbegegenftanbe«, melier ©ert na^

§ 546 ber 6. f). £>. ©orauSfeßung für bie 3uläffigfeit ber

(Revifton ift, niefjt glaubhaft gemalt ift 3un&4ift Tann für bie

©eftimmnng biefe« ©ert« nic^t bie »on bem 1RTL angeführte

©orfchrift be« § 6 bet 6. §). £). al« maßgebenb erachtet merben.

Oegenftanb be« ©treit« in ber 9ieoiflon«inftang ift nämli<h mit

bie Srage, ob bie oon bem 2. &. erlaffene unb oon bem D. 2. Qt

beftätigte einftmeilige ©erfügung, monach bie ftreitigen ©rettet

an einen @ericht«ooQgiehet gut ©etmahtung h^u«gugeben

fmb, für bie Sauet be« |>auptprogefie« aufrecht erhalten merben

foQ. hierbei fommt in ©etraehi, baß ber 9tft in ben ©or*

inftangen behauptet h<*t, et ^al'e bie fraglichen ©rettet bet

Sitma ©öttcher — oon melier al« bet Käuferin berfelben

bie Dibefl. ba« oon ihr geltenb gemachte Oiecht auf bie ©rettet

^erteilet, — für eine biefet Sinna ihm gegenüber gufteheube

©echfelforbeTung oerpfänbet 3m gegenmärtigen ©erfahren

hanbelt e« fi*h aber nicht um bie (Sntfcheibung barüber, ob ba«

oon bet Oibeft beanfpruchte Siecht auf bie ©retter felbft

beliebt ober ob ber ©tfifc ber lepteren oon bem IRfl. auf bie

9ibeTL übergehen foll, fonbern lebiglicb barum, ob bie oon bem

2. Q). angeorbnete oorläufige ©etmahtung bet ©retter

burch ben @ericht«oolljiehet, unbefchabet be« für bie eine ober

anbete Partei beftehenben ©efiprecht«, an bie ©teile bet feit*

hertgen ©etmahtung bet ©retter burch ben di fl. treten foQ, m eichet

tefetere auf Qürunb feiner eigenen ermähnten ©ehuuptung min*

beften« folange, al« er feine ©echfelfchulb an bie Strma ©ßttther

nicht begahlt hat, oerpflichtet fein mürbe, bie ©rettet für biefe

$ i rm a gu oermahren. Sunh bie einftmeilige ©erfügung foQte bem

difl. bet ©eftp ber ©rettet nicht enbgültig entgegen, fonbern nur

mittel« ©eqneftration berfelben ein einzeiliger 3uftanb htrge«

ftellt merben, burch »«1$«* bie eoentuellen Rechte ber ÄbeTl.

gefchüpt mürben. 9luf einen ©treit übet eine folche oorläufige

ÜJiaßtegel fann aber nicht bie ©orfchrift be« § 6, fonbetn

lebiglich biejenige fce« § 3 ber ft. ip. O. Slnmenbung ftnben.

hiernach ift alfo im gegebenen ba« nach bet lepteren

©eftimmung bei ber $<ftfe£ung be« ©ertfl be« ©treit* unb

©efchmerbegegenftanbe« bera 9leotfion8gert(hte im allgemeinen gu*

ftehenbe freie (Srmejfen burch bie befonbere ©orf<hrift be« § 6 cit

nicht befchränft c. ©. & 2., U. o. 13. S<bruar 1903,

9h. 539/02 II.

11. § 568. ©egriff be« neuen felbftänbigen ©efchmerbe*

grunbefl bei meiterer ©efchmerbe.

Sie eingelegte meliere ©efchmerbe ift nach § 568 $lbj. 2

ber G. $>.£>. unguläffig, meil in ber Sntfcheibuiig be« D. 2. @. ein

neuer felbftänbiger ©efchmerbegrunb nicht enthalten ift. Kfferbing«

Tann auch bei inhaltlicher Uebereinftimmung ber (SntfReibung

ber ©ortnftangen ein neuer felbftänbiget ©efchmerbegrunb in

bem ©erfahren be« ©efchmerbegertcht« gefunben merben, menn

burch ba«felbe ba« IRecht be« ©efchmerbefühter« oerlept morben

ift, fo in*6efonbere, menn fnh ber auf bie ©efchmerbe ergangene

ungünftige ©efefstuß auf eine ©eriepung be« Slnfpruch« auf

rechtliche« @ehör gurücTführen läßt, oergl. IR. 0«. Gntfcp. ©b. 18

©. 425, auch ©b. 17 ©. 371, unb bet ©efchmerbefühter macht
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geltenb, ba§ bie# im oorliegenben galle jutreffe, »eit ba#

£>. 9. ©., epne bie in ber 9)ef(ptoerbe oorentpaltene 33egriinbung

abjuwarten, Entfcpefbung getroffen pabe. Er meint, el patte ipm

eine grift jur Steeptfertigung ber ©eftpwerbe gefteOt »erben

muffen, Jnbeffeu lag pleTju feine Qleranlaffung »or. Jn ber

am ©ipluffe be# 93eftpwerbef(priftfa(3eS oom 22. Dejember 1902

fiep befinbenben ©emerfung ift ber ltntrag auf ©ewäpTung

einer $r£ft jur 93egrünbung bet 93efcpwerbe ni<pt ju finben. GS

»ar Sacpe be# 93eftpwerbefüpreTS, bie öegrünbung fo jeitig

itacpfolgen ;u taffen, ba§ fie bem 93eftpmerbegeri<pt, beoer biefe#

feine Gnlfrpeibutig traf, juging. £ierju »ar ipm iatf5<pli<p auch

eine angemeffene 3*it gelaffen worben, ba bie 33ef<pwerbef<prift

am 23. Dejember 1902 bei bem ©ericpt I. 3- eingereirpt worben

»ar unb ber 53rf<pluf? be# £>. 9. ©. erft am 9. Januar 1903 ertaffen

»orben ift. 2). c. !p., 9). o. 6. Februar 1903, B 9lr. 15/03 VH.

12. § 938 Abf. 1. Aann bie befinitire Öifcbung einer

•ßppotpef ©egenftanb einer einftweiligen Verfügung fein?

UMe beantragte einftweilige SJerfugung, bie 9ßf(pung einer

ju ©unfteu ber 23efL eingetragenen £ppotpef gegen Sitperpeits-

leiflung anjuorbnen, erfcpeint unjuläffig. Sofern namlicp bie

ößftpung burtp bie beantragte einftweilige Verfügung angeorbnet

»erben feilte, würbe biefelbe infoweit eine enbgültige ©irfung

paben, alt, wenn awp mit etneT fpateren ©iebereintragung ge«

regnet werben fßnnte, wäprenb ber 3«t jwif(pen ber Öbfrpung

unb ber ©iebereintragung Eintragungen ,ju ©unften Dritter

bewilligt »erben unb erfolgen fonnten, bie e# unmßgliip machen

würben, ber .frppotpef ber 93efl. ben ipr 3
ur 3«t jufemmeuben

IRang »ieberjugeben. Diefe 9JM>glicpfeit ift umfomepr in 93e-

tratet $u jiepen, al# ber Aonfurftoerwalter felbft erfiart, bap er

bie belüfteten ©runbftürfe pppotpefenfrei an Dritte oertauft

pabe. ©enn nun autp bejüglitp ber grage, weltpc Anorb-

nungen jut Errei<pung bei 3wecfe# im ©ege ber einftweiligen

Söerfügungen innerhalb eine« ftbwebenben 9>ro*effe 6 getroffen

werben fßnnen, na<p § 938 Afcf. 1 ber G. D. ba# freie

Grmeffen be# ©eri(pt# entfcpeibet, unb bemfelben ein weiter

Spielraum ju beiaffen ift, fo muf; biefe# be<p immer barin

feine ©rcnje finben, bafj eS jitp um ÜRapregeln panbeit, bie für

bie 3«it bi# jnr enbgültigen Entfcpeibung be# 9tapt*ftreitS ge-

troffen »erben, unb bap baper Änorbnungen nicpt juläfftg finb, bie

al# felipe über bie Entfcpeibung in ber Sacpe felbft pinau#

unb mßglicper ©eife im ©egenfafc ju berfelben reipilicpe

SÖirfung paben würben. Dem piernaip ber beantragten

Ößftpung im ©ege ber einftweiligen Verfügung entgegenftepenben

23ebenfen fattn ber flägerifcpe Aonfur«oenoalter auch nicht mit

Erfolg baburcp begegnen, baff er bie einftweilige 95f(^iung nur

gegen Superfyeiteleiftung in .^5^e oon 18 000 SJlarl beantragt,

©otteit ber 33efl. eine ©irfjenmg burtb eine .ftppot^efeuffn«

tragung jur ©eite fte^t, fann fie nir^t gejwungen werben, biefe

gegen eine anbere ©((perftetlung anfjug^en. Danatp fonnte,

wenn amp ber Slnfprutb auf ößftpung ber ftreitigen Eintragung

an fiep reeptliep für begriinbet ju eraepten fein würbe, beren

tfnorbnung im ©ege ber einftweiligen Verfügung nicht

erfolgen. £. c. ©. 95., tt. ö. 3. Februar 1903, 91r. 457/02 II.

13. §§ 957, 976. Änfeeptung einer Scbeßerflärung.

Die für bie Änfeeptung ber 2obrterflürung im § 976

Mbf. 1 <5. O. oerorbnete grift »on einem fDtonat, beren

beginn fiep naip bet SJerfüubung be« bie lobeßerflärung aitß*

fpretpenben Urteil* ju riepten pat, ift mit ber Alage niept ein«

gepalten. Denn fie lief, ba ba# Urteil am 2. üJlai 1901 er»

ging, am 2. Juni 1901 ab, waprenb bie Älage erft am
20. 3uni 1901 jugeftellt würbe. Dagegen pat bie Al. bie

Änfe<ptung#frift be« § 957 Slbf. 2 6. |). D. eingepalten, weil,

wie ber 93. 9t. retptlicp bebenfenfret feftgeftellt, Al. nitpt oor

bem 20. 5Rat 1901 oon ber Üobeßerflärung Aenntni* erlangt

pat. (§ 222 6 . $. O., §§ 188 «bf. 2, 187 93. ©. 93.)

Stacp § 976 Äbf. 1 a. a. 0. finb bei fohpet ©atplage ber AI.

alle 9lnfe(ptung«grünbe verloren gegangen, welrpe ft^i auf bie

facplitpe 9te<ptmä§igfeit ber 3 obrterflärung bejiepen (§§ 973,

975 (5. f>. D.) f
wäprenb fie, foweit bie 9lnfetptung#flagt auf

bie im § 957 9lbf. 2 3- 1 bi# 6 & ?). 0. »orgefepenen «u-

fe^ltunglgrünbe geftüpt ift, bamit gepßrt werben mu§. ÜJlit

Unreep t bepanptet bie Steoifion, baf? trop ber fRiepteinpaltung

bet grift be# § 976 Äbf. 1 bie 3 obe#erflärung unter allen

Umftünben aufgepoben werben müüte, weil, wie feftgeftellt, bie

al# oerfepoöen aufgebotene Al. noep am 9eben fei. Da# Auf-

treten be# Slerfcpodenen naep ber lobrtertl&rung fällt unter

feinen brr Anfeeptungßgrünbe be# § 957 Abf. 2. Eine für

unb gegen alle wirfenbe Entfräftung bet $obe#erflärung würbe

baper, wenn feiner biefer formalen Anfeiptungflgrünbe ;u iprer

Aufpebung füprt, nicht mepr moglt<p unb AI. in fol«pem Balle

oon bem 9la<pieil belrotfeu fein, bafj fie bei ber ©apmepmung

iprer JRetpte gegenüber einem jeben, ber ftep auf bie Sobe«-

erflarung beruH, ipre Jbentit&t mit ber für tot erflärten Jopanna

Cbetborfer oon neuem
3
U bewetfeu patte. (§18 Abf. 1 93. ©. 93.)

@# ift unjutreffenb, ba^ wenn biejenigen, an wel<pe bie in

bem Aufgebot entpaltenen Aufferbmmgen gerieptet waren, nämlicp

bie 9>erf(pollcnen fell-ft unb Ade, welcpe über ipr öeben unb

ipren 3 ob Außfunft 31t geben oermoepten (§ 964 a. a. 0.),

fiep auf ÜBermutungen barüber angewiefen fanben, wie fie bie

Anberaumung eine#$erminfl auf ff
Donner#tag ben 12.9Jlär}1901*

(ber 12. 9)tär3 1901 fiel auf einen Dienstag), ju oerftepen

patten, fie unter allen Umftanben auf Dienetag ben 12. 9J?5rj

1901 ober auf Donncr#tag ben 14. fDtärj 1901 oerfallfn

mufften. Die Itnricptigfeit ber Angabe fonnte oielmepr ebtnfo«

wopl in ber 93eneimung be# 9Jionat# ober be# Japre# oermutft,

e# fonnte alfo 3 . S. autp mit Donnerstag ben 12. September

1901, Donner#tag ben 12. Dezember 1901 ober mit Donnerstag

bem 12. 9Jlär$ 1903 als bem gemeinten läge gereepnet werben.

JRe<pt6grunbfäp!i(p barf aber niemanb, bem für bie 2?omapme

einer £anblung eine mit einem beftimmten B^itpuntt ablaufenbe

grift ju fepen ift, bei ber griftbeftimmung barüber in irgenb

einer Ungewijfpeit gelaffen werben, wie lange e« ipm freift«pt,

ben ipm brepenbeu 91atpteil bur<p bie 93ornapme ber $anblung

abjuwenben. Gbenfowenig ift er oerpfliiptet, an ber Stelle,

oon weltper bie geftfepung au#gept, pierüber näpere Erfunbi-

gungen einju^iepen ober auf eine Slcrbeffernug einer feplerpaften

griftbeftimmung pinjuwirfen. Eine griftbeftimmung mit unbe-

ftimmtem Enbtermin ftept einem gänjlirpen 9Jtangel ber griit-

beftimmung gleiep. Da aber opne eine folcpe baS AuSfiplup-

urteil ni^t ertaffen werben barf (§§ 947 Abf. 2 9lr. 2, 964

G. $>. O.), fo fann au<p ber SBerfmp beS O. Ö. ©., ben @rla^

beS Urteil# 00m 2. AJlai 1901 bamit *u reeptfertigen, bap er

ni<pt in bem feplerpaft beftimmten, fonbern in einem neuen

lennine ftattgefunben pätte, bap aber eine ©efanntmaepung
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biefc® neuen Sennin* nach § 955 (5. 0. nltfit etforberlich

gewefen wäre, nicht jut Aufrechterhaliimg ber Sobe«erflärung

führen. ®* beburfte feiner au«brücflicben ©efepe«uorfchrift, um

bie Anweubbarfeit be* § 955 in ber ©rife rinjufchränfen, ein»

mal ba§ wenn ben Beteiligten eine öffentlich befannt gemalte

Stift gefegt ift, fie nicht ohne öffentliche Befannimachung »er*

fftfjt werben barf unb fobann, baff ber Mangel einer Ser»

rainl» unb Sriflbeftimmung ober, wa« i^m gMchfteht, ein itjre

Beftünmtbeit aufhebenber Selber burch bie Anberaumung eine«

neuen beftimmten Sennin« ebne öffentliche Befanntmachuug

nitbt ausgeglichen werben fann. @6 fcmmt hhrgu, ba§ ^er

Aufgebot«termtn feine«weg* nur bie »cm B. 9t. in Betragt

gelegene Bebeutung ^at, ben (Snbpunft einer Melbefrift $u be»

grienen. @r enthält mdmehr gugleich bie an afle Beteiligten,

bei ber SebeSerflörung aber auch an alle unbeteiligten, wenn

nur über bie ©<hi(ffale be« ©erfchoflenen unterrichteten Perjcnen

erlogene Mitteilung, wann unb wc über ba* Aufgebot m ün blieb

o er bau beit werben fall. Bei ber ©ichtigfeit, bie ber münb»

lieben ©erhanblnng in einem ©erfahren jufommt, welkte« wie

ba« ÄufgebotSoerfahren jum 3rcecfe her Sobeierflarung barauf

beregnet ift, autb unabhängig oen ben An«laffimgen unb Be»

weiSantragen ber ^>roje^betefligten »eit Amtswegen ben Sach-

whalt ju ermitteln unb ber ©ahrhett natb Möglichleit nahe

$u fommen (§§ 9 6 8 , 969, 9 70 <5. O., § 18 Abf. 2 B.Ö.B.),

würbe burch bie 3nlaffung eine« Aufgebot« mit unbeftimmtem

Anfgebotötermin eine ber wefentlitbften ©ewährfchaften bafür

verloren geben, bafi ba« ©erfahren gu bem eben be^eitfjneten

3iele führt. 6« enlfteht baber nur noch bie l^rage, ob von ber

©orfchrift be« § 957 Abf. 2 ©r. 2, wonach, wenn bie öffent*

liehe Befanntmacbmtg be« Aufgebot« überhaupt, ober wenn

eine im (tyefefc »ergefchriebene Art ber Befanntma(hung unter-

blieben ift, bie« einen Wninb gut Anfechtung be« Außjchluff-

urteil« bilbet, auch btr h^er scrliegenbe Sali mitbetroffen wirb,

in welchem bie Befanntmachung ,|twar ber jum 3weef be« Auf-

gebot« erlaffenen richterlichen ©erfügung entfpricht, ber richter*

liehe Chrlafj fefbft aber in einem ber bureh § 947 Abf. 2 (5. O.

oorgefehenen fünfte ben gefeilteren Anforberungeu nicht gerecht

wirb. Staube, ba« Aufgebot«»erfahren 2 . Auflage S. 42

Anm. 16, |>cterfen * Anger Bemerfung 3, b ju § 9 57 unb

Anbere oerweifen auf ba« Urteil be« 9t. (9. vom 23. ©ovember

1893 (entfeb. Bb. 32 S. 136 jf.) unb [teilen ben Sab auf:

Ser Snhalt be« Aufgebot« fällt nicht unter bie „Art ber Be»

Fanntmachung". 9htn hat aber bereit« ber VI. 6. ©. be« 9t. ($.

in jenem Urteil einen ©erftofj gegen bie ©orfdjriften be« § 947

(früher 824) Abf. 2 (5. £). für geeignet gehalten, bie An»

wenbung be« § 967 (früher 834) Abf. 2 ©r. 2 ju begrnnben,

wtit in einem folchen SaÜe ein bem Au«fchlu fjurt eil ent»

fprechenbefl Aufgebot nicht befannt gemacht fei. 3™ ßrgebnt«

ift ber jefct erfennenbe Senat tiefer Auffaffung beigetreten. Senn

erft bureb M* Befanntmacbuitg wirb ber ricbterlfcTe ®rfa§ gura

Aufgebot. Sah er auch ohne biefe al« ein fertige« Aufgebot

gu Stecht beftänbe, ift au«gefcbloffen. ®S fianbelt fi<h be«b«lb

bei ber Öffentlichen Befanntmachung nicht um einen gu bem

fertigen Aufgebot äußerlich ^iitjiitretenben jßregeffaft, fonbern

um ba« 3aftanbefommen be« Aufgebot« felbft. Unfertig ift in»

beffen auch ber richterliche (Srlafj, wenn er e« an einem ber

wefentlfdjen Anforbetungen be« § 947 Abf. 2 fehlen läfjt. ®«

fann fomit gar feine 9tebe ba»on fein, ba| gleichviel welken

Snhalt biefer (Srlafj ha*fn ma9- Aufgebot reebtewirffam

guftanbe gefommen fein Fönnte, fofern nur bie öffentliche Be»

fanntmachung biefen Snhalt getreu wiebergibt. Ser im §834
Abf. 2 ©r. 2 »orgefehene Anfechtung«grunb, ba§ bie öffentliche

Befanntmachung „be«# Aufgebot« unterblieben ift, fann mithin

nur in bem Sinne »erftanben werben, ba§ nicht nur ein Sonn-

mangel ober ein gängige« Unterbleiben ber öffentlichen Befannt»

machung, fonbern baff ebenfo ber Mangel eine« für ba« Auf»

gebot feinem Schalte nach wefentlichen Beftanbteil« bie An»

fechtung begrünbet, weil auch ln biefem Salle ein bem ®efe&

entfprechenbe« Aufgebot nicht »eröffentllcht unb be«halb ein

folche« überhaupt nicht juftanbe gefommen Ift. <59. c. ?>., U. ».

2 . S«truar 1903, ©r. 320/02 IV.

&onfur«orbnun g.

14. § 55 ©r. 1 ber Äonfurfiotbnung. 3ft bie Aufre^nung

gegen eine nach &*r Äonfur«eröffnung öou einem Beauftragten

be« ©emeinfchulbner« eingejogene Sorbernng juläffig?

Sie Älage ift nicht bie Älage auf fRücfjahlung beffen, wa«

bie ItatrtoHfche Affefuran j*Äompaguie — bie in Aenfur« b^

finblithe At. — auf @runb be« ©erfichernngÄrertrage« au bie

Befl. al« »erfichert gezahlt hat. Sie macht »ielmehr ben

Anfpnnh geltenb, ben ber ©erficherer au« ber?eiftuugbe«

©chabenSerfahe« gegen ben ©erficherten hat. ©ach §

be« alten unb § 804 be« neuen B. tritt, wie nach

wörtlich übereinftimmenben § 27 ber Allgemeinen See»

»erficherung«bebingungen ber ©erficherer, ber feine ©erpflichtungen

erfüllt, b. h- oerftcherten Staben erfefct hat, infoweit er

einen Schaben vergütet hat, beffen (Srftattung bet ©erfuherte

oon einem Srittten jn forbern befugt ift, in bie ©echte be«

©eTfich<rtcn gegen ben Sritten. ®« ift ba« ein Au«f!ujj be*

fchon in bem ©erficherung«recht be« A. |>r. 2. 91. Sl. II

Sit. 8 §§ 2215, 2278 unb jept im § 265 be« B. ©. B.

allgemein au«gefpro^enen |)riiijip«
r

ba§ bie ©erftcherung unb

ber ßrfap oon Sdj«ben nicht jur Bereicherung be« Befähigten

führen f«H, bei ben ($rfa$ be« Schaben* oon einem Sritten ju

forbern h°t. Ser im Märj 1901 uergleich«weife »on bem

Sritten — ©h c^rt^ Minneburg — an ben »erficherten

Befl. gejahlte Schaben«erfab gebührt bem ©erficherer, ber AL,

für ben er ringe^ogen ift. Befl. will mit einer Sorbening auf»

rechnen, bie ihr gegen bie Affefuranj*Aompagnie, bie ©emrin»

fchutbncriu, juftehe. — Slefe Aufrechnung ift unjuläffig. ©a^

§ 53 ber Aonfur«orbuung fann bie BefL mit biefer Sorberung

nur bann aufrechnen, iowrit fi* jar 3eit ber Aonfur*eröffnung

gegen bie Oflcmeiiifchulbnerin aufre^enbar war. Schulbrie fie

jur 3«it ber Äonfurteröffnung ber @eme(nf«hulbnerin, fo brauchte

bie Befl. nach § *
r>
3 §

,r>^ Abf. 1 ber Aonfurflorbnung

ihre Sorberung im Aonfur«»etfahren nicht geltenb ju machen,

b. h* ff« fann lieh wegen ihrer Sorbermig au* ihrer Schulb

befriebigen, felbft wenn ihre Schulb noch bebingt ober no^

betagt war. Au«gef<hlcffen ift nach § 55 ©r. 1 ber .Aonfur*»

orbnung bie Aufrechnung aber, wenn bie Befi., »a« fie f«hulbet,

erft nach Eröffnung be« Aonfurfe« jur Maffe fchulbig

geworben ift. Siefer SaÜ liegt hier »or. (Söitb näher be-

grünbet.) Äonfur«maffe ber A.»09. ^atriotif^K Affcfuranj»

(Compagnie
3
U Hamburg c. ©oermann-ffinie ju Hamburg, U. ».

21. 3anuar 1903, ©r. 258/02 I.
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HUfechtungSgefeb »om 21. 3uli 1879.

Iß* §§ 3» 9* Seftftellung beS Umfangs bcr Slücfgetoähr*

VfUc^t im Urteile.

2)«* D. 9. ©. hflt ben gwifchen bem 6. unb bem SBefl.

getätigten UebertragSaft auf (Grunb beS § 3 3iff« 1 beS Hin»

fechtungSgefebeS »om 21. 3uli 1879 bem £1. gegenüber für

unwirffam erführt unb ben H3efl. »erurteilt, bis gut Be*
friebigung beS £1. bie t|m übertragenen Vermögenswerte

als noch junt Vermögen beS E. gehörig guricefgugewährtu

unb gugulaffen, baß £l. bie 3®angSöoUftterfung in biefe 23er'

mögenSwerte behufs feiner Befriebigung burc^tf übre. Tiefe

Öntfcpribung »erftößt gegen bie Vorschrift beS § 9 beS be-

zogenen (GefeßeS, ber beftimmt, baß, wenn bie Hlnfeehtung im

Wege ber £lage erfolgt, ber £lageantrag beftimmt gu begegnen

hat, in meinem Umfang bie 9tücfgewähr feitenS beS (Empfängers

gu erfolgen hat. HluS biefer Beftimmung ergibt ftch, baß ber

entf(peibenbe Teil beS Urteils ben Umfang, in bem ber Hin*

fetptung ftattgegeben nrirb, genau angeben niu§, unb bagu ge*

hört bie giffermäßige Hingabe ber bezüglichen Sorberung beS an*

fechtenben (Gläubigers an ^auptfumme, 3infen uub Äcften.

91a<h bem (Softem beS Hlnfed?tungSgefebeS ift ber HlufechtuugS’

aufpruch fein Hlnfpruch auf StftfteÜung, fonbern ein folc^er auf

?eiftnng unb erforbert baber bie genaue Hingabe ber {jölje ber

Sorberung, beren Befriebigung erftrebt wirb. Ter beSfalfige

Mangel, ber im »otliegenben Salle umfomeht ins (Gewicbt fällt,

als begüglich ber {»öhe ber £oftrn namentlich auch einer Hlrreft-

cinlage irgenb welch« Hingaben fid? überhaupt nicpt »orfinben,

ift auch »on HlmtSwegen gu berücffichtigen. 9. c. <5., U. ».

10. Sebruar 1903, ttr. 347/02 II.

(Gefeß gur Befämpfung beS unlauteren Wett»

betoerbeS »om 27. SJlai 1896.

16. § 1. UnterlaffungSflage gegen ben $)ringfpal wegen

{»anblungen feines (GefchäftSführerS.

WaS bie ^affiolegitimation beS ©eil. (9WI.) betrifft,

fo hanbelt eS fiep nicht um eine SchabenScrfabflage, fonbern um
bie v£lage auf Unterlaffung ber unrichtigen Hingabe auS § 1

Hlbf. 1 beS WettbewerbgefeßeS. 2>aS O. 9. <G. bat in biefer

{»inficht ben Betl. besbalb als »erantw örtlich erachtet für bie

auf feinen Flamen lauteuben Veröffentlichungen, obfchon biefe

nicht non ihm, fonbern non bem (GefchäftSführer feines in 9leu*

münfter beftehenben (GefchäftS »eranlaßt worben fmb, weil ber»

artige Annoncen gum regelmäßigen betriebe eines folgen

(GefchäftS gehörten, unb ber Befl. in ber Sage gewefen fei, baS

gur Unterlaffung ber unrichtigen Hingabe Erforbtritche gu tun,

auch n'(hi behauptet habe, baß fein (GefchäftSführer gegen fein

auSbrücflicheS Verbot gehaubeit habe. Tiefe Begrünbung ift

rechtlich nicht gu beanftanben. Wenn auch nf«ht gu »erfennen

ift, baß baS Wettbewerbgefeß im allgemeinen ben unlauteren

Wettbewerb, worunter auch bie tnigerifcbe JReflame, als eine

Verleßung beS bie (Grunblage beS gefchäftSgewcrblichen VerfehrS

bilbenben j)rinjips een 2 reu unb (Glauben, als ein beliftif<heS

•ßanbcln, auffaßt, fo tritt hoch biefer (GefichtSpunft in ber recht*

liehen Äonftruftion beS UiiteriaffungSaufprucbS auS § 1

Hbf. 1 beS (GefeßeS gurücf, inbem gur Begrünbung biefeS

HlnfpruchS nicht ein wiffeutlicheS ober faßrläffigeS {»aubeln,

fonbern nur »erlangt wirb, baß objefti» eine unrichtige Hingabe

gemacht ift, geeignet, ben Hindern eines befonberS günftigen

Angebots ^enJOTgurufen
;

ein Verfchulbeu, baS regelmäßig bie

VorauSfeßung einer unrriaubten «ßanblung bilbet, ift nicht er-

forberlich. Tie frrage, ob ber (GefChäftShetr begüglich beS

UnterlaffungSanfpruchS für bie »on feinem (GefchäftSführer bt-

wirfte unlautere fReÜame »erantwortlich gemacht werben lann,

entfeheibet f«h fcnach nicht aus bem für bie ScßabenShaftung

beS (GefchäftSherru auS unerlaubten {»anblungen feines Hin-

gefteüten maßgebenben § 831 B. <G. V., fonbern nach all«

gemeinen tRechtSgrunbfäßen. {>at ber 3»haber eines (Gefchäftet

für beffen Betrieb, mogu im »orliegenben SaQe nach ber tat-

fachlich«« fteftftellung beS V. (G. auch M» SHeflame gehört, einen

(GefchäftSführer bcfteUt, fo muß er bafür Sorge tragen, baß bie

auf feinen, bie (Gefchäftlfirma barfteflenben Statten lantenben

Veröffentlichungen fleh innerhalb ber für baS iKeflaracwefen

gefeßlicb »orgefchriebenen Scßranfen halten, baß fein (GefchäftS*

führet nicht bie ihm erteilte Befugnis in einer Weife miß'

braucht, woburch ein Hlnfpruch auf Unterlaffung begrünbet

werben fann. {»at er biefe Verpflichtung, bie fi«h barauS ergibt,

baß er über baS (Gefchäft unb beffen Rührung Ju »«fügen unb

gu beftimmen hA *» unterlaffen, fo muß gegen ihn bie Unter'

laffungSflage geftattet fein, bamii er ber Verpflichtung nach*

feramt. (Er würbe gegen bie £lage nur geltenb machen lönnen,

baß es ihm unmöglich Öew*fen W» bie gur wirffamen Ver-

hütung btS fDMßbraucßt netbigen Einrichtungen gu treffen, ober

baß ber (GefchäftSführer benfelben guwtber gebanbelt habe, ohne

baß er biefeS bäte yerfcinbem fönnen. Solche ^Behauptungen

hat aber bet ©efl. nicht aufgeftellt; feine Erflärung^ baß er

feinen (GefchäftSführer generell angewiefen habe, einen Äonflift

mit ben gefeßltchen Vorfchriften gu oerraeiben, hat baS O. 2. (G.

gur Sntfchulbigung als nicht auSreichenb erachtet, biefeS beruht

auf tatfächlich« Hluffaffung. Ä. c. V. f. {>. u. <G. i. 9t., U.

o. 30. Januar 1903, Vr. 331/02 II.

17. § 7. 3»»tlrechtlicbe UnterlaffungSflage.

2)aS V. (G. nimmt als bewiefen an, baß ber Vetl. unb

febige SRfl. wibet beffereS Wiffen gegen baS ErwerbSgefchäft beS

£L unwahre Vehauptungen tatfächÜcher Hirt aufgeftellt h«l»

welche geeignet waren, ben Betrieb beS (GefchäftS gu fchäbigen.

2)amit fmb alle Erforbemiffe beS § 7 beS Wettbewerögefefee#

gegeben, währenb ber Üatbeftanb beS § 6 feueS (GefebeS nicht

»erliegt, inbem baS bort aufgefteQte Erforbemis, baß bie

{»anblung gu 3w««f«n beS Wettbewerbes gef^en fei, nicht

erfüllt ift. § 7 a. a. D. bebroht benfenigen mit Strafe, ber

ihm juwibergeßanbelt hat, erwähnt aber abweichenb »on ben in

ben §§ 1, 6, 8 unb 9 beS nämlichen ©efeßeS enthaltenen

Vorfchriften einen Hlnfpruch beS Verlebten auf Unterlaffung ber

betreffenben {»anblung unb SchabenSerfab nicht. 3«bem aber

baS (Gefeb bie Schnboorfchrift beS § 6 burth ben § 7 bahin

»erftärft unb erweitert, baß es benfenigen, ber biefer Vorfchrift

guwiberhanbelt, wegen beS wiber beffereS Wiffen unb rechtS'

wibrig gefchehenen Eingriffes, auch tt,enn « gu 3®eden

beS Wettbewerbes erfolgt ift, mit Strafe bebroht, geht eS un-

zweifelhaft »on bem Sabe auS, baß febermann »etbunben fei,

berartige mit Unrecht in bie Stechtfphäre eines Hlnberen ein-

greifenben ^anbtungen gu unterlaffen, unb gwar nicht bloß aus

(Grünben ber öffentlichen Dehnung ober gegenüber ber effent*

liehen Drbnung, fonbern auch auS (Grünben beS ^rioatrechtS

unb gegenüber bemfenigen, in beffen IRechtSfphäre wiber beffereS

JOgi



XXXII. gfaljtgang. 3uttfHf$e SBottjenfchtlft. 129

Wiffen unb wiberrechtlich einbegriffen ift. @4 wirb ba^et burch

ein« 3uwiberhanblung gegen § 7 ein 9lnfpru<h bei hierburdj

Verlebten auf Unterlaffuug einer gortfeßung ober Wieberholung

biefer .fnwblungiweife begrünbet; biei genügt aber für bie 3»'

(affung einer Älage auf Unterfagung biefer .fjaublung, wenn

eine gortfeßung ober Wieberholung berfetben $u erwarten ift.

Der etfennenbe Senat leitet in ftänbiget föethtfprfthung au«

bcn gleiten Erwägungen bei 3uwiberhanblungen gegen § 16

bei ©efeße« jum Schuß b*® Warenbejeicßnungen vom 12. ÜRai

1894 aui biefer ©efeßeSvorfcßrift, ble ebenfaQi nur eine Straf*

beftimmung enthält, einen Snfpnuh bei Verlegung auf Unter*

laffung unb Entfchäbigung ab unb erachtet in ben gälten bei

§ 15 bei ©efeßei jum Schuß ber Warenbezeichnungen unb

bei § 9 bei Wettbewerbgefeße« bie Untertaffungiflage bei

Verlebten, obgleich biefelbe in biefcn öeftimraungen nicht erwähnt

ift, benno<h für juläjfig, wenn bie Vorauifeßungen biefer öe*

ftimmung u erliegen unb eine gortfeßung unb Wieberholung bei

»erbotenen Verhalten« bei 3uwiberhanbclnben ju befürchten ift.

Da« nämliche muh ober für bie gälle bei § 7 bei Wettbewerb*

gefebei um fo mehr gelten, ali in § 6 gegen bie nicht unter

Strafe gefteOte unb barnach vom ©efeßgeber ali minber fcßwer

beurtheilte Uuifchreitung biefer Urt ber hirr in grage Tommenbe

dnilrecbtlicbe Schub gewahrt ift. (Wirb näher begrünbet.)

S. c. S., U. v. 6. gebtuar 1903, 91r. 340/02 II.

9iei<hiftempelgefeb (gaffung vom 14. 3uni 1900).

18. Sartfnutnmer 2a. ©ewinnanteilfcheine.

Die Ä1. hat 9*9en 3ujahlung von 250 SDlarf auf jebe

ttftie fogenannte ©ewinnanteilfcheine auigegeben, bie auf Flamen

lauten unb burch 3nbeffament übertragbar finb, aber fein Sftien*

recht gewähren, 9(uS bem {Reingewinn foQten jährlich bii

12 9Jtarf 50 Pfennig, worüber Dioibenbenfcheine erteilt würben,

unb auch jut Tilgung ber {Rechte aui ben ©ewinnanteilfcheinen

250 SRarf gejahlt werben. Die Steuerte!) ffrbe hat in ben

Scheinen fowohl {Rentenverfchreibungeii wie Schulboerfchreibungen

im Sinne bei 2arlfi *Rr. 2 a jum 9tei<hSftempelgefeß in ber

gaffung ber öefanntmachung vom 14. 3uni 1900 (9t ®ef. öl.

S. 275) erblicft. Die Äl. aber hält ft<h #wr verpflichtet, bie

©ewinnanteilfcheine ali Schulbnerfchreibungen ju verftempeln,

unb ihrer Älage würbe in allen 3nftanjen ftattgegeben, inbem

angenommen würbe, baß ei fiep um Darlehne hanbelte unb um
ben 3«ni für bai gegebene Darlehen, alfo um eine orrginfltiche

Schulboerfchreibung. Der Äl. finb in ber Vorinftanj 3i*»fen

vom 2a ge ber 3ahlung jugefprochen. Ei erhellt jebo<h

nicht, baß ber öeü bei Empfang bei ©elbe« ben SDtangel bei

rechtlichen ©runbei gefannt ober bah « lhn fpäter erfahren

habe. 3»nfen fonnen baher nach bem mahgebenben neuen {Rechte

nur feit ber Älagejnfteflung geforbert werben (§§ 818, 819,

291 ö. @. ö.; £einiß, Äeramentar jura Stempetgefep, 2. 8ufl.

S. 204). f)reuß. Steuerfiiful c. 8.*®. Straßenbahn Hannover,

U. v. 17. gebruar 1903, 9lr. 429/02 VH.

D. Dafl ©meine Weißt.

19. Uebergabe; constitutum possessorium.

Der I. (5. S. bei BL ©. ^at in ber Entfch. öb. 30 S. 141

für bai gemeine {Recht auigefprochen, ba§ ber Stellvertreter bei

einem ji<h burch Uebergabe voUjiehenben Eigentumienoerb#*

gefchäfte für ben von ihm vertretenen ©efchäftihem Öeflß unb

Eigentum erwerben fann, wenn nur ber Stellvertreter im Ein«

verftänbniffe mit bem ©efchäftiherrn btefe* Willen h«t, mag

auch k« Uebergebenbc ben Stellvertreter jum öeftßer unb Eigen*

tümer ju machen beabfichtigen, unb mag ei ber Stellvertreter

an einer Erflärung feine« SteUvertreterwiflen« gegenüber bem

nebergtbenben, mit bem er in eigenem tarnen abfchUefjt, fehlen

(affen. Ei ift bort weitet bargetegt: möge man auch cmnehmra,

ba§ in biefem gafle ber Stellvertreter junächft für fleh öefiß

unb Eigentum erwerbe, fobaß ber Uebergebenbe ben Schulb*

»ertrag, ben ber Stellvertreter in eigenem Warnen mit ihm

fchUeße, mit ber Uebergabe an ben Stellvertreter, bamit biefer

etwerbe, erfülle, fo ftehe hoch nicht« entgegen, ben öefiß unb

folgeweife ba« Eigentum auch hier &a«h constitutum

possessorium, bai fich ln ber Erwerbihanblung felbft vofljiehe,

von bem Vertreter auf ben Vertretenen übergehen ju laffen,

wenn nur beibe ben Erwerb bei ©efchäftiherrn wollten. ©eht

man von biefer Äuffaffung aui, fo fommt in ber 2at nicht«

barauf an, baß bet Wille bei Vertreter«, für ben ©efchäftiherrn

öefiß unb Eigentum ju erwerben, fchon im »oraui im Ein»

verftänbniffe mit biefera ertlärt ift, ehe überhaupt er felbft

öefiß unb Eigentum an ben ihm |u übergebenben

Sachen burch bie Uebergabe erworbeu, ba§ alfo biefe Heber»

gäbe erft fpäter ftattgefunben ^at
r

wenn et nur bei biefer

mit bem Willen gehanbelt hat, öeftß unb Eigentum burch ben

junächft für ihn felbft fleh votljiehenbe« Erwerb fogleteh für

ben ©efchäftiherrn ja erwerben. Er hanbelt bann babei lebiglich

in Erfüllung ber von ihm früher bem ©efchäftiheTrn gegenüber

übernommenen Verpflichtung. Von biefeT IRechtSauffaffung

abjugehen, Hegt feine Veranlaffung vor. öflerbiug« hat ba«

öerufungigericht auch noch ba« Vorliegen eine« wirfltchen

Uiechtiverhältniffe«, auf @runb beffen ber bisherige Vcfifcer ble

Sache ju behalten befugt fei, vermifjt, ali eine nach ber feft*

ftehenben Btechtfprechung bei 91.©. — Entfch- Vb. 5 S. 181

unb öb. 24 S. 307 — jur ©filtigtot bei constitutum

possessorium erfotberliihe Vorauifepung. Die Öeftimmung

in ber Urfunbe, ba§ 2. bie Waren nur leihweife im ©ebrauth«

habe, erachtet ei in biefer $inficht nicht für genügenb, weil bem

leihweifen ©ebrauche bie weitere jenem gewährte ötfugni«,

bie Waren beliebig in eigenem tarnen ju veräußern, wibetfpreche,

bie 9eihe alfo nicht ernftlich gemeint fei- Allein juvörberft trifft

e« nicht ju, bah fcfBl fpäteren ©emeinfchulbnet 2. bie beliebige

Veräußerung ber angefchafften Waren geftattet gewefen wäre;

vielmehr foQte er nach bem Vertrage biefe nur in reget*

mäßigem öetrlebe ju veräußern befugt fein. Sobann aber

war er banaeß auch verpflichtet, ba« Säger ftet« orbnungimäßig

ju ergänjen, unb bie fo angefchafften Waren feilten alibalb

Wieberum in ba« Eigentum ber Älägerin übergehen. Ei follte

bemnach ein jwar in feinen etnjelnen Stücfen wechfelnber, ali

©anjei aber ftet« benfelten Umfang unb benfelben Wert auf*

weifenbei Warenlager jum 3w«f« bei Öetriebe« eine« Saben*

gefchäft« in ©ewahrfam bei 2. bleiben, währenb ba« Eigentum

an ben wedjfelnben Stücfen, bai ftet« bureb constitutum

possessorium für bie ÄL erworben würbe, biefer juftehen

follte. Ein folchei 9iechtSoerhältniS läßt fl^ aQerbingi nicht

ali ,Sethe
-

bejeichnen. Daß ei nicht ernftlich gemeint gewefen

fei, ift inbeffen aui Jener bera 2. gewährten, an beftimmte

Vorauifeßungen gebunbenen Veräußerungibefugnl« nicht ju

entnehmen. 3» übrigen brauchte e« fein 9te<ht«vethältni« ju
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fein, bas mit einem feften recbtöraiffenfiijaftlicben tarnen ja

bezeichnen mar; jebenfatt« mar es ein außreicbeiiber üRecfcldgruiib,

ber ben 2. berechtigte, bie angefchafften Soren, trenn er f5e

für bie Äl. ju (Eigentum erworben hatte, in feinem Wewahrjam

;u bemalten. % c. S. Äon!., U. v. 3. gebruar 1903, 9lr. 347/02 III.

20. Kulfölufc be« ‘Stfwbenberfabanfpnn^eb burch jebe«

fonfurrierenbe Serjchulben be« Verlebten nach ber lex Aquilin.

@4 ift allerbing« ber ftevtjton jujugeben, bafc nicht ebne

weitere« anzunehmen ift, baf? 3emanb, ber auf einer nur ein«

fettig erleuchteten »»trage fuh bewegt, jehon bann bie für jeben

vernünftigen tt)lenf<hen gebotene Soldat verlebt, wen»» er ftatt

be« erleuchteten leite« ben bunfeln begeht. Senn in ber Oiegel

fann Setjenige, ber auf einet bem öffentlichen Serlebt über«

laffenen Strage ftcb bewegt, bavou au«gehen, baff biefelbe in

ihrer ganzen AuSbehnung begangen werben fann unb ftcb auf

berfelben feine augerorbentlichen SerfebrSbinberntffe bennben.

(Sr ift bähet auch nicht gehalten, au&erorbentlicfce Borftyt#*

maßregeln ,tu treffen, j. S. Laternen mitzunehmen (vergl. Sntf«h-

be« 9i. CG. Sb. 38 0. 221, ferner Sntfch* in 0a<ben 'Dlartin

c. (Gemeinte geliberg III. 228/1898 u. a.) Anber« Hegt aber

bie 0ach<, wenn ber Segebenbe annehmen fann unb mug, tag

ber eine Seil ber 0tra§e (Gefahren in fich i<bliefjt, bie bei ber

oorhanbenen ‘Beleuchtung vermieten werben fönnen, utib er

gleichwohl ben gefährlichen 2Seg wählt* Sie« trifft aber im

verliegenben gatte ,u. (Sirb au« ben tatfächlichen Sethält«

niffen be« gatte« naher begrünbet.) p, c. »tabtgeni. 0., U.

». 3. gebruar 1903, fit. 420/02 III.

III. $afl ^rengifchc Allgemeine Üanbretfji,

21. §§ 156, 165 SL I Sit. 5. CGrgenanfpruch au« ein«

feitiger Srfuttung be« formnngültigen Vertrag«.

«Rach § 156 SL I Sit. 5 be« A. 8. Oi. ift ber; Äontrahent,

ber von bem anberen bie Srfuttung be« bet 0<hriftfonn be«

bürftigen, nur münblich gesoffenen Beitrage« gan; ober teil«

weife angenommen hat, verpflichtet, entweber beu Vertrag auch

feiuerfeit« zu erfüllen, ober ba« (Erhaltene jurücfjugeben ober ju

vergüten. 5>iefe Sefttmmung ift aber nur anwenbbar auf eine

ber 8dftung vorangehenbe, nicht auf eine ihr nachfolgenbe Ser«

gütung«abrebe. Sergl. Sntfch* be« vormaligen Dbertribunal«

Sb. 34 0. 48 unb Sntfch. be« Oi. (G., VI. Sv 0., vom

22.

April 1896 bei (Grucbct, Sb. 40 0. 920. 28enn auch

biefe Sntfchribungen fich auf ben § 165 SL I Sit. 5 be«

A. 8. 9t. beziehen, fo ift hoch ber barin entwictelte (Grunbfab

wegen ber (Gleichheit be« gefebgeberifchen (Grünte« auch auf

§156 a. a. D. anwenbbar. S. e. p., U. o. 6. gebruar 1903,

fix. 406/02m
22. §§ 26, 41 Sl. I Sit. 6. Serantwortlichfeit OiJlinber«

fahrig« wegen unerlaubter £anblungen.

3utreffenb nimmt ba« S. (G. auf CGrunb be« § 41 Sl. I

Sit. 6 be« A. 8. 9t. an, bau vom »tanbpunfte be« preußischen

JKecbt« au« ein ^Rinberfübriger, ber ba« fiebente Lebensjahr

zurücfgelegt hat, für bte von ihm begangenen unerlaubten <ßanb*

lungen gleich bem grogfährigen eiiijuftehen bat, ohne tag ent*

fprtchrnb ber Sorfchrift be« § 55 be« Äeicb« • 0trafge|et5bucb«

j»u prüfen wäre, ob er bie für bie Grrfcnntni« feine« Unrecht«

unb feiner 9ted)t«folgen erforbetliche Sinfuht bejeffen hat. Sie

gegenteilige ‘JReinung Sernburg« (preußtfehes prioatmhL 5. Anf«

läge Sb. 1 0. 251) fommt bem moberneu diecbtsewpfinbeii,

wie e« auch in § 828 be« S. CG. S. Wertalt gewonnen hat,

näher, fann aber nicht al« bie Auffaffung be« Pt. A. 8. 8i.

betrachtet werben. Sa& bie Pclijeiverorbnung ber 0tabt

Lecbfchüb vom 4. Sovrmtar 1891, bic gewiffe Äinberfpiele, bei

benen fich ein Unglücf ereignen fann, auf ben öffentlichen »tragen,

plagen unb Anlagen ber 0tabt verbietet, al« rin auf »chaben«*

Verhütung abjielrnbe« pclijeigefeg im »inne be« § 26 2bl. I

Sit. 6 be« A. 9. 9t. vom S. CG. angejeben worben ift, ift

rechtlich nicht gu beanftanben. Cb bie Raffung beffen, ber

wegen Uebrrtretung be« CGeiebeS auf »«habenerfab in Anfpruch

genommen wirb, burch bie gleiche Uebertretung be« ‘Berichten

befeitigt wirb, ift ftreitig. ©ährenb bie frühere Dtechtfprechung

(fo Sntfch* be« 9t. CG. in Sivilfachen Sb. 21 0. 210) bie Ser«

mutung be« § 26 al« nur ju gunften be« Serlebten wirfenb

anfab, unb bemgemäfj einem Serftoge be« legteren gegen ba«

von bem Sefl. übertretene f)oli«rigefefc fein (Geivicht beilegte,

ift von bem 91. (G- fpäter (Sntfch« Sb. 43 0. 369) äuge*

nommen worben, baft bie Sermutuug entfalle, wenn beibe Seile

ein auf Serhütung »on 0ch«bcn ber fraglichen Art abjielenbe«

poli^eigefeh übertreten ha^n r weil im Serhältniffe jwifchen

ihnen beiben bie Sennut ungen fich gegenfeitig aufheben unb bau

be«halb in folchem gatte berjenige, welcher von bem Anberen

Srfafc feine« 0chaben« »erlangt, beweifen muffe, bag ber 0chaben

burch bic 0chulb be« anberen Seil« wirtlich entftanbeu fei.

Sa« S. (G. bat fuh ber leiteten, bem Sefl. günftigeren Anficht

angefcfclojfen. S« fönnte fuh fragen, ob nicht im gegebenen

gatte ber 91achwei«, bat; ber 0chaben gcrabe burch lieber«

tretung be« Sefl. eutftanben ift, bereit« erbracht ift, ba feitfteht,

baf? ber Äl. burch b** °on bem Sefl. geworfene Älippehol) ge*

troffen worben ift. 3«beffen ift, wenn ber Äl. felbft mitgefpielt

hat, boch trehbem bie Sermutung nicht wiberlegt, bafj feine

eigene SStigfcit beim 0piel ihn ber (Gefahr, getroffen ju werben,

erft ausgefefct h«t. 98. c. 0t., U. v. 29. Sanuar 1903,

9lr. 353/02 VI.

23.

§§ 113, 114 I. 12. 2eftament«erricbtung eine« burch

0d?wachft(hHgfeit am Lefen Serhinberten. S. CG. S. §§ 2238

Abf. 2, 2247. Auh* § 35 ju § 163 «.«.«. Sl. I Sit. 12,

§ 101 , 108. C. 6 pr. Cod. qui testamenlA facere ponnunt 6, 22.

Ser S. 5K. ftellt auf CGntnb umfaffenber unb eingehenb

gewürbigter SeweiSerhebungen feft, ber Srblaffer ber Parteien

habe £ur 3rit ber Srrichtung ber beiben ftreitigen Äobijitte an

bcrartlger »(hwachttchtigfrit gelitten, bag er aufcer itanbe war,

ben Snhalt ber von ihm Unterzeichneten le$twittigen Scrfüguugen

felbft prüfen. Sicfe rechtfertigen e«, bat) ber S. 91. ben

verdorbenen 0. ben perfonen gleichgeftellt hat, bie nach § 113
A. 8. ft. Sl. I Sit. 12 nur münblich ium protefett ober nach

§114 burch Uebergabe eine« offenen, ihnen vom IHichter erft

noch vorjulefenben Auffahc« teftieren bürfen. Ser beutlich

erfennbare 3wecf tiefer gefeblidjeti Seftimmungeu ift, perfonen,

bie felbft nicht im ftanbe fmb, fich über ben 3nh«U einer

fchriftlich«»» von i^nen z« voftziehenben ttßitten«er!lämng zu

vergewiffern, eine (Gewähr bafür zu bieten, bajj gerate ihre lebt«

willigen Serfügungeti wahren unb unverfälfchten AuSbrucf fiuben.

Sie Gefahr, eine unrichtige, etwa eine untergefebobeue Serfügung

burch »bre Unterfchrift gutzuheigen, fuib augenfeheinlich perfonen,

bie wegen eine« vergefebrittenen Augenleibend nicht m<ht leien

fönnen, genau in beinfelbeu (Grabe au«gcjcbt, wie folche, bie
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be* 2efen« unerfahren ftnb, »eit fte efl nie gelernt baten.

märe unverflanblich, w«»n ta# ©«feg ben einen Sdjug gewähren,

ben anbern aber verjagen wollte. 5>er Senat h&t «* be*halb

bereit« in bem Urteile «ep. IV Nr. 226/91 (abgebrucft bei

©ruthot Sb. 36 ©. 1002) gebilligt, wenn bet Blinbheit ein

fo h*h€r ®rflb »on ®<bwa<bftcbtigfeit gleichgefteßt worben ift,

bafi ber Seftator nicht erlernten fann, wa« et unterbrecht. So
bat auch ba« neue Neigt (B.©.B. §§ 2238 Abf. 2

,
2247)

bie raünbliche SeftamentSerrichtung ganj atlgeinein für Perfonen

oergefchrirben, bie „©efchriebeneS nicht $u lefen vermögen*.

Auch bariit fann ber «evifion nicht beigetreten werben, wenn

fie au* Unty. § 35 ju § 1 63 A. 9. 9t. 51. 1 Sit. 12 ein «echt

be* Seftator* herleitet, fich bezüglich verbehaltener Kobijifle von

Beobachtung berjtnigen Sonnvorfchriften ja befreien, welche

traft gefeglicher Beftimmungen fonft für feine legtwißigen 33er*

fiigungen mafjgebenb fein würben. Bon vornherein ift baran

feftjuhalten, baff bie für 6rri<htung von «echtßgefcfräften vom

©eftge vorgefchriebenen Sonnen bem jwtngenben «echt angehören

unb fomit burch Privatautonemie nicht wiflfürlich befeitigt

werben bürfen. 2Benn be*halb Äng. § 36 eit al* Nlinbeft*

erforbernf« be« oorbehaltenen Kobijiß« bte eigenhänbige Unter-

fchrift be« Seftator* aufftellt, fo fann ba« ©efeg hiermit nur

eine Unterfchrift im Auge haben, bie e« auch fonft (ju oergl.

§§ 101 , 108 h. t) al* wirffame unb gültige Unterfchrift gelten

läfit. 3>a§ aber hierzu bie Unterfe^riftcn ber Blinben unb bet

Mefen gleicbgefteUten Perfonen nicht gehören, würbe bereit« au«*

geführt, hiermit fteht auch kie fihon oom B. «. herangejogene

@utftehnng«gef(hi<hte be« Ang. 35 in ©intiang, wonach e« bie

außgefproegene Abficht be* ©efeggeber* war, mit ffiiebereln*

fü|rung ber codicilli testamento confirmati auf ben Beben

be« bewährten gemeinen «echte« juräcfjuFehren. 2>afi aber bie

erfchwerten Sonnen be* fogenannten Blinbentefiament« gemein-

rechtlich auch auf Kobijifle Anwenbnng fhtben, folgt unmittelbar

au« C. 8 pr. (legtet Sag) Cod. qai testamentum facere

posaunt 6
,
22 unb war bereit« |u (Snbe be« 18. Sahrhuubertfl

wie heute in ffiiffenfchaft unb «ecgtfprethung anerfannt. Sch- c.

Sch., U. o. 12. Sebruar 1903, Nr. 337/02 IV.

24. § 259 31. I Sit. 21. Pacht ober Kauf bei Au«,

beutung von Bobenertrügniffen unter Subftanjänbening?

JDa* «. ©. h<*t ben vom preufiifchen Dbrrtribunal für ba«

A. 2. «. feftgegaltenen Sag, bie Ausbeutung von Bebenerträg*

niffen, bie eine Nlinfcerung ber Subftanj mit fich brächte, wiber*

fpteche bem Begriffe ber Pacht, ln mehrfachen ©ntfeheibungen

al« einen allgemein gültigen aufgegeben, wie auch bte neuere

JDeftrin bie ju löfenben Bobenbeftanbteile al« Srüchte an*

erfennt unb bemgemäf} eingeräumt gut» bafi bie lleberlaffung

ber Aa«nugung von feieren ©rträgniffen [ich al« Pacht barftetlen

fßnne. (SJernburg, Lehrbuch be« Preufiifch*n privatreegt«

V. Auflage Bb. II § 134, Soerfter-lScciu«, PreufjifcheS privat*

recht HL Auflage Bb. 2 § 136 S. 171. 6ntf<h- be« «. ©.

in SioUfachen Bb. 6 S. 4, (©. «.), Bb. 26 S. 217, Bb. 27

S. 279. «affow-Küngel, Bb. 37 S. 920. Suriftifche SBocgen*

fchrift 1897 S. 533 Nr. 14, 1899 S. 62 Nr. 93, S. 402,

1901 S. 266.) {nnßlgtlich ber Kriterien bet Unterfcheibung

twifchen pa egt unb Kauf finbet fich bie Anficht vertreten,

Kauf werbe vorjugÄweife an,junehmen fein, wenn ber ©rwerber

feine Beipflichtung jttr 3nftanbgaltuug ber auSjUHÜgenbett Sache

übernehme, wenn alfo nur (Gewinnung beftimmtcr ober auch

ungewiffer Quantitäten von SKineralien, Stein, Sorf, ^>olj

gegen (Entgelt in Stage fonune. (Demburg a. a. O.) Anbeter*

feit* wirb bie Meinung aufgeftellt, ba§, wenn bet Prei* nach

bem ©rtiage ber Ausbeute beftimmt fei, ein Kauf ber £U

treunenben SJtaterialien an$unehmen fein würbe. (Bergt ©ntfeh-

be« «. ©. in (üivilfachen Bb. 6 S. 7 Note 1.) 3n einet ©nt*

fcheibung be« V. ©tvUfenat« vom 5. Oftober 1887 (3uriftif<he

Sochenfchrift 1887 S. 441 Nr. 29, «affow*Äüngel, Beiträge

Bb. 37 S. 924) wirb wieberura ©ewicht barauf gelegt, bajj

nicht bie au« bem ©runbftücf gu entnehmenben Subftan,$teile

al« ber eigentliche uub .«jauptgegen»'tanb ber Seräufierung von

ben Kontrahenten, vor bem bet von bem au*gebeuteten ©runb*

ftücf etwa noch J« gewährenbe Nugen jnrücftrete, hätten an*

gefehew werben bürfen. dagegen ift fchon in ber @ntfcheibung

be* III. 6. S. vom 19. November 1881 Bb. 6 S. 4 ber

C&ntfch- be« «. ©. in Sivilfacgen jur Unterfcheibung von Kauf

unb $)acht, aßerbing« für gemeine« «echt, barauf bingewiefen

worben, bag bei ber Ueberlaffung eine« Steinbruche« ber Ber*

trag von Seite be* Uebetlaffenben auch f^on erfüßt fei, felbft

wenn fein einziger Stein gebrochen fei. 3« ein« ®ntf<hetbuug

be« erfennenben Senate* vom 5. Degember 1898 (3uriftifche

Sochenfchrift 1899 S. 62 Nr. 93) ift bie Annahme eine*

Pachtverträge* gerabe für einen Saß getuCIIgt, in bem ber pm«
nach Ertrage ber Ausbeute bestimmt ift. Sirb im aß-

gemeinen betont, bafi bie Srage, ob nach ber Slbfuht ber Parteien

Kauf ober pa^t vorliegen fofle, nach ber ©efamtgeit ber Be*

ftimmungen be« Bertrag« gu beurth«len fei (IDernburg a. a. 0.

7. Auflage § 134 Note 4 S. 346), fo barf bie Huffaffung

ber Berträge über bie Ueberlaffung von ©runbftücfen gut 9lu«*

beute berartiger Bobenerträgniffe im Sinne von Pachtverträgen

auf ©ntnb be« bisherigen «echte« at« überwiegtnb bezeichnet

werben. (Bergl. (Sntfcb. be« «. ®. V. ©. S. vom 3. 2)egember

1892, «affow*Küngel, Bb. 37 S. 920, $lu*beute von Sanb

unb Kie«, be« V. (5.S. vom 7. 3uli 1897 3nriftifche Soeben*

fchrift 1897 S. 533 Nr. 14, 9u«)tegelung eine« ©runbftücf«,

be* VI. (S. S. vom 5. Sejember 1898 3nriftifche Sochenfchrift

1899 S. 62 Nr. 93, Ausbeutung von Schwerfpat, be« V. @.S.

vom 10. ÜJtai 1899 3arlfHfe^c Sochenfchrift 1899 S. 402

Nr. 22, 23, ©ewinnung von (Sifenergen unb JDolomit, be«

V. (5. S. vom 7. Nlärj 1901 Suriftif^e Sochenfchrift 1901

S. 266 Nr. 38, Pacht einer KoljlenbaugerechttgTeit.) Befteht

bie wirthfchaftliche Nugnng eine« ©runbftntf* unb beffen 6r*

tragSfähigfeit gerabe in ber 2cfilÖfung unb Ausbeute in ihm

eingebetteter unb felbftänbig verwertbarer Beftanbteile ,
unb

muffen fie bemna^ al« Srüchte be* ©runbftücf« anerfannt werben,

fo fteht ber Anwenbung be« Begrifft« ber Pacht im Sinne be«

§ 259 51. 1 Sit. 21 be« A. 2. «. niept* im 58ege. 3* c. B.,

U. v. 22. 3»nnar 1903, Nr. 311/02 VI.

IV. Sonnige fiaubeSgefege.

Allgemeine« Berggefeg.

25. § 150. @rfag von ©runbftücf«fegaben.

Nlag auch ©• ®* 3U Annahme, bafi 3« 3eit bet

ßnichtung be« Baue« eine objeftive ©efahr für benfelben

nicht beftanb, burch eine ju enge Auffaffung bc« Begriff« ber

burch ben Bergbau brohenbeu ©efahr im Sinne be« § 150
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be« Allgemeinen ©erggefefje« gelangt feit*, fo fann ba« bo* ni*t

jut Aufhebung be# ©. U. führen, »eil, au* wenn ba# ©or*

hanbenfein einet obfefttven ©efahr unterteilt wirb, bo* fein

Anhalt bafät vorliegt, bafj beT £t. von biefer ®efahr, b. h-

von bem bfefelbe angebli* begrünbenben Stanbe be# ©etgbaue#

bet ©eff. Äenntni# ^atte ober bei gewöhnH*er Aufmertfamfrit

bitte erlangen muffen. £atte ber Jtl. feinen befonbeten (9runb,

an ber ©aufi*erheit be# von ihm erfauften Gfrunbftücf# gu

gweifeln, wie ba# ber Sa*verft5nbige au#brücfli* ^ctn>or^«bt,

fo lag für ibn au* feine bringtnbe ©eranlaffung »or, bei einem

©ergfa*verftSnbigen unb inlbefonbere bei ber ©efl. felbft Er*

funbigungen batüber eingugtehen, »el*e neue (Grubenbaue geplant

ober vorbereitet feien unb ob bierau« bem von iljm beabfi*Hgten

©au (Gefahr er»a*fen würbe. ©etm bem Eigentümer bie

Unterlaffung »on Erfunbigungen über bie ©aufi*erheit ber ju

bebauenben gla*e al# ein ©erf*ulben im Sinne be# § 150

be# Allgemeinen ©erggefe$efl gugere*net »erben foH, fo muffen

Umftänbe uor^anben fein, bie einem in ge»6bnli$em Klafie

»orft*tigen Klenf*en bie f>flt*t hierzu auferlegen. Sa# hat

hier ber 8.8t. ohne 9te*t#irrtum verneint. ». £r. (Gewerf*

f*aft c. XL v. 11. gtbruar 1903, Kr. 385/02 V.

Stempelfteuergefefc vom 31. 3uli 1895.

26. lariffteUe 25 c. begriff be# Einbringen# im fiempel*

re*tli*en Sinne.

3m Dinblict auf bie gur ftreitigen Kechtflfrage von bem

9t <G. in bem Urteile vom 30. «Kai 1902, Kr. 70/1902 VH,

Entf*. ©b. 51 S. 386, bereit# eingenommenen Stellung, an

»el*er feftgu^alten ift, mufcte ber Kevifion golge gegeben

»erben. Sie Anf*auungen ber ©orinftangen fmb ui*t ju-

treffenb. ©ie in bem vorerwähnten Urteile be# 9i. <G. au#*

geführt ift, »erben na* ber ©eftimmung gu Üarifftelle 25c in

bet Spalte: „©ere*uung bet Stempclabgabe" (GefeUf*aft#*

»ertrüge, wenn fte betreffen ba# „ Einbringen
11 von ni*t in (Gelb

befte^enbem Vermögen in eine (Gefellf*aft ber unter u) begei**

neten Art, alfo in eine AftiengefeDf*aft ober ÄommanbitgefeU*

f*aft auf Aftien ober eine (GefeDf*aft mit bef*ränfter Haftung

bei Errichtung berfelben ober in eine bereit# beftehenbe Gefell*

f*aft biefer Art, iufoweit gu bem eingebra*ten Vermögen un*

be»egli*e im ijnlaabe telegene Sachen gehören, mit 1 $rogent

be# Entgelt# einf*lief;li* ber auf ber Einlage ruhenben, auf

bie <Gefetlf*aft übergehtnben $)ajfiva unb be# ©erte# aller

fonftigen au#bebungenen Stiftungen unb vorbehaltenen Kupungen

befteuert. Eine gleichartige ©eftimmung mit einem anberen

9?rogentfap ift bort hinfuhtli* ber beweglichen (Gegenftaube ge*

troffen. Sa bie Uebertragung ber Sa*en in ihrer Totalität

al# „Einbringen" behanbelt unb ber ©erfteuerung beffelben ber

Entgelt im gefamten Umfange, alfo ni*t bloß bie (Gewährung

ber ÜKitglieberrechte, fonbern au* ber fonftigen Seiftungen gu

(Grunbe gu legen ift, fo fann ber ©ille be# (Gefe(>e« nur bahin

gehen, bafj, wenn au* civilre*tii* eine «Mehrheit von Me*t#*

gef*Sften vorliegen mag, im Sinne be# Stempelte*!# bo* nur

ein einheitli*e« (Gef*äft, ein „Einbringen", angunehraeu ift.

Sie Ki*tigleil biefer Änfi*t wirb naher bargelegt $reufj.

gi#fu# c. Keue ©obcn*A.*(G. gu Berlin, U. v. 20. Januar 1903,

Kr. 372/02 VII. 8. 8.

©rimMtgenbe ffintfdjtibnngtn.

liebet verf*iebene fragen be# Ke*te# ber 2obe#ertlürung,

in#befonbere ben gad unri*tiger 2ermin#beftimmung bei bem

Aufgebot verhalt ft* bie Eutf*. Kr. 13 (S. 126).

Sa# ©erhältni#, in bem bie Anfe*tung be# .Kaufverträge#

»egen 3ntumi über bie Eigenf*aften ber &auffa*e unb bie

@ewdhrleiftung#pflt*t be# ©erfiufer# ftehen, ift in ber Eutj*.

Kr. 8 (S. 124) in bem Sinne beurteilt, bafj ber Uebergang gu

ben (Gewührleiftung#anfprü*en auf ©anbelung ober Klinberung

al# jtlageanberung erf*eint.

©i*tige @eft*t#punfte bringt bie Entf*. ^Beilage S. 46

Kr. 103 $ur ©ehanblung be# 3)ifferenjgef*&ft4. E# werben bie

Äonbijierbarfrit be# Anerfenntniffe#, bie 3uläfjigfeit vertrag#*

mäßiger Aufre*nung gegen bie Spielf*ulb mit ber ©trfung

ber Erfüllung ber Spielf*ulb, ber begriff ber „vSQtgen Ab*

aicfelung" im Sinne be# § 66 be# $3ürjengcf*äft# behanbelt.

3n ber S. 46 unter Kr. 103 abgebrochen Entf*eibung wirb

ba# Eeftünbni#, bajj e# ft* um Spielgef*äfte honbele, al# ein

2atfa*engeftänbni# im Sinne be« § 288 E. f>. O. era*tet

Ki*t unbebenfit* erf*eint bie Eutf*. Beilage S.47 Kr. 104,

in ber bem Bürgen bie Q)elteubma*ung be# bem |>auptj*ulbner

gegen ben Elaubiger guftebenben Anfpru*« auf Zahlung einer

©ertrag« ftrafe »egen mangelhafter ©trtrag#erfüQung verfagt

wirb, »eil ber •$auptf*ulbner bie mangelhafte Seiftung

ohne ©orbehaU entgegengenommen hat* ©ie läftt ft* bie# mit

§ 768 Abf. 2 vereinigen ?

3n ©rilage S. 47 Kr. 106 wirb bie Aftivlegitimation für

ben bingli*en Anfpru* auf ($ninbbu*«beri*tiguug bemfenigen

jugeftanben, ber ohne feLbft bingli* bere*tigt #u fein, jur Sur**

führung be# Anfpru*# von bem ©ere*tigten ermä*tigt ift

Sie Entf*. (©eilage S. 45 Kr. 100) fteQt bar, ba§ ui*t

nur bie »i*tige ©orf*rift be# § 1164 ©. W. ©., »ona* bie

^tppothef auf ben ^ahlettben perfonli*en S*ulbner fraft Q#efepe#

übergeht, »enit ihm ber Eigentümer erja$pflt*tig ift, fonbern

au* § 1165, ber bie na*teilige ©erfügung be# (Gläubiger#

über bie £*pothef al# neuen Erlof*ung«grunb für ba«

$»ij*en bem pCTfön(i*en S*ulbner unb bem (Gläubiger be*

ftebenbe S*ulbverhaltni« einfülirt, anwenbbar finb, au* wenn

ba« S*ulbvet*ältni# vor bem 3ntrafttreten be# ©. Ö. ©. ent*

ftanben ift.

Auf S. 48 ber ©eilage »irb in Kr. 108 bie ©ebeutung unb

ba« gegenfettige ©erhaltni# be# § 1573 ©. E. ©. unb § 616

E. f). D. erörtert unb bargelegt, ba§ ber na* § 616 E. )). £>.

al# felbftÜnbiger S*eibung#grunb tonfumierte latbeftanb

für ben neuen Ehepro^eh immer no* al# nnterftehenbe# Klaterial,

inflbefonbere jut Eharafterifierung unb gum ©eweife be# neuen

S*eibung«grunbe# venvenbet »erben fann.

©on ni*t unerhebli*er praftif*er ©ebeutung ift bie in

Entf*. Kr. 109 (S. 48 ber ©eilage) behanbelte grage, inwieweit

eine Anre*nung von 3u»enbungen, bie vor bem 1. Januar

1900 gema*t worben finb, auf ben $>fli*tte{l ftattgefunben hat,

wenn ber Erbfall na* bem 1. Sanuar 1900 eingetreten ift

3um ©ettbewerbftgefep finb auf S. 128 unter Kr. 16

unb 17 gwei Entf*eibungen mitgetrilt, bie bie $lage auf Unter*

laffung betreffen.

gür bie Aebattion vetantto.: A(*t#an»aU Dr. jar. $ugo Aeumann in ©erltn. — Srucf: 8B. SRocfet Bu*bruderei in Beritn 8. 14.

Siefer Kummer lieft lei: ©eilage 6 ber O'nriftif^en ©o*enf*rift.
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Juri|Ufd)f töod|fii^rift.
d>rgan bes 6atffd)en JlmüaffVereine.

^eraulgegeben »on

Dr. jur. Bugo Bernnamt,
IRedjtgcmttwlt betm fiaimnrrgtrtdjt.

Vtr\ag nnb tfEfpebition: $5. lÄOffer '2Su<P0aubCttttg, SSrrfin 8. 14, 5taQfd?reife«t$ragt 3$. 55.

?TtÜ für Un 3aprg<mg 26 Kar!, einjtlne Summern 80 Vf&- bie 8ßtfpaUene $etitjeile 60 $fg. Befleaunßfn Übernimm! ftfe«

fhicppanblunß unb ^oftanflalt (^uftjeihmgSlifU Sr. 8971) fottie bi« ®spebitwn Berlin S. 14, ©iallfcpreiberflr. 84. 86.

gjnlfehalje für brütet gedjtsattmälte.

Set Beitrag für 6a9 ©eidfäftüjaljr 1. 3*li 1902 tts

30. 3«ni 1903 ift im Sgril 1903 fällig. Sie äRitglieket

Werten bähte erfaßt, ih" mit 20 Süarf an ben für jetten

ßmbgrriehtsbtjirf be^eüten BerttanenSmann jn jaulen. Bi«

gam 1. SRai 1903 nidjt eingegaagene Beiträge ttterben

fagnng«gemü§ burdj Kadjnalgme ergaben.

Dr. Srtlig, 'Sebafmeiflrr.

Sie Bnmaltblammern im Begirfe ber Cberlnnbeggeridjte

jn SRoftod mb Stuttgart Ijabrn ber Sofft abermal« Beipifen

nnb gntcr (Roftod 500 Start unb Stuttgart 1200 Start

gewährt. Sen Kammern uub ihren Barftänben ift für bie

reichen Beihilfen ber nnfriihtigfte Sunt ontgcfgroihen narben.

&uö ber ^rajiö ber (Straffeuate beS SReidjööeridjtS.

(Gidfip*i&*»5f* bij Anfang Crjember 1902.)

B. 3u ben t>rojef?gefepen (©iplujj).

21.

©trafprejefjorbnung § 263. SJleeTlenburg'Sjpwerin’fcpe

©tempelfteuemrorbnung oem 22. Sejember 1899.

Set Slngettagte ift ÄTtionär unb S}orftanb«nutgtieb einer

SlTtiengefellfipaft unb würbe in erfter Suftanj ju ©träfe »er-

urteilt, weil bie Sierftempelung be« $n>totofl« einer ©enetal»

oerfammlung in SBerlepung ber 2ariffteBe 28 ber angejogenen

Slererbnung unterblieben fei ©eine ftrofrecptlttpe 93erantwort»

lic^fcit würbe bamit begrünbet, bafj er al« 38efiper non Slfiien

an ber ©eneraloerfammlung teilgenommen patte. 5n ber IRe»

oifion«oerpanblung würbe ein frühere# im ©trafoerfapren gegen

bie SUHengefefljipaft ergangene« rejpt«Träftige« Urteil »on bem

Oberrei<p«anwalt norgelegt unb auf feinen Slntrag Me $rei»

fpreepung be« Slngeflagten »erfügt, weil burtp biefel Urteil bie

weitere ©trafnerfolgung gegen ben Ungesagten auflgeftploffeu

fei. Set Sngeftagte felbft patte fi»p batauf nic^t berufen, ba«

Urteil war im erfttnftan$li<pen SBeifapren überpaupt nf<pt gut

©pra<pe gefommen. So« 9leicp«geri<pt fpri<pt au«, bafj in

beiben $>rojeffen e« fi<b um ein unb biefelbe Odefepe«öerlepung,

begangen bunp ein unb biefelbe |>erfon, gebanbelt pat. 2>«f}

biefe f)erfon ba« eine SÖtal al« SSorftanb ber SRtiengefeflfcpaft,

ba« anbere ÜJial al« einfa(pe« OTttglieb berfelben in ftrage ge»

Tommen, ma<pt feinen Unterftpieb. Sie ©trafflage ift be«ba(b

oerbrawpt, obwopl ba« erfte Urteil nur auf (SinfteBung lautet

unb fo begrünbet ift, ba§ bie ©trafbarfeit be« Slngeflagten nur

für beffen 6igraf<paft al« 93orftanb«raitglieb verneint unb eine

öeftrajung be«felfcen al« elnfatpen Slftionfir einem neuen 2$er»

fapren au«brücfli<p oerbepalten wirb. Urt. be« IV. ©en. oom

30. ©eptember 1902. 2389. 1902.

22. §264.

9ta<pb«m ba« #auph)etfapren wegen »erfiupten ©einige«

eröffnet war, ift ber Sngeflagte wegen .frepleTei beftraft. ©ie

ba« f)rotofoll über bie ^auptretpanblung beurfunbet, würbe ber

Hngeflagte bert barauf pingewiefen, rba& er wentuell al« £epler

au« § 259 be« ©tr. ©. beftraft werben Mnne unb naep biefem

©efi(pt«punfte feine Söerteibigung einritpten foUe*. 3>amit ift

aber ber 5Jorftprift be« § 264 ber ©tr. f>. D. nitpt genügt. 3)er

3wed fener 93orf(prift ift barauf gerietet, ba« 93erteibigung«re<pt

be« Sngeflagten autp gegenüber jeber »eränberten retptlicpen 93e»

urteilung ber ^at auf 05runb eine« anbeTfn ©trafgefepe« ju

fttfcern, unb au« biefem 3wecfe folgt mit 9lotwenbigfeit, fca^

in bem #inweife, weiter an bie ©teile be« ©eftpluffe« über Me

Sriffnung be« ^auptnerfapren« ju treten beftimrat ift, ben für

biefen 23ef(plufj burep § 205 ber ©tr. $>.D. aufgeftellten Vn*

forberungen entfpretpenb, neben bem anjuwenbenben ©trafgefepe

auep bie gefeplitpen 5RerfmaIe ber $at pemorgepoben werben

müffen. Siefen (Srforberniffen entfpraep efl ni(pt, wenn ber Sin»

geflagte lebiglifp unter IBenennung be« in Setracpt foramenben

§ 259 be« ©tr. 0$. 0. barauf pingewiefen würbe, bafj er enentueD

„al« £epleT* beftraft werben Wnne. Somit ber Slngeftagte fiip

gegenüber ber oeränberten Slnjtpulbigung faipgemäg nerteibigen

Tonnte, Ware «8 geboten gewefen, ba§ ipm erfennbar gemaept

würbe, ob aBe in § 259 oorgefepenen ©egepungftformen ber

^eplerei ober wtl<pe oon ipnen für feine ©efhrafung nunmepr

in §rage Tarnen. Urt be« II. ©en. oom 24. Oftober 1902.

4798. 1902.

23. §271.

Sa« ©ipunglprotoTcB entpält ben ^ermerT, ber Slngeftagte

pabe IBernepmung ber ©Äftperin G. beantragt, ob ni<pt A. bei

ipr feine feplenbe ffiäf(pe pabe abpolen wollen, unb ferner einen

@ericpt8beftplu§ bapin: Ser Slntrag be« ftngeTlagten auf S3er-

nepmung ber ffifijtperiu wirb abgelepnt. Sin ©teBe ber ©orte
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„ber ®äfcherin G.* unb „ber Söäfcherln" h fl&«tt urfprunglicb

bie jegt bur<$jfru$enen 3Borte „ber" ober „feiner Berraieterin"

bejiehungßweife iw ©erichtßbefchluffe bie ©orte „feiner Ser*

mieterin" geitauben. 3n biefer Raffung ift zwar baß 'prototoU

vom ©erichtßfch«iber unterzeichnet. Ser Borftgenbe h°t aber

baß $>rctofo(l nur mit bem 3ufage beglaubigt: „Eß ift von

bem Sngeflagten fein Beweißantrag geftellt." Sarauß ergibt

fttfc, baff über bie frage, ob ein Bewcißantxag geftellt fei, eine

ÜJteimnigfioerfdjiebenljeit jwifchen bem Borftgenben unb bem

©erichtßfchreiber befielt. Surcg bie 9iieberlegung berfelben im

f)rotofotte aber wirb biefem bie Beweißfraft über ben Bcrgang,

welchen bie abweicgeiiben ileufferungen betreffen, völlig entgegen.

Senn ber § 271 $(bf. 1 ber Str, }>. 0. macht bie ©laubwürbig*

feit beß Sigungßpretofoflß von ber beftätigeuben Unterf$rift

fcwclpl beß Borftgenben alß beß ©ecichtßfchreiberß abhängig unb

ebenfo fegen bie Beftimmungen beß § 274 ber Str. $. O. —
abgefetyen von bem frtle beß § 271 Slbf. 2 — ein orbnungß*

mäffig von bet ben Urfunbßperfonen jurn 3»«<f ber ©enehmi*

gung feineß 3n^altß vollzogene! ^rotefoH vorauß. Sei biefer

Sachlage lägt fid? nic^t feftfteHen, baff ber Ängeflagte ben be*

gaupteten Beweißantrag nic^t geftellt bat. litt, beß III. Sen.

vom 20. fttovembet 1902. 6012. 1902.

24. a. §§ 279, 377 3tff- 2.

Sa baß Urteil im galle ber 3iff* 2 beß § 377 (im ©egen*

fag ju 3ift- 1) »ur kann auf Belegung beß ©efegeß beruht,

wenn bei bem Urteil ein ©efegwertner mitgetoirft bat, ber

fraft ©efegeß außgefcgloffen mar, fo ift baß Äußfcpeiben eines

folgen ©efegworenen auch noch im Üaufe ber -fjauptverganblung

möglich, meint fc^cn eß bereits vor ber flußlofung batte erfolgen

feilen. Senn eß beftegt fein .jpinberniß, auch bei einem $luß*

fdjeibeu auß berartiger Beranlaffung an Stelle beß Slußgefcgiebenen

einen Ergänzungßgefcgworenen eintreten ju (affen. Ser Eintritt

ift nic^t auf ben frtl bejegrauft, baff eine nur tatfäd^Iie^e

Serbinberuug vorliegt.

b. § 280 Hbf. 2.

Sie vorgef(briet ene ttußlofung ber 4>ülfßgef<hworeneu wirb

gegenftanbßleß, fobalb fovlel ©efegworene von Äußfcglieffungß*

grünben betroffen fiiib, baff int ganzen nicht mehr alß 30 ©e*

fegwotene unb -fcülfßgefcgworene übrig bleiben.

c. § 309.

Reiben bie Äntwcrten ber ©efegworenen auch nur teilweije

an faßlichen Engeln, wozu auch untertaffene Angabe beß

Stimmenverhältnijjeß gehört, fo fmb bie ©efegworenen nach 2Cn-

orbnung ber Berichtigung befugt, jebe einzelne, auch M* für ffeg

nicht mangelhaften, Antworten abweiegenb von bem erften Spruche

,ju beantworten. Eß ift beßhalb eine frtffung ber Änerbnung ju

vermeiben, welche bie ©tfegworenen ju ber Sinnahm« bringen

fann, alß ob fle nur bie mangelhaften Antworten zu berichtigen

hatlen unb im übrigen an ihren Spruch gebunbeu wären.

Urt. beß IV. Sen. vom 4. Oftober 1902. 4405. 1902.

25. §§ 290, 292.

Sie IRcutfum erblicft einen Berftoff barin, baff bet frage*

bogen am JRanbe bei jeber Schulbfrage bie Bemerfung aufwetft:

„(3ur Befabnng ber frage fmb mehr alß 7 Stimmen erforber*

lieh unb *ft alßbanu bin,
5
ujufcbreib«n: 3a mit mehr alß

7 Stimmen)". 5öeber § 290 notg § 292 ber Str. ’J). D. ver-

bietet aber außbrücflicg berartige 3ujäge. lieber frrra unb

fonftige Einrichtung beß fragebogenß Rüben fid? feinerlet Bor*

fcgrjften im ©efeg. -fuerauß läfft fleh jeboeg nicht ber Schlaf;

Ziegen, baff ec auffer ben fragen unb ber Unterfchrift beß Bor*

ftheuben — § 301 Sbf. 1 ber Str. $. O. — einen wiQfürlichcn

fonftigen 3nhalt ha^«n ' namentlich beliebige Belehrungen,

Sßeifungen, SCnbeutungen für bie ©efchworenen enthalten bürfte,

vielmehr müffen mit bem Stanbpunft ber Revifton «He 3ufäge

für unftatthaft angefehen werben, welche geeignet fmb, bie ©e*

fchworenen bei SäDung ifcreS Spruchß irgenbwie ju beeinflußen.

3>aß aber vorliegenb bie bemängelten Bemerfungen auf bie

©ef^worenen „fuggeftiv- h®tten müffen ober fßnnen, ift

nach Sage brr Sache entfliehen ju verneinen. Urt. beß I. Sen.

vom 8. Bovember 1902. 3624. 1902.

26. § 292.

SUteniative 3rag*ft«tluug wegen %U«intät«ifchaft ober 3Rit-

täterfebaft ift guläfiig. 2>te in ber Bejahung einer folgen «rage

nicht h«Tsartrctenbe $ejtfte(lung, welche Slrt ber ^ätrrfc^aft an*

genommen wirb, fann alß ©runblage ber Strafjumeffung von

bem Schwurgerichte felbftänbtg getroffen werben. Urt. beß

I. Sen. vom 27. Bovember 1902. 5275. 1902.

27. § 292.

Sie frage ber 3u(äffigfeit alternativer frageftellung fällt

jufammen mit ber frage nach ber 3uläfftgfeit alternativer frft-

fteOung im Urteil. Bei § 251 Str. ©. B. ift fle ju bejahen.

Saß Eventualv erhält n iß (inerfrage juranberenmuff auß ber Raffung

ber S«age h«rvorgeben. 9Jlünbliche Belehrung fann bieß an fi<h

nicht erfeh«»* ®«hf ißbo^i auß ber Beantwortung h«tvor, ba§

bie ©efchworenett baß Eventualverhältniß richtig erfannt haben,

obwohl eß in ben fragen nicht jum Uußbrucf gefowmen wen,

fo beruht baß Urteil nicht auf bem Berftof;«* Urt. beß frrien*

fenatß vom 11. «uguft 1902. 3423. 1902.

28. § 301.

Sie Uebergabe ber vom Botfigenben unterjeichneten fragen

an bie ©efchworenen ift ein Xeil ber ^auptverhaublung. 3ft

bie Unteqeichnung verfehcntlich unterblieben, fo barf bie 9la<h*

holung nur in ©egenwart beß Ungefragten erfolgen. Urt. beß

II. Sen. vom 21. Oftober 1902. 3580. 1902.

29. § 376.

Sie Borfchriften über ben JRangierbienft auf ben prtuftffchen

Staatßbahnen, welche bie IRevifton alß verlebt bezeichnet, ftnb

feine fRechtßnormen, auf beren Berlegung bie 9ievifion geftugt

werben fann. Senn fte befigen feine verbinblicbe Äraft für bie

ÄUgemeinheit, fonbern regriu lebiglich bie Pflichten ber Beamten

gegenüber ber Eifenbahnvecwaltung. Urt. be« IV. Sen. vom

28. Oftober 1902. 3809. 1902.

30. § 377.

$(uch biejentgen ©efegeßvetlegungen, welche bie fog. abfo*

luten 8teviffonßgrünbe bilben
, fmb h«Hfa«- xDie Teilung ge*

flieht baburdj, baff ber von bem Blangd betroffene Seil beß

Berfaffrenß unter Bermeibung ber erfannten ©efegeßvetlegung

wieberholt wirb. Urt. beß IV. Sen. vom 26. September 1902.

4017. 1902.

81. § 377 3iff. 8.

Ser Antrag, ben Bürgetmtifter barübet ,ju vernebmen, „baff

ber D. allgemein alß ein ÜRanti gelte, bem man nicht glauben

fbnnte, unb baff fuh bie beffere ©efellfchaft von iffm jutücfge*

^ogen habe", ift mit rechtlich ungenügenber Begrünbung abge*
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lehnt worben. Bi<ht oerftänblich Ift el, wenn ber Befchtu§

fagt, ber Antrag fei im fünfte ber ©laubwürbigfrit bei D. gu

aOgemeiit gehalten
;
all ocn bem benannten 3«ugen gu tefunben

ift eine beftimmie iatjat^e beutlich begegnet, nämlich bie 2at*

faAe, ba§ aKgemein eine beftimmte Meinung über bie (Staub*

würbigfett bei D. $enfi$e. Eine gang anbere Srage ift el —
welche ber Borberri<hter bei feinem Befchluffe oot äugen gehabt

haben mag — ob bei bet Bewcilwürbigung auf biefe Mo§e

Jatfa<$e, auch ohne ba§ Borgänge, auf welche bie atlgemeine

Meinung gurücfjuführen war, oorgeführt würben, ©«wicht gelegt

werben mußte. Sie Ablehnung fonnte ferner nicht bomit be*

grünbet werben, baß bal O^eric^t in ber Sage fei, bie (Staub*

wütbigfelt bei 3'ugcn fetbft gu prüfen; benn bie vcrgefc^lagene

$erfon feilte ntc^t ein ©utachten über bie ©laubwürbigfeit

bei D. abgeben, fonbem Üatfacfjen befunben, welche nicht etwa

atl geri^tllunbig begeidjnet fänb, unb nactj Behauptung bei

Äntiagfteflerl bal ©cricfjt in ben ©tanb fepen würben, ftc^ eine

gutreffenbe Anfi<ht über bie ©laubw ürbigfeit bei hauptfächlichlten

Belaftunglgeugen gu bitten. Urt. bei IL ©en. oom 4. 9to-

oember 1902. 3579. 1902.

32. § 381.

Sie 3ulfiffigfeit ber fReoifien war gu bejahen. Ueber bie

f4>riftli(^e SReoifionlanmelbung bei Berteibigerl beurfunbet ber

©erichtflfefretär S. etjlenl, „^r. 12 U§t 7 SRI«. ftachtl am
1. Auguft 1902 in meinet Söofynung, übergeben feboch 3—4 9Ri*

nuten früher an berSür meinel |>aufel*, gweitenl, am näcpften

Biorgen habe feine Ubr 7 U$t 54 SKinuten, bie amtliche (fo*

genannte Bediner-3«it*Uhr) 7 Uhr 51 SWinuten gegeigt. 9tun

läßt fleh bie etwal unffare erfte Betnerfung nur ba^in oerfte^en,

ba§ ber Beamte bal ©«hriftftücf bereitl an ber ^aultüre ent-

gegengenommen, aber mit fteftftedung ber 3eit bi! gum (Sin*

treten in feine Söohnung gugewartet habe; aul ber gweiten Be*

raetfung folgt, baß bie Uhr bei Beamten gegenüber bem rich-

tigen unb maßgtbenben Beitmeffer um 3 Minuten ooraufl war, baß

el fomit bet Jener §eftfteflung in SBirfU^feit erft 12 Uhr 4 Blinuten

unb bei (Entgegennähme bei ©chriftftücfl an ber -fraultür 12 Uhr

bil 12 Uhr 1 SRtnuie gewefen ift. Sa bem gemäß offen bleibt,

baß bie Uebergabe bei ©thriftfiücfl genau um ÜRittema<$t be*

wirft würbe, unb ba ber Beamte bie bienjUi<$e unb wiber*

fprucßllofe Entgegennahme nicht in Abrebe fleHt, mußte Anfianb

genommen werben, bie Sieoifionleinlegung für oerfpätet ju er»

ftären: 3eber ernftliche 3weifet foramt bem Angeflagten gu gut.

Urt. bei I. ©en. »om 24. Booember 1902. 4578. 1902.

33. § 410.

Sal im wieberaufgenommenen ©erfahren ergangene Urteil

befteht nicht gu Stecht, wenn ihm ein Befchluß nach bem § 410

nicht ooraulgegangen ift. Urt. bei n. ©en. oom 26. ©ep-

tember 1902. 3968. 1902.

34. § 429.

SerBejchluß, burch wetten ein ^rtoatflagwerfahren wegen

Uebernahme ber ©trafoerfolgung bur<h bie ©taatlanwaltf^wft

eingeftetlt worben ift, binbet bie mit ber hittnäcbft erhobenen

öffentlichen Anfluge befaßte ©traffammer. Urt. bei II. ©en.

oom 21. Slosember 1902. 3627. 1902.

35. Baprifcheläulführunglgefeb guröerichtloerfaffung § 35.

Unlauterer ffiettbewerb, ber burch Angeigen in öffentlichen

Blattern ober burch Berfenbung oon Srucffathen begangen wirb,

ift ein $htßoergehen unb unterliegt all fotchel ber fchwurgericht-

tichen 3uftänbig!eit Urt. bei I. ©en. oom 9. jDftober 1902.

2830. 1902.

36. ©erichtlfoftengefep § 74.

Sie (Sebühr erwachft burch bal ÖOm ©ebenfläger eingelegte

Siechtlmittel, gteichoiel ob er el felbftänblg ober neben bem

©taatlanwatt eingelegt ha*- Befehl, bei IV. ©en. oom

11. April 1902. 4094. 1201.

37. URilitarftrafgerichtlorbnung § 4.

Sie Uebergabe einer Blilitärperfon an bal bürgerliche @e-

rieht gut Unterfuchnng unb Aburteilung begrünbet, 3uftänbigfett

bei übeTgebenben ©ericptlhemi unb Borliegen ber rechtlichen

Bebingungen ber Uebergabe oeraulgefe&t, bie Befugnil bei

bürgerlichen ©erichtl gut Aburteilung bei $a(lel auch bann,

wenn bie Unterfuchung bie tatfächiichtn Annahmen, welche ber

Uebergabe gu grunbe lagen, nicht beftätigt. 3nlbefonbere ift bal

bürgerliche (Bericht auch gut ^reifprechung befugt unb wirb au

ber Aburteilung nicht baburch behinbert, bah tteber-

gäbe angenommene Beteiligung einer ber BHlitärgerichtlbarfeit

nicht unterftehenben f)erfon oor obtr nach ber Anftage ft«h all

nicht oorhanben ^erau«ftellt, ober baf; bie 2at ber ÜJlilitärperfon

nach bem ©rgebniffe bei Berfahrenl ein anberel IDelift bilbete,

all bal in ber Uebergabeoerfügung angenommene. 3Me Ueber-

gabe ift jcbo<h in bem Säße all unwirffam gu behanbeln, wenn

ber nachträglich feftgefteQte Satbeftanb gur Anwenbung ber

Blilitärftrafgefepe Anlajj gibt. Urt bei m. ©en. oom 27. Dt*

tober 1902. 3560. 1902.

38. SRilitärftcafprogehorbnung § 4.

3ür militärifche ©erbrechen unb Bergehen ift bie Blilitär-

gerichtlbarfeit eine unoergichtbare. JDal angefochtene Urteil (teilt

feft, ba§ ber Btultetier K. bem Arbeiter M. mit bem blanten

©eitengewehr ©<htäge auf ben &opf oerfept hat hiernach be-

fteht bie Biöglichleit, bah K - son bem ©eitengewehr einen ber

Beftimmung ber Sßaffe entfprechenben ©ebrauch gemacht unb

baburch ein Bergehen gegen § 149 bei BliUtärftrafgefepbuchel,

alfo ein militärifchel Bergehen begangen hat unb gwar in ein-

heitlichem 3ufammentreffen mit bem Bergehen gegen § 223»

bei ©tr. ©. B. Delhalb unterliegt bal Urteil ber Aufhebung.

Urt. bei III. ©en. oom 27. Cftober 1902. 3931. 1902.

39. SDlilitärftrafprogehorbnung §§ 245—250. ^)rtuhif^e

Blilitärftrafgerichtlorbnung oom 3. April 1845 §§ 102, 104.

ÜDer Befchluh bei ©ericbtlherm auf Eröffnung ber förm-

lichen Unterfuchung hat gwar bie 38ir!ungen einel Eröffnung!*

befchluffel nach § 201 ber ©tr. ?>. £>. Befchlleht aber ber ©e*

richtlherr, bie Unterfuchung eingufteden, fo ift biel nicht einem

gerichtlichen Befchluffe nach § 202 ©tr. f>. £)., fonbern einer

ftaatlanwaltlichen Einftedungloerfügung gleichgufteden. Sie

SBieberaufnahme ber Beifolgung ift alfo nicht burch 2Jorliegen

neuer Entfachen ober Beweilmittel bebingt. Urt. bei II. ©en.

oom 24. 3anuar 1902. 3887. 1901.

C. Anbere ÜReichl* unb Sanbelgefefee, fowie ©taatl*

oerträge.

1. 9>reu|;ifcbe! ©trafgefepbuch oom 14. April 1851 § 270.

Sitfe Beftimmung fteht noch *n Äraft unb ift auf ade

Berfteigerungen anwenbbar, welche oon öffentlichen Behörbtn

tatfächlich oorgenommen werben, nicht blog folch«, bie aul-
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fdjliefjlich von ©«Serben vorgenommen werben fflnnen. Sie be*

jtel?t ft et) a(fo auch auf ©erbingungen von öffentlichen Liefe-

rungen unb wirb in tiefer Änwenbung nicht burch § 152 ber

©ewetbeorbnung berührt, ba tiefer Paragraph nur bie ©er*

hältniffe gtoifc^en ben Unternehmern unb ihren gewerblichen Är*

beitem, nicht aber bie ©erhältuiffe jwffchen ©efteflern unb

Unternehmern im Äuge h®t. Urt. be* III. Sen, com 6. Dftober

1902. 3327. 1902.

2. Äu*lieferungflvertrag jwifchen ©orbamerifa unb ^reufjen

vom 16. Suni 1852.

©ach bem ©runbfap ber Spejfalttät ift bie Strafver-

folgung nur wegen befljenigen Selift* juläfflg, wegen beffen bie

Äu«lieferung erfolgt ift E* fommt babei auf bie Raffung be*

Äu*lieferung*befehl* an. 3ft tiefer eutfprechenb allgemein ge-

halten, fo tann e* im Einjelfan unbebenflich fein, ben &u«-

gelieferten, felbft wenn er wegen ber Sat, in beren Berfolgung

bie Äußlieferung völligen würbe, injwifchen frei gefpreßen ift,

wegen eine* anberen Selift* gleicher Ärt von neuem unter Än-

flage ju fteHen. ttrt. be* III. Seu. »om 2. Oftober 1902.

2024. 1902.

3. ©ertraglcfe* 9iu«lieferung*vcThältn{9 jwifchen gnnfreich

unb Änhalt.

3n ftranfreich unterfcheibet man neuerbing* jwifchen ber

förmlichen unb ber fogenannteu freiwilligen Stußlieferung, b. h-

ber freiwilligen 9?ücffet>r be* Äufijuliefemben unter ©erjicht auf

bie Formalitäten. 3m Satte folcher freiwilligen, wennfehon burch

Slußlicferunglgefuch veranlagten ©efte0ung be* Ängeflagten

werben bie Äu*lieferung*grunbfä|e nicht angewenbet ©ach &em

©runbfafce ber ©egenfeitigfeit braucht befihalb auch berjenige, ber

ft<h au* Sranfreich freiwillig au*liefem lägt, nicht al* 3tu*-

gelieferter behanbelt ju werben. Urt. be* III. Sen. vom

28. fty)rt(/10. ©tat 1902. 1382. 1902.

4. ^)reu§if(he* ©rrggefep vom 24. 3«ni 1865 § 197.

ÜJtit ©ejug auf § 120 c Äbf. 2 ber ©ewerbeorbnung ift

bereit* burch M* reich*gertchtliche ©echtfpredjung (Entfd?. be*

©. ®. in Straftaten 33b. XXXIV S. 368) anerfannt, ba§

bie f)olijeiverorbnungen ber ©egierung*präfibcnten in ^reufjen

ju ihrer rechtlichen SBirffamfeit feineßweg* ber außbrücfliehen

Äunbgebung bebürfen, bafj vor ihrem Etlaffe bie ©orftänbe ber

©erufßgeneffenf«haften mit ihren gutachtlichen Äeugerungen ge-

hört worben jinb, bafj e* vielmehr genügt, wenn in ber $ub(i-

fationßformel jum Äußbrucf gebraut ift, bie f)otijei»erorbnung

fei auf ©runb beßfenigen ©efe&e* erlaffen, welche* ben Erlafj

berfetben vorfteht. Siefet Äuffaffung tritt ber jept erfennenbe

Senat burchweg bei unb trägt umfoweniger ©ebenfen, ihn auch

auf bie auf ©runb be* § 197 Äbf. 1 unb 3 be* $reu§ifchen

allgemeinen ©erggefepe* erlaffeuen ©etorbnungen anjuwenben.

Urt. be« HI. Sen. vom 26. ©tat 1902. 1193. 1902.

20. 9t&n 1869
5. SSai>mf(f)rt 8cr8()fj<|} com
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3n ber Eifenerjgrub« in Ä., beren ©etrieb*leiter ber Än-

geflagte S. ift, beftanb feit Stprit ober ©lat 1901 bie Ein»

richtung, ba§ baß „ffiegtun* ber Sprengfchüffe - nicht mehr wie

bi« bahin mit ber ^>anb, fonbeni mittel« Eleftrijität gefchaf>.

Etwa 12 xn vom Schachteingange fteht ba« ©tafchinenhau«,

in welchem aufjet einer Sofoincbile unb einer Sampfha*pet bie

hier fragliche eteftrifche 3ünbmafchine untergebracht ift; bie brei

©iafchinen würben von ben ©tafchinenwärtern R. unb K., in

jwölfftünbigen Schichten einanber ablöfenb, bcbieaL Sonten

Sprengungen ira Schachte vorgenommen werben, fo melbete

ber Ort*5ltefte burch ein Sprachrohr bem ©Iafchinen*

Wärter, ba§ er 3ünber in beftimmtcr Änjabl braune, worauf

ber ©lafchinenwärter ihm bie verlangten 3unber mittel« beß

Förbetfeile* jufemmen Iie§. Ser Ortßältefte fepte nun bie

3ünber ben Sprenglabungen auf unb lief) nach ©ereitftetlung

ber Sprengfchüffe mitteiß Sprachrohr unb Änfchläger beim

©lafchinenwärter anfragen, ob bie 3ünb(eitnng in Orbnung fei,

unb ftch auf bemfelbtn 25ege h't,roon verftänbigen. Sobann

hatte fich ber Ortßältefte mit ben Leuten feiner Seicht von ben

Sprenglabungen weg an ben „fieberen Ort4 ju begeben unb

mitteiß eine* ©locfenjuge* baß 3rtch«n jum ©egtun ber Spreng-

fchüffe für ben ©lafchinenwärter ju geben. Leitern h fltte auf

biefeß 3<ich«n bie eleftrifche 3ünbmafchine baburch in Sätigfeit

ju fepen unb bamit bie 3ünbung ber Sprengfchüffe h^(tju-

führen, bafj er ben {>anbhebel bet 3ünbmaf<hine 10— 12 mal

pumpenähnlich auf unb ab bewegte. So gefchah «* auch am
26. Oftober 1901, an welchem Sage ber bie ©lafchine bebienenb«

©ärter infolge eine« 3rrtum« über bie 3-*h! ber ©locfen-

fchläge bie 3ünbung verfrüht herbeiführte, woburch vier an ber

Sprengftefle befchäftigte Ärbeiter Äörperverlepungen erlitten,

©on bet Slnflage, btefe Äörpervetlepungen burch Sahrläffigfeit

verfchulbet ju ^aben, tft ber ©etrieb*leiter S. freigefprochen, ba-

gegen ift er verurteilt worben wegen eine* vorfä$li<h«n fort*

gefegten ©ergehen* nach §§ 99» 147 ber cbetbergpolijeilichen

©orfchriften vom 30. 3uii 1900 (©aperifch«* ©efep- unb ©er-

orbnung«b(att S. 843) unb Ärt 231 Äbf. 1 unb 2 be«

m ... m .
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er bie ©evifton eingelegt. Sie 3uftänbigfeit be* ©eichßgwicht*

ift begrünbtt, weil in jweiter Linie auch ber ©evifion*grunb be*

§ 377 ©r. 7 bet Str. f). O. unb ©ertepung be* § 59 be*

Str. ©. ©. gettenb gemacht wirb. (5* fragt fich •
unter

Änjünben ber Sprengfchüffe ju oerfteljett ift. ©irgenb ift er-

flchtli^i, ba§ unter Änjünben in ber Sprach« be* ©ergbaue*

etwa* anbere* verftanben werbe, al« im gewöhnlichen Sprach-

gebrauch«, nämlich einen ©egenftanb in §Uunraen jefcen. 3u*

nach ft ift flar, bafj bie (Srjeugung eleftrifchen Strome* burch

eine h^erju geeignete ©lafchine nicht al« ein Änjünben bejeichnet

werben fann, beritt gemeinfunbig fann ber erjeugte eleftrifche

Strom ju ben verfchiebenartigften, mechanifchen (ober bpnamifchen);

cbemifchen, magnetifchen u. f. w. Leiftungen verwenbet werben.

3m allgemeinen ift ju fagen, ba§ ba* Änjünben — fowrit

menfcblicbe Sätigfeit babei in Seage fommt — immer nur unter

©enupung phpjifaiifcher .frülfßmitiel gefc^e^en fann, mag bie

Entflammung unmittelbar an bem anjujünbenben ©egenftanb«

ober, wie bei ben Sprengungen im ©ergbau, burch lieber-

tragung be* $euer« 00n einem auf einen anberen ©egenftanb

herbeigeführt werben. Sie 8tu*brücfe „mit ber -£>anb* ober

„mit eleftrifcher 3ü«bung* in § 102 Äbf. 4 unb 6 ber ober-

bergpolijeilichen ©orfchriften berücffichtigen nur ben Unterfchieb,

ob ba* £ülf*mittel eine eleftrifche ©lafchine ift ober nicht;

benn auch Streichholj, bet Schm^frtfaben ober bie 3ünb*

fcfcitur, bie jum Änjünben ber Sprenglabung „mit ber £>anb*

gebraucht werben, fmb phpfifalifch« ^ülf*mittel. Sähet jünbet

)g[e
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f<$on au« bitfem GeftchtSpunfte nur berjenige an, bet eine«

biefet £ü[f«mittel anwenbet, mit bem angujünbenben Gegen«

ftanb in ©erbinbung bringt, nic^t berjenige, bet eß liefert, atfo

hat, — wenn bie Entflammung, wie ^ier, butch ba« Hebet«

fpringen eine« eleftrifchen Junten« in bie ©prenglabung bewirft

wirb, — festere berjenige „angejünbet*, ber bem Junten fcen

©eg ba^in angewiefen hat. T>er Unterzieh jwif^en bem Hn«

jünben mit bet $anb unb bem Hngünben mittel« Eleftrigität

liegt fomit nicht in ber 2Jerfi$ieben$eit be« Täter«, fonbern in

ber ©erfchiebenhrit feinet Manipulation. G« erf^eint non au«-

f4>laggebenbet ©i^tigfeit, ba§ § 128 anotbnet, für Jebe elef-

trifte Mafthtne unb eleftrifc^e Leitung fei minbeften« ein mit

beren ffiartung unb SBeauffic^tigung »olRommen vertrauter

©Örter gu befteden. 5Die allgemeine gaffung biefet ©crfchrift

geftattet nicht, für eleftrif(^e 3“nbmaf4>inen eine Hußnahme gu

machen. G« ift aber Har, ba§ hiermit für bie ©eforgung bet

©troralieferung gang anbete <$igenf$aften gefotbett werben, a!0

für ba« Hngünben in § 99, wo ein Ortßältefter ober €$ie§«

meifter nötig ift, weit ba« -fcerftellen, Laben unb Hbbrennen ber

©prengfchüffe bie Tätigfeft eine« in folgen Arbeiten erprobten,

tet$nif<$ erfahrenen ©ergmanne« erforberlich macht, wogegen ba«

pumpenähnliche ©ewegen eine« ^anb^ebel« an bet 3ünbmaf<hine

gar feine, bie ©ehanblung bet Maföine im übrigen gang

anbete al« bergtechnifche Äenntniffe ooraußfept. ©omit ent«

fpri<$t bie Huffaffung, baß auch bei eleftrifcher 3«nbung bet

Drtßättefte unb nicht ber Mafchinenwärter ^angünbet', auch

©inne bet oberbergpoligei liehen ©orfchriften. freilich genügt

baju noch »tyt Me blo§t ©erbinbung ber eleftrifchen Leitung

mit ber ©prenglabung, aber fie ift bie unmittelbare Urfache bet

eleftrifchen ©itfung, fobalb bet Mafchinenwärter bie Äraftquelle

hetftellt, bie ohne Jene ©erbinbung ffit bie ©prengwirfung gang

inbiffetent bliebe. Tto# ©erhalten« ift ähnlich ®fe gwüchen

Drgelfpiet unb ©inbergeugung butch ben ©lalbalgtreter. ttrt

be« I. ©en. vom 12. 3uni 1902. 1846. 1902.

6.

Gewerbeorbnung »om 21. 3«ni 1869 §§ 14, 33.

$>reu&if<he« Gewerbefteuergefep oom 24, Sutti 1891 §§ 52,

59, 70.

9ta<h ben gtfiftellungen befteht ba« (bewerbe bet Hn*

geHagten in bem ©etriebe einer Äonbttorei nebft Hu«f<hanf

non Lifören unb ©ein. 9lur biefet Hu«fchanf beburfte einet

»orgängigra Erlaubnis nach § 33 Hbf. 1 bet Gewetbecrfenung,

wöhrenb ffit ben ©ettieb bet Äonbitorei ohne Hu«f<han! nur

bie Stngeige nach § 14 Wf- 1 bafelbft etfotbetlith gewefen wöre.

2>a aber bet ©ettieb bet Äonbiiotti benjenigen be« Hu«fchauf«

nicht oon fetbfi in fith begreift, fo ergibt fleh, fca§ Me Ein-

holung ber Erlaubnis gum Hußfdjanf nicht non ber ©erpfH(htung

gut Hngeige be« ©etriebe« ber Äonbitorri befreit. 9la$ § 52

Hbf. 1 unb 4 cit. rauf}, „wer ben ©etrieb eine« ftc^enben be-

werbe« anfängt*, bet Gemeinbebehörbe »orhet ober gleichgeitig

Hngeige baoon machen. 2Me ©erpflichtung gut Hngeige trifft

hiernach uneingefchtänft Jeben, bet ben ©ettieb eine« ftehenben

Gewerbe« anfangt unb fomit auch benjenigen, bei welchem biefet

Hnfang burch Uebetnahme eine« bereit« beft^enben Gewerbe-

betriebe« erfolgt ©eftrafung nach § 70 be« Gefepe« ift aber

butch bie ©orenthaltung ber ©teuer gegenüber bem ©taate

bebiugt 2>a«ftlbe gilt hinflchtlich bet Hmnelbung be« ©<hanf-

gewetbe« gut ©etrieb«fteuer (§ 59 ff. be« Gefepe«). 2)tr Ueber«

nehmet be« ©ranntweinfehanf« (ober Äleinhanbel«) braucht bie

©teuer füt ba« 3aht, auf welche« fie bereit« oom ©orgönger

erhoben war, nicht nochmal« gu entrichten. Utt. be« II. ©en.

oom 10. Dftober 1902. 2479. 1902.

7. Gewerbeorbnung »om 21. 3«ni 1869 § 147 9tr. 1.

Hngeflagte, bie nicht im ©eftfce eine« £ebammenprüfung««

geugniffe« ift, gilt in ihrem Sohnorte unb ben benachbarten

Drtfchaften al« eine $rau, bie einige GefchicHichfrit unb Äennt*

liitfe in ber Geburt«hülfe beftfct. ©ie wirb oielfach gu Ent«

binbungen gugegogen unb füt ihre Sötigfeit einfchlie^lich bet

füt pflege unb ©artung bet ffiöchnerin unb be« Äinbe«, ©e«

fotgung bet ©irtfehaft u. bgl., abgefehen oon bet Gewährung

oon Effen unb Irinfen, burch fleine Gelbgefchenfe ober 2rinf«

gelber feiten« bet Taufpaten entfehäbigt, fo ba§ fie auf biefe

Seife wenigften« einen Heil ihre« 9eben«unterhalte« fith oerbient.

G« werben brei g&He au« ben Monaten 3anuar, Februar

unb Äuguft 1901 aufgegahtt, in benen fie in ber begegneten

Seife tätig gewefen ift, unb baran bie ftefifteÜung gefnüpft,

bag fte im 3ah te 1901 felbftänbigen ©etrieb be« #eb«

ammengewerbe« unternommen h°^e* ©egrünbung

fann gu ber angefochtenen ©erurtrilung nicht au«rei^en.

SMe Hngeflagte hat banach eine $ätigfeit fe^r gemif^ten

Eharafter« entwicfelt. fie ftch burch biefe einen 2eil ihre«

Lebensunterhalte« oerbiente, war ebenfowenig ba« au«fchlag«

gebenbe Merfmal für ba« Unternehmen eine« gebammen«
Gewertebetrieb«, wie bie Satfache, bah fie oielfach 3

U ®n*'

binbungen gugegogen würbe, ©elbft wenn Hngeflagte gerate

ben geburt«hülfli<hen 2eil ihrer 3ätig!eit in Erwartung

eine« Entgelte« hierfür außnbte, war gu prüfen, ob e« ft<h

um wiebetholte gelegentliche Eingel«5Dienfte hanbelte, ober

ob bie Hngeflagte mit bem ©illen tätig warb, burih fort*

gefegte Leiftung oon $ebammenbienften gegen Entgelt

fleh einen bauemben Erwerb gu oerfthaffen. hierin liegt ba«

Gntfehetbenbe: erft biefet ©ille oexlriht ben oereingelten Erwerb««

hanbluugen ben Gefamtcharafter eine« Gewerbebetrieb«. Hebet

biefen |>unft fpricht fich bie ©traflammer nicht au«, währenb

bie feftgeftellten 3atfa^en auf ba« ©orhanbenfein einet folthen

©UlenÄrichtung mit fÄechtßnotwenbigfeit nicht hioweifen. Uri.

be« IV. ©en. »om 7. Dftober 1902. 2832. 1902.

8. Gewerbeorbnung »om 21. 3«ni 1869 § 152, 153.

Mit bem im § 153 gebrauchten Hußbrucfe „©erabrebungen*

(§ 152) hat bet Gefergebet bie in § 152 genannten ©erab*

rebungen unb ©etelnigungen begrichnen wollen. Uri. be«

II. ©en. oom 25. «pril 1902. 1004. 1902.

9. ©errinßgollgefeb »om 1. 3uli 1869 § 134.

Ein Einfuhrverbot wirb nicht fc^on fcaburdj, baf? e« unter

beftimmten ©oraußfepungen burch fi,te Ergängungßoerorbnung

eingefchränft ift, gut biogen Einfuhrbef^ränfung. Ter Unter«

fchieb liegt barin, ob bie Einfuhr gruntfä^lich »erboten ober

grunbfäplich geftattet ift. Urt. be« II. ©en. »om 11.9looember

1902. 4334. 1902.

10. ©errinögotlgefeh »om 1. 3nli 1869 §§ 135, 136

91t. 5». 3oUtarifgefef »ora 15. 3uU 1879 § 5 9tr. 5

Hbf. 3.

©teuerfrei ift Jebeft 3ugtier, ba« in ©erwenbung al« folche«

bie Grenge überf^ireitet, gleichgültig, ob mit bem gegogentn

Suhrwerf etwa« beforbert wirb unb ob bie Tiere nach bem
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Ucfarföreiten im 3nlanbe cerfc leiben ob« fofort jurücfgcbraipt

werben jotlen. 51ur muß bal 2?eburfiiid, bie 2iere $ur Be-

wegung bei Sagen! ju benupen, b« aulfcpließllcpe ©runb ißr«

©infüprung fein. Urt. bei I. ©en. »om 4. April 1903.

827. 1903.

11. Bereinljollgefep »om l.SuU 1869 §§ 135—137, 149

(©tr. ©. 8. § 48).

Der herauf gegrünbete Aulfprucp bei Berberrichterl, baß

b« Angeflagte P. ju b« £aublung, bie nach § 136 3iff«^lc

bei B«einl}oHgefebe« ben Xaifceftanb b« Xefraubaticn enthält,

»orf&plich beftimmt, angeftiftet pat, ift restlich nic^jt ja bean-

ftanben, wenngleich biefe Beftiramung nur mittelbar gefcpehen

ift. Da fern« b« Angef!agte
,

wenn « nicht bie Un»

ri^tigfeit b« »ergefthriefcenen Deflaration gerabeju gefannt hat,

hoch minbeftenl üb« bie ßoflpflicbtigtot ber SÖare eTheblicpfte

ßweifel gehegt unb bie unrichtige Defloration auch f“r

Ball gewollt hat, baß bie Soren jotlpfUcptig waren, womit ber

in § 137 Abf. 2 bei BerrinljoQgefepel nachgelaffene 5ta<hweil

für nicht «bracht eiflart ift, fo erfcheint bie Anwenbung bei § 48

bei ©tr. ®. 8. »«bunten mit §§ 136 3iff« lc unb 149 bei

Bcreinljollgefebel unb bie Bestrafung aul § 135 belfeiben

gweiptfertigt. Unrichtig ift bie Behauptung, baß Anftiftung nur

mlglicp fei, wenn ein fubjeftioel Berfcbulben bei |>aupttäterl

feftgeftellt fei. Die in § 136 3iff*r lc bei BeteinljoUgeiebel

betriebene ßuwiberbanblung erforbert, um ftrafbar ju fein,

feincrlei beffere Stenutnil bei Deflarierenben. £atte b« Angeflagte

ben P. ju Abgabe bet an fleh ftrafbaren unrichtigen Dtflaration

»nanlaßt, fo muffen auf ihn bie für bie Anftiftung geltenben

Beftimmungen Anwenbung finben, mochte fener mit ob« ohne

doluo gehanbelt haben. ©elbft wenn ber £aupttat« »on b«

Defraubationlftrafe aul bem in § 137 Abf. 3 bei SereinljeU»

gefepel angegebenen ©runbe frei bleiben müßte, fo würbe biel

nicht ohne weitere« aueb auf ben Anftift« jutreffen. Bon

bief« von ihm früher »ertretenen Änficpt hat b« L ©traffenat

nach bem in bera Urteil »ora 31. SWai 1900 D. 1358/00 in

(Sachen c. 9R. u. ©en. Aulgeführten anfepeinenb abgehen wollen.

£>b biel b« gaH ift, fann feboch unerörtert bleiben, benn biefel

Urteil trifft nicht eine gruubfapliche (Sntfcheibung bezüglich ber

in Betracht fominenben IRecptlfrage, fenbern berührt biefelbe nur

in einer beiläufigen Bewertung, auf ber bal Urteil nicht beruht.

©I lag bah« auch fü* bo* erfennenben ©enat eine 8«anlaftuitg,

nach § 137 bei Bweluljongefepe« ju »erfahren, nicht »er.

Bem«ft mag übrigenl w«ben, baß wenn bie Beftrafung bei

Angeftagten aul bem ©efuptlpunfte b« Anftiftung aul § 136

ßiffer 1 c bei Beteln«joDgefepe« unb § 48 bei ©tr. ®. B.

auljufcheiben hätte, hoch bie Annahme mittelbarer 2äterf<haft,

bie ju B«h&ngung ber gleichen ©träfe führen müßte, begrüntet

erfcheinen würbe. Urt. bei IV. ©en. »om 5. 3uU 1902.

2057. 1902.

12. Bwrinljellgefep oom 1. 3uti 1869.

§ 137 erforbert ni$t eine beftimmle §lrt b« Beweil-

führung feiten« belfenigen, ber ohne aulrrichenbe Aulmeife be-

troffen wirb. D« ihm obliegenbe 91a<hweil ift «bracht, fobalb

bal ©eriept »on b« JKidjtigfeit feiner Angaben überzeugt ift,

auch wenn biefe Uebetjeugung nur barauf beruht, baß bie Ein-

gaben ohne weit«e Unterftüpung all glaubwürbig erfcheinen.

Urt. bei II. ©en. »om 15. 2Jlai 1902. 245. 1902.

13. BerrinljoHgefep oom 1. 3«lf 1869 § 151.

Dem Ange!lagten würbe eine .Stifte mit jollpfticbtigem

SSBareninpalt unt« einem unoetfeptten joÜarat liehen Berfchluß

jugefteUt; fte war, ftatt bem $auptfteueramte ju weiter« joH-

amtlich« Behanblung jugeführt ju werben, fofort b« ®üt«-

beftäterei jur Ablieferung an ben Angeflagten all Abreffaten

gugegangen. Dn lepterc öffnete fie unter Beilegung bei 3oH-

»erfcpluffe« butip Aufhebung beljelben. Dal Urteil hält ben

§ 151 bei B«einljoUgefeptl oom 1. ßuli 1869 nicht für an-

wenbbar, weil bie Aufhebung bei ßolberfchluffet burch 'inen

nnoerfipulbeten 3ufaQ entftanben fei. Diefe Anficht ift recht!-

irrtümlich. Denn wenn auch M* Aulfolgung b« Stifte an ben

Abreffaten burch bal tlerfehen eine« Beamten »«anlaßt fein

mag, fo beruht hoch bie Bnlepung bei amtlichen Saren»«-

f«hluffel felbft nicht auf einem ßufafl, b« etwa bem Angeflagten

all Abreffaten gugeftoßen wäre, fonbwn auf feinem eigenen

SiDen. Db biefe SiQenlbeftimmung gletchfaOl ihren ©runb

in einem Berfehen bei Angeflagten hat, ift ohne Belang, ba

bie Orbnunglftrafe feben trifft, b« für bie Grhaltung bei 3oD*

»erfchluffe« »«antwortlich ift, alfo auch Abreffaten. Urt. bei

I. ©en. »om 9. Oftob« 1902. 2990. 1902.

14. Bereinljodgefe^ »om 1. 3uü 1869 § 155.

Begrünbet ift bteBefchwerbe üb« bie B«urteilung jum(5rfape

bei 3Bertl beljenigen Aleifcpel, welche! in ben ©teuerbejirf B.

unoerfteuert ringeführt worben ift, jeboep all nicht mehr »orhanbtn

nicht fonfilgiert werten fann. 5tur infoweit, all in ©pegtal»

gefepen aulbrücflich beftimmt ift, baß bei Slichtaulführbarfeit

ber all ©träfe oorgefeheuen Sfonftlfation auf Erlegung bei

Sertl b« ber Sfonfilfation untcrliegenben ©egenftünbe ju er-

fennen ift, ift eine bielbegügli^e Beturteilung julafRg. Die

hi« eiitjuf^lagenben ©teu«gefepe enthalten feine Beftimmung

gebachter Art. ©ine analoge Anwenbung bei § 155 bei B«»
einljongefepel würbe gegen ben ©runbfap bei § 2 Abf. 1 bei

©tr. ©. B. »erftoßen. Urt. bei IV. ©en. »om 24.3nli 1902.

1900. 1902.

15. ftoftgefefc »om 28. Dftober 1871 § 1.

D« »eypreffe Bote- fann fleh gut Beförberung fein«

Perfon, wie eine« anberen guhrwerfl, fo auch ber Sifenbahn

bebienen. @r braucht bie (hm übwgebenen ©egenftünbe nicht

gerabe an fich ju tragen, el genügt, wenn « fte, wie £anb»

gepücf auf b« ©ifenbahn, bei fiep führt ©obalb « fie ab«

all Dieifegepacf aufgibt, fönnen fie nicht mehr all bur^ ben

efljreffen Boten beförbert gelten. Urt bei III. ©en. »om

1. ÜKai 1902. 777. 1902.

16. Daifelbe ©efefc § 27. ®«6ührentarif für ben f>oft-

»erfehr innerhalb bei IReichlpoftgebiet! § 40 Abf. 4 9itt. a, b.

Sie ber jweite ©traffenat bei Sieichlgericht« in feinem

Urteile »om 24. April 1896 bei Aullegung b« im wefenilichen

gleicplautenben Äabinettlorb« »om 28. 3anuar 1868 betreffenb

bie Porto»«günftigungen für 9)Ulit5rperfonen bei 9lorbbeutfchen

Bunte« aulgefprocpen hat, ©ntfep. Bb. 28 ©. 327, liegt b«
gafl b« Sitt b niept »er, wenn bte ©enbung neben ben ge-

werblichen Angelegenheiten bei Abfenb«! ju gleich bem eigenen

3nt«effe bei ©mpfängerl bient; nach Blaßgabe b« in tiefem

Urteile bargelegten üRecbtlanfichten, benen b« fept erfennenbe

©enat beitritt, fann el feinen Unterfcpieb begrünten, baß in

bem bamal! entfepiebenen Balle neben bem eine ©cpulb ein-
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forbernben Äbfenber nur ber Empfinget an bei ben ©egenftanb

bei Äomfponbenj bilbenben Slngelegenhrit beteiligt war,

wi$renb in ben fegt ootliegeuben fällen neben bem Äbfenber

unb bem Äbreffaten noch anbere Sntereffenten oethanbtn ftnb.

Urt. bei IV. ©en. oom 28. Oftober 1902. 2706. 1902.

17. Prefjgefefc oom 7. «Dkl 1874 § 17.

Unter bem Enbe bei Berfahren6 tft bef(en rechtlfräftige

Erlebigung ja oerftehen, alfo iric^t bal Enbe bei 3nftan$; bie

eine Berhaftung betreffenben fhroje^anblungen gehören jum

Berfahren über bie £aupifache unb fiub nicht all befonbeiel

Berfahren ju be^anbeln. Urt. bei II. ©en. »om 3. Sani

1902. 1680. 1902.

1& JDalfdbe ©efefc §§ 7, 18.

©irb an biejenige ©teile ber periobif^en IDrucffchrift, an

ber bie Angabe bei oerantwortli^en Siebafteurl fteh*n foO, bet

Siame einer aoberen |)erfon gefegt, bie nicht nur nach bem

SUQen ber Beteiligten nicht Siebafteur fein follte, fonbem auch

biefe ©tellung felbft ernftlicp gar nicht entnehmen

wollte, fo liegt eine falfche Angabe »er. Urt. bei II. ©en.

oom 30. 3Rai 1902. 1497. 1902.

19. Saifelbe ®ef efe §§ 20, 6 &bf. 2.

Slnftdjtlpoftfarten, auch foltpe, bie nur Shcbbilb ungen oon

Photographie« enthalten, unterliegen all 2)ru(ff<^riHeu im

weiteren ©inne ber Orbnungloorf^rift bei § 20, fofem nic^t

befonbere, aul ber äußeren Etfcheinung unb bem Spalte ber

poftfarte fdfcft ^enjorge^enbe, .Kennzeichen im (Ein^elfalle bie

Annahme rechtfertigen, ba§ ber 3*«f ber Poftfarte aul-

f4>He§licb ein folc^er tft, ber bie Uulna^me bei § 6 8bf. 2

begrünbet. Urt. bei III. ©en. oom 13. Stoocmber 1903.

4290. 1902.

20. «Dalfelbe ©efefc § 20.

@1 fiel in ben JRechtl* unb Pflichtenfml bei Ängeflagten

all oerantwortlicher Stebafteur, SWa&tegeln gegen bie Berbreitung

eine! Urfifell ju ergreifen, ber wiber feinen ©Ulen in bem

Blatt ftufna^ute gefunben ^atte, oon tym aber erft in ben

fertigen Exemplaren feberf? oor bet tlulgabe entberft würbe. 5TMe

Oieoiftonlbe^auptttng, ber Slebafteur habe nur über bie Oe-

ftaUung bei 3«^altel ber noch nicht gebrueften 3«itung $n oer«

füge», bie Beifügung über bie brueffertig geteilten Exemplare

ftehe nur bem Berfeger $u, bem fie ju (Eigentum gehörten,

beruht auf einer Bexfennung ber Bebeutung ber rechtlichen

Snftitution bei serantw örtlichen IRebafteurl unb bei ©efenl

feiner strafrechtlichen Berantwertlichfelt. Urt. bei IV. ©en.

oom 1. 3«« 1902. 2137. 1902.

21. JDalfelbe ©efefc § 30. Preufj. Prefsgefeb oom 12. 9Jtai

1851 § 10. Beoeöe jur ©ewerbeorbnung oom 1. 3n(t 1883

iftf. 5 ju § 43.

Unberührt blieben nach § 30 8bf. 2 nur bie lanbelrecht-

litten Borf<hriften über bal öffentliche 8 nf^lagert u.
f.
w. oon

Befanntmathungen, plafaten unb Aufrufen, nur hierfür

war alfo bal Berbot in § 10 bei Preufcifchcn Prefjgefefcel noch

in Kraft. Der bu«h bie SlooeUe jur Sleicblgewerbectbiiung oom

1. 3»li 1883 in ben § 43 ringefügte 8bf. 5 h fltt* nicht ben

©inn, eine Erweiterung bei Berbotl wieber rinjuführen,

er befchräufte oielmrhr bie ben Sanbtiregimtngeu oerbliebene

Bexbotlbefugnil noch weiter. Urt. bei IV. ©en. oom 7. 3anuar

1902. 4227. 1901.

22. ftyotegraphiefthuhgefefe oom 10. 3anuar 1876 §§3,4.

©inb bie an ft<h unter § 3 bei ©efepel faUenben photo*

graphifch«« Stachbilbungeu auf Poftfarten, alfo eiaem Sabuftrie«

erjeugniffe, angebracht, fo hat bal ©eriept bie Unwenbbarfeit

bei § 4 $n erörtern, auch wenn ber Ungeflagte felbjt fich barauf

nicht berufen hat. Urt. bei I. ©en. oom 23. 3anuar 1902.

4819. 1901.

23. JDalfelbe @efeg § 4.

Ei wirb beftritten, baf, bie 9tachbi(bung unbefugt gefchehen

fei, ba fte fich an ^oftfarten, alfo Erjeugniffen ber 3nbuftrie

befütbe, wal § 4 bei Qlefebel oom 10. 3annar 1876 geftatte.

2)afj f)oftfarten Etjeugniffe ber Snbuftrie ftitb, ift aHerbingl

nicht ju bezweifeln; aDrin ebenfo Uar ift el, ba§ ihre $orm

auch ju 3wecfen oerwenbet werben fann, bei welchen fte trog

biefer gorra feine ^oftfarten finb, fonbern nur Rapier mit bet

Begegnung $)oftfarte, nfiralich bann, wenn biefem Rapier bie

ber fPoftfarte wesentliche Beftimmung, zu fchriftlichen 9Mit-

teüungen ftatt rinel Briefei ju bienen, burch feine objeftioe

Befchaffeuh«it entzogen ift. freilich ift fie auch kann noch, all

Papier, ein ftabrif- ober SnbuftrieeTjeugnil
;

aber in biefem

weiten ©inne ift § 4 nicht za oerftehen. JDenn wie jebe Ph otc, ‘

graphie rinel oon bet Snbuftrie hrrgeftedten Äßrpetl bebatf,

auf welkem bal 9icht bie befannten 5krünbmtngen erzeugt, fo

bebarf auch i«ke anbere Ulathbilbung einer Unterlage, bie

wenigftenl in ber Siegel rin Snbuftrieerzeugnil — Papier,

9elnewanb u.
f.
w. — ift; unb ittfofern befinbri ftch Jebe Stach«

bilbung an einem ©erfe bet 3nbuftrie ober berglricheu. ©äre

§ 4 fo ju oerftehen, fo wart er gleichbebeutenb mit bem oiel

einfachen ©afee:
ff
bie 9tachbUbung oon Photographien ift

ftraflo#" unb bal ganze Eefeh h^Ue feinen ©inn. 3>ie Be-

fchr&nfung bei ©chu^el ber Photographien, wenn beten Stach«

bilbung fi«h »an eiuem ©erfe ber Snbuftrie* u.
f.
w. befinbet,

hat baher notwenbig nur folche ©erfe im 8uge, bie auch ohne

jene Betbinbung einem gewiffen begrenjten Gebrauch bienen

feilen, obet wie bte Entfcheibung bei Steichlgertcbtl Bb. 32 S. 301

fagt, eine au§erhalb ber rein fünftlerifchen (ober wie h>«,

Photcgraphif(h*n) iDarftedung Uegenbe 3wecfbeftünmung haben.

Eine ftbbilbung befinbet fidj alfo nur bann an einer Poftfarle,

wenn bal betreffenbe Papier in biefer Berbinbung bie 3njecf«

beftimmung einer poftfarte, bal ift bie Beftimmung bat, zu

fchriftlichen SDlittrilungen gebraucht z« werben. Sft biel nicht

ber $aQ, fo ift fte icbtglid? ber Krüger ber Äbbilbung. Ob fie

auch kiefern 3uftanbe gleichwohl oon ber poft all Poftfarte

angenommen unb befirbert wirb, ift ©acht bei Ermeffenl ber

poftoerwaltung, unb h^ngt oon technifChen, oolflwirtfd?aftli(b<tt

unb filfalifchen Erwägungen ab, hat aber für bie ftrage nach

ber ©elbftftänbigfrit bei auf ber &arte befinblichen Bilbel feine

Bebeutung. Urt. bei I. ©en. oom 16. -Dejember 1901.

4081. 1901.

24. jfonfurlotbiiung oom 10. Februar 1877 § 240.

©ie nach früherem Siecht, fo wirb auch unter ker gegen-

wärtig geitenben Äonfurtorbnung ein Äaufmann ber Beftrafuug

wegen Banferutthanblungen nicht baburch entzogen, ba§ er bie

äaufmannleigenfchaft aufgibt, ehe ct, ober ba§ er aul feiner

offenen £anbrilgefeflfchaft aulfcheibri, ehe biefe in Äonfurl z««

fällt. Eine Beftrafuug ift jeboch bann aulgefchloffen, wenn bal

8u!fchriben mit ber ©irfung erfolgt ift, bafj ein 3ufammenbang
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jwiftpen ber Banferuttpanblung unb bet Bermögenflage, au« bet

bie Kcnfureetöffnung pet»orgegangen ift, nitpt tnept beftept.

Utt. be« II. Sen. »om 24. 3anuat 1902. 4399. 1901.

25. Derfelbe $>atagrapp.

3m Urteile ift feftgeftellt, baß bet Konfur* übet ba« Bet*

mögen ber ©pefrau be« Slngeflagten M. eröffnet »erben ift. 3n

ben ©ntftpeibungßgrünben wirb auJgefüprt, wie M. trop be«

©intrageß feiner ©pefrau al« ©eftpäftßinpaberin im £anbel«*

tegifter tatfäiplitp bet ba« ©eftpäft betreibenbe Kaufmann trat,

©t patte feit 1893 eine £)fenpanblung betrieben, aber im

3apre 1894 feine 3aplungen einftetten muffen. Um fitp wieber

Krebit ju »erftpaffen, fam et auf ben ©ebanfen, baßblßpetige

©eftpäft unter bem tarnen feiner ©pefrau weiietjufüpten.

3m Berfolge biefc« ©ebanfen« würbe ffe al« ©eftpäftßinpaberin

unb er al« fJrofurift jum ^anbelßregifter angemelbet, unb bie

@ntfcpeibung«grünbe bejeitpnen bie« wieberpolt al« Stpein*

manöeer, wäprenb in bem tatfäc^lid^en betriebe be« ©eftpäfte*

{einerlei Stenberung eingetreten fei. 3ur Begrünbung wirb

feftgeftellt, baß M. ba« ©eftpäft unb bie ©eftpäftßbütper fowie

bie Korrefponbenjeu geführt, baß er bie Befteflungen gemalt,

bie Berfäufe abgefcploffen unb regelmäßig bie ffietpfel afjeptiert

pabe, wobei bie ©pefrau, wie ffe [tpon normet iprem ttRann

tätig an bie £anb gegangen war, lebiglftp mitpalf unb bie

notigen Bbftplüffe unb Unterfcpriften natp Söeifung ipre*

SNanneß betätigte. Die* war, wie bie Straffammer jweifelto«

angenommen pat, barum „nötig*
t

bamit gegen außen ber

Stpein aufretpt erhalten würbe, ffe fei bie ©eftpäftßinpaberin,

benn e« wirb in ben ©ntftpeibungßgrünben ipre Üätig*

feit wieberpolt al« eine nur „nominelle* bejeitpnet; unb

wenn bie ^anblungen be« M. natp außen pin autp al« bie

eine« $rofuriften erftpetnen fennten, fo ift botp außbrüefliep

feftgeftellt, nic^t nur ber Koufurßoerwalter pabe au« allem bie

Ueberjeugung gewonnen, „baß in ©aprprit M. ber Sapabet ber

$irma unb ber ©eftpäftßperr war unb nur formell al« f)rofurift

figurierte*, fonbern autp baß baß ©eritpt bie gleite Ueberjeugung

gewonnen pabe. ©ß beruht alfo auf iatfätplitpen, beT Prüfung

be« iReöifionßgeritptß entzogenen ©rwagungen, baß bie (Straf*

fammer annimmt, „baß in SBaprprit ber Slngeflagte M. al«

Stpulbner erftpeint, ber feine 3aplungen eingeftefft pat*.

Da bie fReoiffon fiep lebiglitp barauf ftüßt, baß nitpt gegen

tpn ba« Konfurßoerfapren eröffnet würbe, gepen ipre Angriffe

fepl, bie Berurteilung ift au« einem anberen ©effiptßpuufte be*

grünbet. Die jioilrecptlitpe £aftbarfrit beß M. für bie „nomi*

nett* »on feiner ©pefrau eingegangenen Berbinblitp feiten ergibt

fiep au« feinem bctrüglitpen Berpalten gegenüber ben ©laubigem.

Urt. bc« I. Sen. »om 6/20. gebruar 1902. 4753. 1901.

26. Derfelbe |>aragrapp. |)anbel«gefeßbutp »om 10. 5Rat

1897 §4.

Die ©rpebltcpfeit beß „Umfape«* allein war ebenfowenig

entfepeibenb wie ber Umftanb, baß ber 5lngeflagte in „ffiecpfel*

»erfepr* ftanb. 3*iöbefonbere wäre autp bie äußere ©in*

ritptung be« ©eftpäftßbetriebeß, beffeu ber Sngeflagte fiep

bebiente, in Betragt $u jiepen gewefen, wäprenb bie ©nt*

f{peibung*grünbe niipt einmal erfennen laffen, ob ber ftngeflagte

fein #anbelßgewerbe in befonberen, eventuell in weltperlei ©eftpäft«»

räumen unb ob er eß allein ober mit £anblung0gepülfen betrieben

pat. Urt. beß U. Sen. »om 13. 3uni 1902. 1926. 1902.

27. Diefeiben ©efepeßftetten.

SBie ba« SReitpßgeritpt bereit« in ber ©ntftpeibung com

19. Sanuar 1901 (Bb. 34 S. 101) au«gefprotpen pat, muß

ber Beftimmung be« § 4 ber Sinn beigelegt werben, baß bie

Borftprfften aber güprung »on ^>anbel«bütpem außer Hnwenbung

bleiben fotten, wo ein ©ewerbe natp 51 rt unb Umfang einen

in fanfmänniftper SEBeife eingeritpteten ©eftpäftßbetrieb nitpt er*

forbert, fo baß für bie ftrage, ob ein ©eftpäftßbetrieb fftp inner*

palb ber ©tragen be« Kleingewerbe« bewegt, nitpt bloß bet

©eftpäfttumfang, fonbern bie gatt$e ürt be« ©ewerbebetrieb« in

Setratpt ju jiepen ift Darüber aber, ob ber ©eftpäftßbetrieb

be« 5lngeflagten in biefem Sinne fftp innerpalb be« IRapmen«

be« Kleingewerbe« bewegt pat, feplt im angefotptenen Urteil

febe ©rörterung. ©« ift nur auf ben 3apre«umfaß, ben ©qug
»on SBaren »on ©roßfaufleuten, ba« Unterpalten »on SBetpfd*

bejiepungen unb ben Betrieb ber ^äufcrfpefulation pingewiefen.

Änbererfeit« ift angefüprt, ber Vnttagte fei »on einem ©infommen

»on 2700—3000 ttttarf jur Steuer »eranlagt gewefen unb pabe

ba« ©eftpäft felbft ober autp burtp feine ©pefrau beforgt, wa«

jur 5lnnapme füprt, baß er fein ^ülfflperfonal gehabt pat.

SÖäprenb bie erfterwäpnten Umftänbe foltpe ffnb, benen für fftp

allein ein entfcpeibenbe« ©ewttpt nitpt befjulegen ift, beuten bie

lepteren gerabeju auf ba« Borliegen eine« Kleingewerbe« pin.

Der’^ffnwei« auf bie ^äuferfpefulation erregt überbie« ba« Be«

benfen, baß bie Borinftanj babei »on rerptßirTtümtifper 5lnf*

faffung au*gegangen ift Die ben Kauf unb Berfauf »on

©runbffütfen betreffenben ©eftpäfte gepören nitpt ju ben im

§ 1 be« £anbei«gefeßbutp« aufgefüprten ©eftpäften, bereu ge*

werblitper Betrieb opne weitere« al« ^anbei« gewerbe ju gelten

pat; ffe burften baper erft in Betratpt gejogeu werben, natpbem

juoor bie Borau«fepnngen be« § 2 a. o. £). feftgeftellt waren.

Urt beß IV. Sen. »om 17. £)ftober 1902. 2873. 1902.

28. f>reußiftpe« Botftbiebftapllgefep »om 15. Äpril 1878

§ 1 flr. 3.

Unter Äbraura ffnb Ufcfäll« geringen Serte« ju »erffepeu,

welche in abgepotjten Stplägen ober überpaupt beim Scplagen

»on £olj tm IBalbe jurüefgeiaffen ffnb, weltpe ber ©albeigen-

tümer notp nitpt al« bereit« gewonnene Dbfefte feiner Utupung«-

bereeptigung betratptet, jum Berarbeiten ober jur Beiwertung

eingefammelt, jufammengebunben, jufammengeftpttptet pat Urt

be« n. Sen. »om 7. gebruar 1902. 4501. 1902.

29. $CTfonenftaub«gefeß »om 6. gebruar 1879 § 69.

Die für ben natp § 43 be« f)erfonenftanb«gefepe* — Jept

§ 1321 B. B. — belegierten Stanbelbeamten in ber

fReitpßgeritptftentftfceibung Bb. 4 S. 256 außgefprotpenen ©runb-

fäpe gelten autp für ben natp § 42 — Jept B. ®. B. 1320—
juftänbigen Stanbeßbeamten. Urt. be« I. Sen. »om 26. 2J?ai

1902. 1097. 1902.

30. Slaprungßmittelgefep »om 14. SWai 1879 § 10.

Der Borberricpter ftüpt fftp auf ba« ©utaepten Satp»er*

ftänbiger, wonaip bem ftpwefligfauren Station, weltpe« bem

|)acffleiftp jugefept Ift, bie ©igenfepaft beiwopnt, ben pettroten

garbftoff be« Blute«, Drppaemoglobin, länget ju erpalten, al«

bie« opne ben 3«fap ber gatt fein würbe, ba et an ber 0uft

in furjer 3«t bnrtp Berluff an Sauerftoff in baß bunfter ge*

fäibte |)aemoglobin übergepe. Diefer ffarbenwetpfel beeinträtptige

— füprt er au* — in feiner 2ödje ben Släpr* unb Bupungl*
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wert bei ftltiföe«, unb ble fünftliche Ölhaltung ber ^«Qrotcn

Fl«if<h*l burch bal ©alg fei aulgefchloffen, fobalb bafl Steffi

beginne, ft$ gu gerfefcen unb gu »erberben. ©o lange bafl FMfö
all unuerborben, alfo all ftifch, angufehen fei, erleibe el in

biefet Segnung bur<h ben 3»f«Ö Wne nachteilige SJetfinberung,

fonbern »telme^r infcfern eine SJerbeffetung, all bie 3«f*fcung

bei Dj^aemoglobml aufgehalten »erbe, 3Bte bie fonft ge-

bräuchlich« Mnwenbung eine! Äü^berfa^renl erhalte bal prä-

fetvefalg (fchwefligfaurel Patron) bal Fl*if<h langer f rif

,

unb ber Häufet folgen Bleifrei werbe in feiner ©effe über

ben ißm vielmehr unoeränbert beiwo^nenben fRäßr- unb Htußungl-

wert geiäuf^t, fonbem erhalte el fo frifch, wie er el gum all-

balbigen Serfcrauthe erwarten bürfe. IDiefe Untere ^efifteHung

fann nic^t etwa all eine tatfächlich« ba^in »erftanben werben,

baß bal faufenbe Publifum nach ber Uebung bei Serfe^rl in

feinem Falle gu bet Erwartung berechtigt wäre, anberel -fracf-

fletfch, all folget, welche! oßne ben 3ufafc feine uefprünglicße

Farbe bereitl verloren $at, gu erhalten. 2>em wiberfprtcht bie

fernere anlbrürfli^e gtftftellung, baß bal publifum fich für bie

griffe bei gleif<^el an bie $eflrote Fatbe halte, unb baß el fo

aulfe^enbel, all frifchel, lieber faufe, all folt^el, welche! bereitl

einige 3*it ber ?uft aulgefept gewefen ift, unb belßalb bunfle

Farbe geige. Seite geftftellnng fte^t »leimest im innerften 3u-

fammenbange mit bem aul bem ©Utopien ber ©acßverftänbigen

übernommenen ©ebanfengange, ber Häufet erbalte, wie erwartet,

frijcßel f$l*if<br weil bal burch Präfnvefalg in feiner ßeflen

Farbe erhaltene §leif<b biefelbe 3ufammenfebung unb benfelben

©ert b®^f*
wie bal in fnrger %rlft natb bem ©«blauten öer.

faufte, »on ber ßinwitfung ber 2uft noch nicht berührte gleifc^.

IDiefer ©ebanfengang ift aber für bal ©ebiei bei § 10 ^ * bei

Utahrunglmittelgefebel ni(ht unbebingt gu verwerten. ÜDiefe 33e-

ftimmungen bei ©efefcel begwecfen ben ©(bub beflSJerfebrl

mit Wabrunglmittetn vor läufcßung, ohne baß el barauf

anfommt, ob mit einer folgen Üäufcßung gußleid? burth SJlin*

berung bei 5Rähr- unb ©enußwertel eine SJerraögenlbefchäbigung

bewirft wirb. %nx bal ©ebiet biefer öeftimmungen läßt flth

bet Sieht- ober SHnberwert eine! Sahrunglmittell, h^r ***

$«fßeff(be!« niibt allein »on bem phvfiologifch-cbwnif^^n ©tanb-

punfte aul bemeffen, vielmehr finb bafür wefentlich SRürfjiefcten

bei Cerfehrl maßgebend 3nlbefonbere wirb biefer ©ert bähet

burch bie mehr ober minber berechtigte Muffaffung bei in 23e*

tra<ht fommenben Honfumentenfreifel beeinflußt. @1 läßt ftcß

aul biefem ©runbe nicht mit fReipt behaupten, baß bie <§r»

haltung bet h*Groten Farbe bei fcleifdpel burth ein Hüß Verfaßten

gruabfäßlicß gu bemfelben Serfeßrlwerte führen muffe, all wenn

balfelbe ©rgebnil burch ben 3ufaß einel ftemben, gut normalen

3ufammenfepung bei Fltifcßo® nicht gehörigen, wenn aud) un-

fröhlichen ©toffel erreicht ift. 3m »orliegenben Faß* beutet

nun bie f(hon erwähnte $eftfteQung ber Vorliebe bei Publifuml

für frifcßel FWf<ß i« bem ©inne, baß eine geringere 3«t

gwifcßen bem ©c^tac^ten unb bem 93erfaufe »ergangen ift
f

all für bie ötnwitfung ber ?uft erforberlich ift, el feiner ut-

fprünglichen Sarbe gu berauben, unoerfennbar baraufhiu, baß

eine Bewertung folcßen Sieifchel burth Si«rfe^r

minbeftenl nicht aulgefchloffen ift. IDamit entfallen aber alle

©twägungen bei Sorberrichterl
,

welche ber Seifälfthung bei

gleifthel burth bei Slnftheinl einet befferen öe-

fthaffenheit unb ber gejlfteHung bei 3wecfl bet 2äuf<hung im

Serfehr entgegenftehen foHen, unb fie finb nicht geeignet, ble

eTfannte greifprechung gu tragen. Urt. bei HI. ©en. »om

37. Februar 1903. 5288. 1901.

31. IDalfelbe ©efeß § 10.

!Det Ängeflagte »ertreibt ein gar -fcerfteHung »on 8tac6tifch*

fpeifen beftimmtel Präparat, welchel, in einem ^appfaften »er*

patft, mit ber Äuffthrift »erfehen ift: »IDeffert für 6—8 |>er-

fonen". — v ©el«e-©ptraft
4/ —

ff
3ur fthtwHw Bereitung

»on girfa >/t |)funb belifat fchmecfenben Mn anal- (£>irabeer-,

Sohannilbeer-, ©rbbeer-, flftrftth u.
f.
w.) ©eleel." ÜRanche

§)acfete, namentlich bie für bie ©4>weig beftimmten, führen in

ber im übrigen gleithlautenben Muffcßrift ftatt ber ©orte „öelee*

©ptraft" bie $)egeichnung „©elee-^utoet*

,

ber 3nhnlt ber

|>a(fete ift überall ber gleithe. Sebel ber |>ad!ete enthält eine

JDüte »on etwa 50 gr gefömter, weißer ©elatine, rein tierifcher

tfeimfubftang, hrrgeftellt haupifächlith aul Hafblfüßen unb Halb!-

föpfen, mit geringer ÜRenge einel ^^eerfarbftoffrt, ber beftimmt

ift, bem ©elee bie ber betreffenben gruchtfarbe entfprechenbe

^arbe gu geben, ferner eine f)apierhulfe mit 2 1/*—4 gr teinet

trpftallifieTter ©einfäure, enblith ein ^läfchchtn mit ungefähr

2 cbc gmthtüther, bagu bienenb, bem ©elee ben betreffenben

ftruchtgefihmatf gu verleihen. Son bem 3itronenäther unb bem

3ufafc gut Vanille abgefeh«, finb im übrigen bie ftruchtäther

fünftliche, fogenannte Öfter, bie bei einer cßemifthen Öehanblung

»on getten mit ©piritul entftehen unb mit natürlithen fruchten

nichtl gemein haben. 9tach ber Muffthrift unb ber auf ber Äütffeite

ber ©^»achtel beftnblichen ©ebrauch lauweifung feil {ich au^ bem

3nhalte ber IDüte, ber ^apierhülfe unb bei gläfchthrul rin gum

3)effert geeignete! Fruchtgelee ^erfteöen taffen. 3*i ©irfllchfeit

hat aber bal auf biefe ©eife gewonnene ©elee mit bem Frucht-

gelee nur bal ©affer, ben 3ucfer unb bie ©elatine gemein, »on

bemjenigen, wal ben begriff bei eigentlichen „Fruchtgelee!*

aulmacht, enthalten, »on bem außer betracht gelaffenen 3itroneu-

gelee abgefeßen, ble aul biefen Präparaten bergefteßteu ©eleel

feine ©pur. 5Bon einem „nachgemachten* 9tahrunglmtttel ober

©enußmittet fann begrifflich nur bann bie Hiebe fein, wenn im

Serfehrlleben bereitl ein all Htabrungl- unb ©enußmittel be-

nufcbarer ober bennpter ©egenftanb »orhanben ift, welcher ben

Htamen trägt, ber »on bem aul § 10 bei Htabrunglmittelgefefcel

befchulbigten Mngeflagten feinem Fabrifat beigelegt wirb, unb

welcher, wie im ©erfehr befannt ift, unb »oraulgefefct wirb,

regelmäßig aul gang beftimmten ©teffen befteßt, unb bem eben

belßalb beftimmte feine öigenfcßaft all Hlahrungl- ober ©enuß-

mittel begrunbenbe (Sigeufchaften beiwohnen. Grifft biefe

IBoraulfehung nicht gu, wirb »on {emanbem »ielmeßr ein bem

öerfehr bilßer frembel pTobuft hrrgefteßt unb unter einem neu

gefcßaffenen Htamen in Üterfeßr gebracht, welcher auf bal S3or-

hanbenfein gewiffer Beftanbteile unb öigenfchaften ,
bie bal

probuft gum fJlahrungl* ober ©enußmittel machen würben, ßin-

weift unb biefe ©eftanbteile unb öigenfchaften ßnb in ©irflich*

feit nicht »orhanben, fo erfcßeint bie Mnwenbbarfeit bei § 10

bei Hlaßrunglmittelgefebe! aulgefcßloffen, mögen auch übrigen

bie Jatbeftanfclerforbemiffe bei Setrugel begießunglweife bei

»erfucßten Setrugel gegeben fein. 9)ie ©traffammer [teilt nun

auf ©runb ber gutachtlichen Meußerungen ber ©acßoerftänbigen

feft, baß gut 3*it ^ „öptraft aul ©elee* niibt h^geftellt
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»etben fann, baff Ulfe im SertehrSleben eilt alt Jiahrungs-

ob« ©enuhmüiel bemegbater ober benugt« ©egenftunb nocp

itid^t norpanben ifl, melcper bie 93ejei<^nung „©elee-ßritaft*

führt unb beftimmte Seftanbteile «oraulfigt. JSanacp ift an*

junepmen, baff et ftep um einen non bem Rngeflagten neu ge-

fepaffenen Samen unb ein unter biefer SJejeidjitung gehenbet

neues gabrifat hanbelt. Urt. bet III. Sen. rem SO. Slärj 1903.

531. 1902.

32. ISatfelbe @«feg $ 11.

3» bet p)aupt»rehanblung mürbe feftgejtedt, bah bie beiben

ßpeleute IBiücb «erlauft hoben, bie bunh ffiaffrejufag gefälfe^t

mar. @8 ift alt ni<bt ermeitbar era<htet motben, bau fte bie

SRilcp felbft »erfälfept hoben ober bag ft* non ber Serfälfcpung

Kenntnis hatten. Sie Straffammer nimmt aber an, fie hätten

bei bem Herfauf bet gefällten SRilcp fahrläffig gehanbell, meil

et bie |)fli<pt feben Setläufer« non SaprungSmiiteln )ef, fiep

ju jebet Beit über bin 3uftanb feiner ®are gu unterriefcten.

SRit »etpt greift bie Sesifion biefe Suffaffnng bet gaprläffig-

feit an. Ser bie Milch non feinen eigenen Kühen geminnt

unb ohne fie felbft |u nerfälfthen nerfauft, mirb in ber Sieget

feine Seranlaffung ju 3»«ifeln über bie Unnerfälfihtheit blejet

Milch hoben; ein @rnnb für bie Serpjliiptung, fie gleithmohl

nur bau llebagange aut feinen fiänben in bie einet anbtren ju

prüfen, lägt fiep nicht abjepen: et fei benn, bafj Itmftänbe ein-

getreten jinb, bie ben Setbucht begrünten, bajj ein auberer bie

SRUcp tnjmifepen »erfälfiht pah«. (Sine fo allgemeine gorberung

mie fie bat Urteil aufftellt, märe mit bin tatfäiplicbeu hrbenS-

nerhältniffen nnneteinbar. litt, beb I. Sen. »om 30. 3anuar

1902. 4888. 1901.

33. EaSfelbf (Sefefj § 13.

HJaS ©efep macht feinen Unterfrhieb, ob baS geilhallen

für eigene obn frrmbe Meinung, im eigenen ober fremben

Samen ftattjinbit. (

U

ift haper feinetmegS rechtlich aus-

gefcbloffen, baff ein ©«onbtgepülfe alt Sätet bei geilhaltent

geh barfteUt, nenn er gleich babei nur ben ©enabeunlnntpma

sertritt unb nur beffen Sefcpäfte beforgt. Knbererfeit« ergibt

fiep ba, mo ber ©emerbsgepülfe neben bem ©emerheunternepma

„pinter bem Serfauftftanbe tätig ift* unb „bem fublifum gegen-

üb« als geilhaltn auftritt*, aus biefa äugerrn (Srfcpelnuiigtfcnn

fein« Sätigfeit mieberum nicht mit restlicher Sotmcnbigfeit,

bah auch bet ©rennhsgepülfe als Sät« beS hier fraglichen Sn-

gehenS angefehen mnben map. .glätte bie Straffammn non

biefem ©efuptSpuufte allein auSgehenb bi« Sntfcpeibung getrogen,

fo hätte fl« rechtlich geirrt. SnbeS einen folcpen {ReeptSintuin

legt bie Urieilsbegtünbung nicht nahe. Sie dnliepeibung, ob

brr ängefiagte als felbftänbign Sät«, als ÜJcittätex ob« nur

als ©«hülfe bei bem ftrafbaren »Seithalten* anruieben mar,

hing non b«r Sättigung bet Snbältniffe brt fonfreten gafleS

ab. Sot allem mar bei bn grage, ob b« (fbemann ein«

felbfiänbigcn Straftat fcpulbig fti, in Setracpt ju rieben,

»elcpeS 9Ra§ non Selbftänbigfeit innerhalb ber ©emerbstätigfeit

unb namentlich bei ba Serfaufstätigfeit am tonfretrn Orte non

b« ©ejcpäftsmpaberfn bem ©epülfen eingeräumt mar. Rügen-

fepeinliep pot bie Straffammn auf gtunb beS jmijeben ben

Rngeflagten beftepenben «pelicpeii Serpältniffes in

Snbinbung mit ben feftgeftelten Satfacpen, bog beibe eine „iu

eincutber greifenbe", nah bei Sepilberung beS SaipsftpaltS

gleichartige unb gteiepmertige Jätigteit entmicfelten, unb ba|

feb« non briben ber äupertn Qrfcpeinnng nach als Scrtäufer

hinter bem Serfaufstifcp« ftanb, gefcpiloffcn
,

ba§ bie üefugniS

jura felbfiänbigcn fianbeln beim Serfaufe non b« Spefrau bem

ISpemanne auep erteilt mar, bap mit anbnen Sorten basfenige

SerpältniS, melepeS in bie äuget« Srfepeinung trat, auep bem

Sillen beiber Rngeflagten entfpraep. Ruf biefer ©ncnblage

fonnte ba ßpemann opue IKecptSirTtum aM älter augefepen

»erben. Urt. beS IV. Sen. com 35. gebruar 1903. 195.

1903.

34. iSaSfelbe ®efeg §§ 13, 14.

(Sine gaprläffegfeil beS Rngeflagten ift barin gefunben

»orten, tag er non ber Sepäbliihteit fiep feine Kenntnis »n-

fepafft habe: „©8 mar Sacpe bei Rngeflagten, fagt baS Urteil,

üb« «ine grage non fo «infcpiieitenber Sebeutung, üb« bie ins-

befonbae in gaepjeitfepriften fo vielfach geftprieben morben ift,

fiep ju informieren.* Siefe gtmägung mürbe jeboep eine gapr-

läfPgfeit beS Rngeflagten nur untre ScrauSfeguregen begrünben,

breen Sorpanbenjein bem Urteil nicht ju entnehmen ift. Qcina-

feil* ift nlcpt erfubtliep, melcpre befonbere Rnlag für ben Rn-

gefiagten noriag, über bie grage ber eltnaigcn Schäbiicpfeit beS

$räfernefaljeS
, beffra Rnmenbnng noep gebräuchlich unb niept

»erbeten mar, Snformationen einjujiepen, falls er niept pinftipt-

licp ber Sepäblicpfeit bereits im 3meifei mar ober naep hage

ber Serpältniffe fein muhte: meber bies noch ieneS gept aus

bem Urteil pernor. RnbererfeitS mürbe bie Serabfäumung ge-

eigneter ßtfunblgungen ben Rngefiaglen nur bann neeantoort-

licp erfepeinen taffen, menn feftftänbe, bap im gall« folcper

ßrfunbigungen bem Rngeflagten bie Ueberjeugung oon ber uu-

bebingten Schäbiicpfeit beS ’Präferoefalg*® fiep pätt« aufbrängen

mühen. 2>aff aber bie X inge fo liegen, ift meber vom Sorbet-

riepter auSgefgrocpen, noep ift es notorifep. Urt. bei II. Sen.

nom 21. Cftobre 1902. 3025. 1902.

35. EaSfelb« ©eftg §§ 12, 16. Str. ®. S. § 43.

RuSmärtig gefcplacpteteS unb eingebracpteS ätlnbjleifcp

muh, mie bie Rngeflagten muhten, vor bem Serfauf burep baS

SiplaiptpauS gepen unb amtlich nntnfucpt maben, in bie Küpl-

jeden „fommi nach ber ganjen SiplacptpauSeinriiptung*, mie

eS in bem Urteil peipi, nur amtlicp untrefucpieS gieifcp, unb

fuib hiernach bie Kühljeden nur jur Rufbemaprnng amtlich

unterfuchten glrifcpeS ben 3'<pabnn überlaffen, hieraus aber

folgt, bap Sorhebingung für baS „in ben Serfepr bringen*

auSmärtig gcfilacttetni gleifiheS bie amtliche Unterfuchung ift

unb bap, ba nach ber meitnen geftftedung beS angefochtenen

Urteils, untrefuchteS gieifcp mit einem Stempel nerfepen jn

»erben pflegt »nb in bie Küpljellen nur unlrrfucpteS gieifcp ge-

päri, bet Rngeflagte burep Soraapme ber Sejei^nung beS

gletfcprS mit ftinem, bem amtlichen ähnlichen Stempel In bn
Rbficpt, bie Seamten ju täufepen, unb burep baS Serbringtn

biefeS gleifiheS in bie Küpljelle .fianbluctgen ncrgenommin pat,

»elcpe ben mit ihnen verfolgten Bmecf beutlicp «fenneu laffen

unb an fup jur imbeifüptung beS heabfiipHgten drfclge* be-

flimmt unb bienlicp maren. @4 tann bap« auep niept für

recpt&inig naeptet merben, menn b« Sorberricptre in ben fianb-

lungen beS Rngeflagten D. niept SorbneitungS-, fenbera RuS-

füprungSpanblungen ju bem beabfieptigten Sergepen erfannte,

SaprnngSmittel, beten (Ücnufc bie menfcplicpe ©efunbpeit ju be-
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feigen geeignd war, in ben Verleb
r ju bringen. 3ft Vor*

bebingung für bie (Sinfübrung außerhalb gefc^ladjtrien gleijd?e3

naci)£. jum 3w«f brt Verlaufe bie amtliche Unterfudjung,

fo fann rt nic$t jaetfeibaft erteilten, baß jebrt „in ben Ver-

lebt bringen" feinen Beginn nimmt, ju feinet $tuefu$rung

von Jebem gekritten wirb, melier ^leifcß bet amtlichen Unter*

jut^ung unterbreitet. 9laßra alfo Slngeflagter £anblungen vor,

aeldje bejmerften, ben ©lauben ju envetfen, baß biefe Unter*

fac$ung erfolgt mar, fo mar auch mit ber üuSfü^rung bei

beabficbtigten lat feibft begonnen, ni<$t eine bloße Vorbereitung

in ba# Ser! gefegt. Urt. bei IIL <5en. vom 2. Januar 1902.

4344 1901.

36.

Aronftnoerfiihencnglgeftp «om~ § 82 b.

9ia<b ben SeftfteHungen tyatte ber ängeftagte ben non ibra

bef^üftigten Sfrofcbfenfutfc^ern ale vereinbarten £o$n pro Sag

1 Warf 50 |)f. unb 25 ^rojent ber Bruttoeinnahme $u jatjlen.

Leiter ttar vereinbart, ba§ bei ber an jebem ÜJlorgen jtatt*

finbeuben Äbretbnung bie 25 ^rojent nur non ben vollen Warf

ber von ben Äutfcpern abjuliefernben Sagrteinna^me berechnet,

bie ßieruber $inau8 vereinnahmten $)fennigbetrcrge aber bem

Slngeflagten beiaffen mürben, bamit berfelbe fie am <5nbe Jebrt

Wonatfl jufammen^Ählen, baven junäipft bie Äranfenfaffen* unb

SnvaltbenverflcperungebritT&ge berichtigen unb von bem lieber*

fchu§ ben IReft beb prozentualen ©eminnanleileß ben Äutfc^ern

auftjablen foHte. 9lu« biefen Bestellungen ergibt fiep, baß ber

Ängeflagte nlcßt nur bem „Änfcßem" nach/ wie ber Vorberricpter

annimmt, foubem in SBirfließ feit ben genannten Äutfcßern 9 oh« 4

betrage in Äbjug gebracht £at, welche bie Verwerten ge*

15 Sunt 1883
mäh 5 53 bet Aeanfenoerftcherunglgefeget oom jq' 1902

fiep 6(n Sopnjapiungen citibepalten laffen mufften. £n Be«

griff bei „Snabjugbringen»'' lat Sinne 6(6 §82b bet®efepeS

erforbnt nickte anberet a(> (ine tatfäcplicpe Äürjung brt

»oflen SopubetrageS
,

ttcUpen ber Brbeitgrb« brm Brbeitn «er*

tragtmäfjig ju entrichten bat. Sertraglmüjjig war bn Singe

f!agt( oerpfHcptet, ben ÄutfcpeTO auf;fr 1 SDlarf 50 f>f. Sage«

Icpr, 25 Projent bn Sagrteinnahme, unb jrrar audj een b(n

überfepiefjf »ben Pfennigbeträgen ju japlen. £D!(f(n Sopn

bat n 6(1 b(n täglichen Bbtetpnungtn ni<bt eoH auSgejaplt,

jonbtrn bi( fraglichen pfemtigbeteige einbcbaltcn, um baoon ln

nfto Stciic bi( Berft^erunglbtilräge jn berichtigen. 25« Umflanb,

ba| bie jtulftb« bie Bruttoeinnahme 6(9 ongangenenSagel niebt

nft 6<tn Bngtflagten teil auspänbigten unb oon ibm ben ««bienten

8opu jurüiempfingen, jonbetu Unteren — nbgtfeben oon bem

prozentualen Bitteil an ben uberfcpief)enben l'fennigtelrögeu —
iprerfeit» jicrütfbepielten, bat habet eine anbere Bebeutung all

blfjarige einet biogen Bereinfadjung bei BbrecpnungS« unb

SaplunglgejchäftS nicht lu bcailibruttm. gbenfo bebeutungllM

ift, 6a§ 61« «oebtbaUene aUmonatlicbe Bbrerbnung überhaupt nicht

ftattgefunben bat unb bag bie .Pui’ctjfr infolgebcffen auch ben

ihnen juttebenben projentualen Anteil an bem nad; {?ntricbtuug

ber 93erfi<bentngt6rittäg( onbleibenben Ueterfchuf3 ber Pfennig-

betrüge nicht au/gtiafclt «halten haben. ICenn bn „Bbjug*

»ar all folih« bneitl an ben einjetnen Sohntagen erfolgt unb

bie monatliche Bfctechnung foOie nur baju bienen, bal So«

hanbenfein eine! etmaigen lieber f<huf fei ju «mittein unb ben

Autfchern ben ihnen bi err o n gebührenben Bnteil jujitführen

Buch bie Qnbeftimmtheit ber ihnat am (Snbe bei fDionatl an

ben Bngellagten noch juftehenben Sorberungen oemag belhalb

bie Siechtliage, tote fie bur<h bie an ben einzelnen Sohntagen

erfolgte Aüijiing bei Sobnel gefdjafftn mar, in lein« ffieifc ju

betinfluffen. Urt. bei II. Seit, oom 17. Septrmb« 1903.

2145. 1902.

37. ©prengfioffgeftp oom 9. 3uni 1884 §§ 1, 33.

93ejib oon Sprengftoffeti im ©iuue btl § 1, alfo tatfäch-

liehet Snnepaben trifft für benjenigen ju, b« bie tatfüchliche

^errfhaft üb« ben ©egenftanb aulüben fonn, auch rem“ « ben

©egenfianb jraat aul bet fianb iegt, ab« banerab unt« unmittd*

bar« Semacfc ung behält, ffiürie nun auch bei biefer Scraulfepung

f<hon b« § 33 1. c. anmenbbar mnben, ber ein .Bagern* nur an

bn $«fie!IungtftäUc, ber Setrieblftätte ob« in befonberen SRaga-

jinen geftattet, fo mürbe bem Sefcprechte febe Sebeutung ge«

nommen fein unb e# mürbe bn an (ich Befthbnechfigie jebenfafll

auch fhan bann ftrafbar merben, menn a auch nur auf fürjefte

Beit unb feibft aul an fleh röntg berechtigter Seranlaffung eine

räumliche Srennung bn Sprtngficffe oon fein« 3>«fon ein«

treten (rege. Urt. bei L Sen. oom 12. 3uii 1902. 1821. 1902.

38. Satfeibe @efep § 9. ^>reug. fSiinifterialOROrbnung

som 19. Cfiob« 1893 § 27.

Sie .Snaulgabung* Hegt nur oor, mo ein jum Sefij

unb jut betrieMmähigen Bbgabe oon Sproigftoffen au anbett

berechtigte Setrieblleit«, Beamter ober Buffeh« aul bem ihm

gehörigen (ober bo<h feiner Snfügungtgemalt unterftehenben)

Sonat innnhatb bei Betriebs, alfo ju erlaubten 3®«ftn, ab«

ohne behörbliche (Sinjelgcnehmigung, nach eigenem (Sutbünten,

©prengftofj an feint arbeitet ob« Untngtbenen aulfofgt. Urt.

btl L Sen. oom 3. gtbruar 1902. 4770. 1901.

m 9. ©epterab« 1886
39. Btm« Acnoention oom —

4 (piai 1896
—

jöftfehrt «tfep oom 19./24. Suli 1793 unb 29. 3uli 1881.

Hl fehlt jmar in granfrtich an einem befonberen, ben

©(hup bn Photographien gegen Jlachbilbung tegdnben ©efepe.

Blltiu mit bn in granfniep herefepenben iKfptlanript ift an«

junehmen, bajj bal ©efep oom 19.24. 3uli 1793 auch auf

Photographien, miubeflenl folcpe, bie niept febcl lünftlerifcpe«

SBertrt entbehren, anmenbbat ift PJacp bem Scplupprotoioll b«
Snner Aonoenrion in b« gaffung bet 3nfapalte oom 4. SDiai

1896 ift bemnah ben franjoftfipen Photographien unb ipren

Bnoielfäitigungen ber gleiipe ©cpup mir ben beutfepen ffirjtug-

niffen jn geroäpren, bafnn bie für bal Urfprungltanb burep

@eftp oom 29. 3nii 1881 oorgefeprirbenen Bebingungen unb

görmliipteiten erfüllt jinb. 6s muffen alfo gemäp Brt. 4 biefn

©efepn 3 djremplare bei bn juftänbigen Btpörbe niebergelegi

fein, gleicpoiel ob bie Seroielfältigung auf photographifepem

SSBege, butep SDruJ ob« fonftmie erfolgt. Brt. 3, bn nur

2 dremplaie «erlangt, bejiept fiep bloß auf ©tpriften (ecrita).

Urt. btl II. ©en. oom 26. Septemb« 1902. 2221. 1902.

40. ffitfep betr. bie Stmetbl« unb ffiirtfipaftlgenoifen«

,, „ 1. SDiai 1889 . ,

fcpaflen oom
jggg § l -

Uni« btm „3apr* tet ©inne bief« Borfcprift ift niept

bal ©efcpäftlfahr, fonbnn bal Aaltnbafapr ju oerfttpen. Urt.

bei U. ©etc. oom 11. gebtuar 1902. 4895. 1901.
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41. $atentgefep oom 7. April 1891.

JDet erfte Nicpter fcpeint baoon au!gegangen ju fein, baß

Sei bet oertragimäßigen Vereinbarung einer beftimmtra f>rei!-

grenze bejüglicp patentierter ©aren jwifcpen bem patent bered?-

tigten unb feinem unmittelbaren Abnepmet für btn Satt i^rer

ffieiteroeräußerung im JDetfttlpanbel unter allen Umftänben bie

Nichtbeachtung bet fJreÜgrenje einen ftrafbaren Gingriff in

bie Siebte be! Patentinhaber! ober feine! 0le<pt!nacpfclgeT!

enthalte, foferne nur ber Qetailpänbler bie PreÜbefcpränfung

fennt, unter ber allein ber ©etteroerfauf im ©etailpanbel ge»

ftattet ift. 3n biefer Allgemeinheit wrmag inbeffen bie oorber»

ri(hterli<he Auffaffung niept gebilligt ju werben. ©elcpe reeptlicpe

Vebeutung einem Vertrage beiju legen ift, burep welchen eine

unter |)atentf<puß ftehenbe ffiare mit bet Veftimmung in btn

Verfehr gebracht wirb, baß bei ihrer weiteren Veräußerung im

JDetailpanbel nicht unter einen gewiffen Prei! petuntergegangen

werben hülfe, hangt junäcpft oon bem Parteiwillen ber beteiligten

Sntereffenten ab. (§! !ann benfelben füglich nicht oerwehrt

werben, ben Vertrieb einet patentierten ©are gleich bei ber

erften Veräußerung für ben «£>anbel unb Verfehr unbefchränft

fTeijugeben unb ba! etflärliche Sntercfft, welche! für fie möglicher-

weife an ber Ginhaltung eint! beftimmtra ÜJlinbeftpreife! im

Ginjeloerfauf beftehen fann, burd? eine lebiglich aotlrecbtlicpe

©irfungen erjragenbe Vertrag!beftimmung ju wahren,

bur<h welche bem JDetailiften bie GinhaUung fene! Vlinbeft»

preife! fontraftlich jur Pflicht gemacht wirb, ohne bie 3uKäffig«

feit ber ©eiteroeräußerung en detail pietoon abhängig $u

machen. 3» einem folchen Salle würbe felbftrebenb bei Niept-

beaihtung ber fijrierten PreÜgrenje oon einem frimineQ ftrafbaren

Gingriffe in ba! Patentrecht nicht gefprochen werben Mnnra.

Rechtlich benfbar unb möglich ift e! aber auch, baß bie Ve»

ftimmung einer prei!gren^e für ben &etailpanbcl bei bem Ver*

trag!abfcpluffe al! wahre unb echte Vebingung im gefeß-

liehen Sinne in ber ©eife unter ben Veteiligtra oeretnbart wirb,

baß bie Ueberfchreitung ber PreÜgnnje bie Unjuläffigfeit be!

©etteroerfauf! ira £etaiipanbtl unb ben ©egfatl ber nur bei

Ginhaltung ber prei!gten$e gewährten Vefugni! pierju bewirfen

foH. Grifft in einem gegebenen Salle biefe Vorau!feßung eine!

wirflith bebingten Vertrag!abfchluffe! ju, fo wirb aQerbing!

gefagt werben müffen, baß bie Nichterfüllung ber Vebingung

einen unbefugten Gingriff in ba! Patentrecht enthält unb bern-

gemäß al! ftrafbar fiep barfteQt. G! fann hierbei auch ?'inen

tlnterfchieb begrünben, ob bie Vebingung oon bemfenigen niept

erfüllt worben ift, mit welchem fie btreft unb unmittelbar »on

bem au! bem patente Verengten oertrag!mäßig oereinbart

würbe, ober oon beffen Abnehmern, foferne nur bie leßteren bie

Vebingung, oon bereu Grfüßung bie Vefugni! jur ffieiter*

oeräußerung abping, fannten unb niept oorber etwa bie

patentierten ©aren burep Uebergang in bie $änbe eine! gut-

gläubigen 3wifchenabnehmer! in ben freien Verfept über-

getreten waren. Urt. be! I. Sen. ooin 24. ÜJlärj 1902.

82. 1902.

42. ©ebrau<p!mufterßefeß oom 1. 3uni 1891 §§ 2, 3.

Sie bie Urteil!grünbe ergeben, ift für ben Nebenfläger ein

©ebraucp!mufter eingetragen, ba! al! „©arbinenbanb" bezeichnet

ift. Später bat fiep ber Ängeflagte ein „Änopfbanb* fcpüßen

Kiffen, ba! naep geftftellung ber oorberen Nicptung „ganj ba!»

felbe
-

,
wie ba! für ben Nebenfläger gefepfißte ift 35er Gin-

wanb be! Angeflagtra, baß ba! Vanb be! Nebenfläger! „nur in

feiner Veftimmung unb Verwenbung $u ©arbinenjweeftn -
ge-

fcpüßt fei, oerfrant bie Vebeutung be! ©ebrauepimufterfepuße!.

2)er Umfang be! leßteren läßt fiep niept fepon einer Vejeicpnung

be! ÜRufter! naep feinem ©ebraucpljmecfe entnehmen, fonbern

rieptet fiep naep bet Vefepaffenbeit be! gefepüßtra ©egenftanbel,

Wie fie in ber Gintragung eparafterifiert ift. Von einer Ve-

ftpränfung be! Scpuße! auf einen gewiffen Verwenbung!-
jweef entpält ba! ©efeß niept!. ©enn in § 2 Abf. 2 bie

Angabe, unter welcher Vejeicpnung ba! Nlobefl eingetragen

unb in § 3 Abf. 3 bie Vefanntmacpung ber Gintragung cor-

gefeprieben ift, fo ergibt fiep pierau!, al! bie Aufgabe ber

Vejeicpnung: ben beteiligten Greifen oon ber Gintragung

Äenntni! ju geben, ©enn bie gewählte Vejeicpnung be« ©egen-

ftanbe« ben £inwei! auf einen unb, wie bie! bann meift ber

Soll fein wirb, ben pauptfäcplicpften ©ebraucpjwecf entpält, fo

fomtnt ipr niept bie Vebeutung ju, baß beT Scpuß nur für bie

Verwenbung bet Nacpbilbung ju biefem einen angegebenen 3wetfe

oerlangt unb oerliepen würbe unb bie Nacpbilbung jur Ver-

wenbung be! ©egenftanbe! ju febera anberra 3wecfe Jeher*

mann freiftünbe. Urt. be! I. Sen. oom 25. September 1901.

2781. 1902.

43. $)a!fetbe ©efeß § 4.

3Me Venußung eine! ®ebraucp!mufter! jur «ßerftellung oon

Nacpbtlbungm oerießt ba! Scpußrecpt auch bann, wenn fie in

ber Abficht erfolgt, ben gewerb!mäßigeu Vertrieb erft unmittelbar

naep Ablauf ber Scpußbauet ju beginnen, nrt. be! I. Sen.

oom 16. Oftober 1902. 3234. 1902.

44. preußifepe! Ginfommenfteuergefeß oom 24. 3unt 1891

§§ 12, 14.

$tr Vefcpwerbe war Grfolg niept ju oerfagen, foweit fie

bie Ännapme befämpft, baß webet bie ©ertoerminberung bet

©ertpapiere, welcpe ber Ängeflagte au! bem ben ©efcpäftl*

gewinn entpaltwben Äaffenbeftanbe angefauft paben wiÖ, noep

ber Verluft bei jwei au! bem ©efepäftigewinn erworbenen

©ecpfeln bei Verecpnung be! 3ahte®c *n^ommen* in Abjug 8e”

braept werben bürfe. ©enn ber Vorberrieptet fiep bejüglicp ber

burep Äur!rücfgang entftanbenra ©ertoerminberung auf § 12

Abf. 2d beruft, fo überfiept er, baß biefer f)aragrapp oon bem

Ginfommra au! Äapitaloermögen panbelt, unb baß nur bei

ben mit folcpem oorgenommenen Spefulation!gefcpäftra ©ewinn

ober Verluft niept fepon burep ba! Steig« ober Sailen be!

Äurfe! ober f>reife0 bi! jum Scpluffe be! ©efcpäft!$apre!,

fonbern erft burep bie Veräußerung bet in Arage ftepenben

©efepäft!objefte, in!befonbere auep ©ertpapiere feftgeftedt werben

fann. 3)en ©egenfaß ju bem Aapitaloermügen einerfeit!

unb ju bem al! ©runblage eine! gewerblichen ober #anbeli-

unternehmen! feftgelegteu Anlagefapital anbererfeit! bilbet

aber ba!, feinet Veftimmung gemäß einem ftetigen Umlaufe unb

©eipfel unterliegenbe fl äfftge Vetriefc!fapital, unb ju biefem

gepirte ber Äaffenbeftanb, au! bem ber Ängeflagte bie ©ert-

papiere angefepafft paben witt. 5Die mit Vetrieb!fapltal unter*

nominellen ©efepäfte ftnb regelmäßig ein £eil be! ©ewerbe-

betriebe!, unb ber barau! im üaufe be! ©efepäftifapre!

entflanbene ©ewinn unb Verluft bilbra mitwirfenbe Safloren

für bie Veftimmung be! 3apre!einfcmmra! au! {)anbel unb
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©«werbe, für beffen Berechnung nicht bet § 12, foubern bet

§ 14 bte maßgebenben Beftimmungen enthält. Ba<ß ber Bor*

f4>rift be® § 14 a. a. D. befielt ba« (Sinfommen au® {»anbei

unb ©«werbe in bem ©efcßäftÄgewinn
;

foweit nlcßt Stbweicßenbe®

beftimmt, ift ber {Reingewinn nad? ben ©runbfäßen gu be*

regnen, wie folcße für bie 3n»entur unb ©taug burch ba«

ÄÜgemelne JDeutfcße {»anbel®gefeßbmh »orgefcßrieben finb unb

fenft bem @ebraucße eine® orbentlicßen Äaufmanne« entjprecßen.

£abei macht ba® ©efeß für ba® ©ebiet be® {»anbei«*

ge werbe® feinen Unterfcßieb gwifcßen Sßefulation®gef<ßäfte«

unb Bicßtfpefutatton0gef<häften
;

bie 3iff«r 3 be® Sibf. 2 be«

§ 14 cit fcßreibt nur »or, ba§ auch bei folgen Steuerpflichtigen,

bie nicßt gu ben {»anbei* unb ©ewerbetreibenben ge*

ßät«n, ber ©ewinn au® ben gu SpefulationÄgwecfen abge*

fcßloffenen ©efcßäften, abgüglicß etwaiger Berlufte bei b«rartigen

©efcßäften, nadj ben für ba« Etnfommen au® .ßanbel unb ©e»

»erbe maßgebenben ©runbfäßen gu beregnen ift. {»aubelt e«

ft<ß aber »orliegenb um ©efcßäfte, bie »on bem SlngeHagten in

tU®übung be« ©ewerbebetriebe® mit bem gewerblichen Betrieb®«

fapital unternommen waren, fo mußten auch gemäß Strt. 31

be® allgemeinen Deutfcßen {>anbet«gefeßbu<h® (jeßt § 40 be«

{»anbettgefeßbucß«) bie angefauften Sertpapiere bei abfcßluß be«

©efchäftdjaßre« mit bem Seite angefeßt werben, welker ißnen

gu biefer 3«it nach bem Äur«ftanbe beigulegen war, unb ein

banacß ficß gegenüber bem 9lnfcßaffung®pteife ergebenber Berluft

mußte a(® eine Berminbecung be® ©efcßäft«gewinne0 in Betragt

gegogen werben. SDie Slnnaßme, baß biefe Berlufte an ben

Secßfeln at® Ä apitaloerlufte in Betracht fommen unb a(®

Benmnberung be® Sinfommen® au® {)anbel unb ©ewerbe nitßt

aufgefaßt werben tönnten, wirb barauf geftüßt, baß „biefe 93er*

(ufte au« ben ©efcßäftibucßent be® Slngeflagten nußt ßetuor*

gebien unb be«ßalb mit bem ©efcßäftAbetriebe be® Sfageflagten

nicht im 3ufammenßange ftänben*. SDiefe recßt«gtunbfäßli(he

'Schlußfolgerung wirb »ou ber Beuifion mit ©runb al® recht«*

irrtümlich atrgef odßten. £>b bie Erwerbung ber Secßfel al® ein

innerhalb be® Gewerbebetrieb« Uegenbe« ©efcßäft aufgufafjen

war, unb ob bemgufolge bie burch bie Entwertung ber beiben

Sethfel entftanbenen Berlufte fi<h al® eine abgug«fäßige 93er*

minberung be® Sinfommen® au® {»anbei unb ©ewerbe barfteQten,

war recßtlicß ni<ht von ber Eintragung in bie ©efcßäftÄbücßeT

abhängig, »ielmeßr na<h Bcranlaffung, Ärt unb 3»«tf be® ©e*

fthäft« unb nach ber restlichen Batur ber gur Befcßaffung ber

Scchfel »erwenbeien Sittel gu entleiben. 3um ©ewerbe*

betriebe werben regelmäßig au<h folth« ©efcßäfte gu rechnen fein,

bie unter Slufwenbung ton Mitteln au® bem ffüffigen uub um*

laufenben Betriebftfapital nicht bie bauernbe fonbem nur eine

»orübergeßenbe Snlage »on ©elbem behuf« Ergielung »on ©e*

winn begweefen, auch *oenn ba® gewerbliche Unternehmen — hier

eine Äartonpapierfabrif — feiner Befcßaffeußeit nach auf ben

Sfbfcßluß »on ©efchäften biefer Ärt nicht gerichtet ift. Cb ber

Sngeflagie, al® er bie Sechfel erwarb, bie bagu erforberlichen

Selber, bie er at« „feinen ©efcßäft0gewinn* begegnet, bereit«

für feine perfonlicßeu 3u>ecfe au« ber ©efchäft®faffe abgehoben

unb baburch gu einem Beftanbteil feine« ffrioatoermögen« ge*

macht hatte, ober ob biefetben bamal« noch ^nen Wl be® ge*

werblichen 8etrieb«fapital« bilbeten, ift bem angefochtenen Urteil

nicht gu entnehmen, ©etabe bie® aber war für bie Beurteilung

ton entfeheibenber Bebeutung. Uri be« IL ©en. »om 24. 3uni

1902. 895. 1902.

45. Seingefeß tom 20. %pri( 1892 §§ 1, 3, 4, 8.

1. freilich bebeutet ber bloße Beftß einer San, auch

er »on ber abficht begleitet ift, fte gu oerfaufen, noch nicht ein

Seilhalten berfelben. Sein im Äeder ift barait noch #f^l*

gehalten", baß er oomBeßßer bort gumBerfauf bereit gehalten

wirb. ^eilge^alten ift er gweifello®, wenn ber Heller gugleich

Berfauf«lofal ift. JDa* Angebot fann aber auch fluf anbere

Seife außerhalb be« Äeder« burch groben, |>tei0»ergeichniffe u.f.w.

gefchehen, unb folcher Sein ifi feilgehalten, auch wenn er im

Äeder neben Säffem lagert, beren Snhalt »on bem Angebote

au® irgenb welchem ©runbe auögefchloffen ift. 2. Unreiner

Stärfegucfer barf nach § 1 bem Sein webet bei noch nath ber

{»erftedung gugefeßt werben, auch wenn et in nur geringer

Senge gum ©enuß be® Äcnfumenteu gelangt iDa® Berbot

umfaßt bähet ben fpäteren 3ufaß eine« unreinen ©tärfejucfer

entfcaltenben Berfcbnittweine®. 3. § 4 führt nur Betfpiele an.

@« wirb baher bie {»erftedung oon Strefterwein nicht baburch

erlaubt, baß man ftatt be® im ©efeß ooretwähnten 3ucferwaffer®

reine« Saffet aufgießt. 4. Betwenbung oondtofinen wirb nicht

baburch ftatthaft, baß fie al® ©ärungdferment bienen. 5. Sein*

fälfchung bleibt auch bann »erboten, wenn ber gefällte Sein

lebiglich in® 9(u®lanb verfauft werben foO, wo fie nicht

»erboten fein würbe. Urt. be® L ©en. »om 30. Sarg 1902.

5096. 1901.

46. £Rei<h®ftempelgefcße vom 27. ftpril 1894 unb »om

14. 3uni 1900 §§ 25, 26 (Str.©.B. §§ 266, 284).

{»alte ber ftugeflagte bie ©iedung einet f)erfon, welche

Setten „in fi<h felbft macht*, fchloß er alfo bie Setten auf

eigene Rechnung unb ©efahr ab, fo hat er fleh be® gernetb®*

mäßigen ©lüeffpiel« fchutbig gemacht, außetbem würbe btr

Hatbeftanb biefe« Bergehen« fchon baburch h^geftedt, baß ber

angcflagte für »ou ißm gefchlojfene Setten ßch gu ^5^errn

Äurfen beefte; ba« Borhanbenfein eine® ©lüi«fpiel« wirb ba*

burch au®gefchlofjen, baß ein ©pieler infolge »on 9iücf>

beefungen nicht »erdeten fann, infofern alfo ein 9tifi!o nicht

läuft. Berhielt f«h bie Sache aber fo, fo bettete biefer Üeil

ber Üätigfeit be® angeflagten nur eine unb biefelbe ftrafbare

{»anblung mit ber Sätigfeit, in ber ba® Urteil ein Bergehen

gegen § 284 be® Str. ©. B. unb gugleich 0*8« ba« Öieich«*

ftempelgefeß gefunben hat. Urt. be« II. Sen. oom 20. 3unl 1902.

1828. 1902.

47. ©efeß gum Schüße ber Sarenbegeicßnungen »om

12. Sai 1894 § 14.

Berurteilt ift ber Ungeflagte, weil er wiffentlicß Saren

unb beren Berpacfung gwar nießt mit bem gefeßüßten Saren*

geießen, woßl aber mit bem Barnen eine® anberen wibmecßtlich

»erfeßen uub bergteießen wiberrecbtlicß gefenngeießnete Saren in

Berfeßr gebraeßt unb feUgeßalien hab^ ©efotgert wirb bie«

barau®, baß er ein »on ißm ßergeftedte® fo«metifcße® Präparat

in bei Eiifette al® (5x6me-S. begeießnet ßabe, obwoßl ißm ber

Bame be® 5>arifer Sabrifanten S. befannt gewefen fei, unb er

ein Becßt gum ©ebrau^e be® Barnen® S. nießt gehabt ßabe. 3m
weiteren wirb aulgefüßti, baß aueß uaeß ber ^rt be« {»eroor*

treten® ber Sorte Ertme*S. im $ejrt ber Stifette, bei ber

Äleinßeit be® gut Beifügung be« Barnen® unb ber Sbreffe be«
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Angeflagten »erwenbeten 2)rucfe8 unb beim URangel eine! baS

©ortiegen einer Sare nach Art beS £tfcme*S. beutlich etfenn*

bar niathenben 3ufaße§ bie ©efaht einer ©erwechSlung befiele

unb bet Anßhein erwecft werbe, als ob ber .pautcreme »on 8 .

in p. ßergeflellt fei Senn bie Ne»iflon bem gegenüber eine

Prüfung nach ber fRicßtung $in »ermißt, ob nußt ber Name S.

in ©etbinbung mit Qr&me burd' ben .franbelSgebraucß 311 einer

©attungSbegeicßnuiig geworben fei, fo ergibt fleh Weber au« ben

UrteiUgrünben noch au« bem SißungSprotoFoH, baff ber Ange*

flagte in ber •fmuptuerßanMung ben „(Sinwanb* erhoben habe,

bie ©egeießnung (5reme*8. fei feit einem 3aßrgeßnt ber übltcßeName

für eine befHmmte Art »on £autcr£me, welche »on feßr »ielen

Sabrffanten lEeutfcfclanb« o^ne jtbe ©ejugnaßme auf ben partfer

gafcrifanten ßergefteflt werbe. Progeffual war mithin ber ©orber*

Hcßter nicht genötigt, fl<ß über Hefen in ber fReviftouSfcßrift

formulierten (Sinwanb auSgufprecßen. Sie §trt ber Begrün»

bung be« Urteil® gibt iubeffen ber Annahme Naum, bafj

ber ©orberrichter bie Tragweite be« SNerfmalS ber Siberreeßt*

fl$Mt in § 14 be« ©efeßc« uerFannt ^at. DbjeFti» Fonnte bie

ffiiberrei^tli^Feit ni«ßt bloß baburch, baß ber gabrifant S. bem

Angeflagten ba§ Neißt gum ©«brauche feines Namen« als ©e*

geichmtng bei fraglichen Präparate« gewährte, fonbern auch ba*

burch auSgefchloffen fein, baß ber Name S. in ©egiehung auf bie

fragliche Säte burch hanbelSgebraucß bie gunFtfon, als 2?egeit^-

muig btS Subioibuura« gu bienen, im Saufe ber 3ett »etloren

hatte unb gu einer bloßen ©attungS* ober DualitätSbegeichnung

geworben war (oergl. CSntfcß. be« JR. ©. ©b. 30 S. 93). ü)em

entfprechenb genügt gut Erfüllung be« fubjeFtwen Satbeftanbe«

auch nicht SeftfteHung ,
baß ber Angeflagte ben Namen be«

parifer gabrffanten S. gefannt unb irgenb ein Neeßt gum ©e*

braude biefe« Namens nicht gehabt habe; ©orauSfeßung ber

Strafbarfeit war vielmehr, baß ber Angeflagte nach feiner 5Juf-

faffung ber Sorte Grfeme«S. auch ha« ©«wußtfein ba»on ^atte^

baß burch biefe ©egeichnung auf bie Werfen be« Partfer gabri*

Fanten S. al« folche ßlngewlefcn unb nicht bloß Art unb löe-

fchaffenheit ber Säte charaFterifiert würbe. 3u einer Prüfung

ber Sachlage nach Wefer Nießtung h*n lag umfomehr ©rran*

faffung »or, als bet Angeflagte nach ben getroffenen geftfteflungen

fleh b«*it« feit bem 3»h te 1®#* ber fraglichen ©egeichnung be*

bient hat, währenb ba« Sarengeichen ber parifer gitma S. erft

feit bem 11. $egember 1895 in 3>eutf<hlanb gefeßüßt ift. Statt

jener Prüfung befeßräntt fleh aber ber ©orberrießter barauf, in

objeftiuer Begießung feftjufteUen, ba^ bie ©efaht einer ©er»

Wechslung mit bem »on S. in p. h*rg«ftellten Hautcreme

Vorgelegen ha^ e* ttd. be« II. Sen. vom 6 . 9Rai 1902.

1141. 1902.

48.

2>a«felbe ©efe& §§ 14, 15.

3n ber JDoFtrin ift bie Slnflcht »ertreten, bafl bie Äenu*

jel<hnung, um wiberrechtlich ju fein, f<hen in ber Äbficht be®

SnverFehrbringenS erfolgt fein muffe, biefe« mithin nur bie

Ausführung bet für bie StrafbarFett ber SBejeichnung etforber*

liehen Abflcht fei. IDiefer bie diealfenFuneng grunbfählich unb

für alle §5Ue ablehnenben Anflcht Fonnte nicht beigetreten werben,

hoch entbricht tS bet regelmäßigen ©eftaltung beS bie einzelnen

SätlgFeitSaFte ju einem Unternehmen jufammenfaffenben ©e»

wertebetriebeS, ba« 3n»erFehrbringen ober Beifhalten in feinem

Serhältniffe gur Nachahmung beS SarengeichenS unb ber AuS>

ftattung all fortfehreitenbe Ausführung beSfelben (SntfchluffeS

unb fona<h beibe in ber ©erbinbung miteinanber als eine ©e»

famthanblung anjufehen. Urt. bei IV. Sen. »om 24. 3anua?

1902. 4514. 1901.

49. 2>a«felbe ©efej> §§ 14, 23.

Sie nach alten Sarenjeichengefefc
, fo »erteilt auch

gegenwärtig bie (Sintragung beS auSlänbifchen Sarengeichenft

nicht bie aus bem (Sintrage eines beutfehen SaarengeichenS

folgenben JRechte. Sie ift nur eine ber ©ebingungen, unter benen

ber AuSlänber im 3ntanbe btejenigen 3«ichenrechte genießt,

welche ihm in feinem -£>eimatSftaate guftehen. Urt. beS III. Sen.

»om 19. Suni 1902. 5064. 1901.

50. £aSfelbe ©efefe §§ 14, 23.

2)er AuSlänber, welcher eine Nieberlaffung im 3nlanbe be*

flßt, unterliegt webet ber bef^ränFenben ©orauSfeßung beS erften

AbfafceS noch bem ©ertretergwang beS gweiten Abfa^eS. Nach

§14 ift, waS Preisliften angeht, nur baS wiberrechtlich«

©etfehen mit einem fremben Sarengeicben u.
f.

w. mit Strafe

bebroht, baS 3n»erfehrbringen aber nur bann, wenn eS

Saren betrifft. Urt. beS II. Sen. »om 30. Oftober 1902.

3172. 1902.

51. «Dalfelbe ©efefc § 15.

Sie man nach b(r Auffaffung beS fReichSgeriiht« (Sntfch-

in dioilfachen ©b. 40 S. 65) unter Ausstattung einer Sare

äußere 3utaten gu einer folgen oerftcht, fo hat man auch URicr

ber AuSftattung »on AnFünbigungen, Preisliften, @ef<häft«briefen

u. bergt, äußeren 3ulaten feterju
,

alfo bie ©eftaltungS* unb

^erfteflungSart ihrer äußeren ©rfcheinung unb bie öeigab«

irgenbwelcher Achtbaren ÜRerfmale gu »erftehen. IDieS Fennen

geichnerifche ober figürliche 3utaten fein, eS ift aber nicht aus*

gefchtoffen, baß auch Sorte ben @harafter ber AuSftattung an*

nehmen. Urt. beS II. Sen. »cm 4. April 1902. 391. 1902.

52. DaSfelbe ©efefe § 20.

(Sine ©erwech«lung8gefahr liegt audh bann »or, wenn bie

©erwechSlung nur infolge UnFenntniS ober UnaufmerFfamFeit

beS faufenben publiFumS möglich wirb, fofeni ein folcheS ©er*

halten beS PubliFumS üatfa^e ift. Urt. beS II. Sen. »om

28. Noeembet 1902. 3134. 1902.

53. 3ucFerfteuergefeß »om 27. SNai 1896 § 52.

AuS bem ©egriffe ber OrbnungSfbrafe läßt fleh nicht ber

allgemein gültige Sah het*«len
;

haß eS gu ihrer Berhängung

nur einer objettiven ©erleßung bebürfe. Auch f**r ^teuergefeße

im allgemeinen ift ni$t anguerfennen, baß eine ©erießung bet

ben ©ewerbetreibenfcen gut Erleichterung ber Äontrofle auf*

erlegten ©erpflichtungen auch bann ftrafbar ift, wenn ber Nach'

weis beft SeßlenS jebeS ©erfchulbenS erbracht würbe, gür finit*

liehe Steuergefeße taffen fuß gemeinfame NechtSnormen nießt

auffteUen. 3n her »ortiegenben Sache bebarf eS einer Ent*

f^eibung nur barüber, ob bie Anwenbung beS § 52 gegen ben

&eflaranten wegen fehlerhafter Angabe beS 3ucfergehalte8 ein

perfonlieheS ©erfdjulben beSfelben »oranSfeßt unb btefeS ift

gu »emeinen. Urt. beS I. Sen. »om 23. 3u»l 1902.

1436. 1902.

54. ©efeß gur ©efämpfung beS unlauteren SettbewerbS

»om 27. Nlai 1896 § 4.

AHexbing« ift im Urteil feftgeftellt, baß NecßtSanwalt H.

eine Raffung bes ißm »om AngcFtagtcn »orgelegten Entwurfes

3gIe
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einer Sinnige be* Verlaufe« migbilligt patte, weil ft« ben Hn-

fcpem ermecfte, al* ob er al* Äonfurtverwalter ben ©erlauf

betreibe, bagegen ben ©ebraucp be« ©orte« »Äonfuröwaren*

nicht beanftanbet pabe, ba <ti fo au«gelegt »erben fönne, bag

bie ©aren au« einem Äonfurfe ^erftatnmten. Die Straffammer

hat aber erflärt, bag unter biefer Begeiipnung im gewßhnlicpen

Sprachgebrauch ©aren verftanben mürben, bie gu einer ÄonfurS-

raafft gehören unb hat gerate auö biefer ©erpanblung be« 2ln-

gesagten mit 9tecpt«aawalt H. ba« Sewugtfein be« erfteren

von ber Uftßglicpfeit einer Srreleitung be« faufenben $ublifumfl

abgeleitet, aber auch für testeten gaü bie ÄeWame fo, wie fie

erfolgt ift, für vom Hngeflagten gewollt erflärt. Dem ftanb

nicht im ©ege, bag ba« ©efep bie Hbficpt verlangt, ben 8n-

fcpetn eine« befonber« günftigen Angebote« h crL'° r 5
uri|

feri - Senn

e§ ift fehr wohl vereinbar, bag ber ©erlaufet einer ©ate bei

beren Änfünbigung in ber von ihm gewühlten gorm vorau«-

fieht, e« fönne ein Seil bee $>ublifum« migverftänblicp barin

ein befonbert vorteilhafte« Angebot ftnben, biefe gorm feboch

gleichwohl nicpt »ermeibet, weil er babei von ber Hbficpt geleitet

ift, in eben biefen gäflen — in benot ba« ^ublifum eine

Hngabe batin ftnbet, bie in Wahrheit in bera Sinne, wie e«

biefelbt verfleht, nicht richtig ift — btn Hnfcpem befonber«

günftiger Äaufgelegenpelt gu erwecfen. litt, be« I. Sen. vom
10. «Würg 1902. 5141. 1901.

55. Da«felbe ©efep, berfelbe Paragraph*

Da« ©ort Hnfcpein gwingt nicht gu ber Auslegung, bag

ber Hnfcpein ein falfcper fetn mug. Sprachlich tarnt eine Sat*

fache, obglefth fl* obfeftiv wahr ift, bennoch al« nur an-

fcpeinenb wahr bezeichnet werben, wenn bie Meinung be«-

jeuigen gum 2ln«brucf gebracht werben foH, beT von ber Wahrheit

nicpt voll überjeugt ift, bie ©apTpeit vielmehr nur mit grögeTer

ober geringerer Beftimmtpeft vermutet. Urt. be« DI. Sen. vom

5./12. SKat 1902. 1420. 1902.

56. Dafifelbe ©efep, berfelbe Paragraph-

Säter fann nicht nur ber Inhaber be« ©efcpäfie«, fonbem

jeber fein, welcher eine ber bort vorgefehenen trügerifchen JReflamen

erlägt. Uri. be« UL Sen. vom 20. Dftober 1902. 3799. 1902

57. Da«felbe ©efep, berfelbe Paragraph.

Sie Uebemahme ber Garantie, ba« ©erfpretpen be« Ein-

flehen« für Teilung ift eine 43illen6erflünmg
r

welche an unb

für fiep anf ein vergangene« ober gegenwärtige« Ereigtti« nicht

9qug nimmt. Die Behauptung ber gewiffe Äronf»

heilen gu heilen, fann nach Sage be« gafle* bie Hngabe von tat-

fachlichen ©ergangen ober 3uftänben enthalten, wie bie Be-

hauptung einer bemfliihen HuSbflbung, be« Btfipe* bienlieper

SKtttel, bet Erreichung beftimmter Erfolge (Entfcp. be« 9t.©.

in ©oltbammer« Hrcptv, Bb. 4B, S. 350), wobei bie Hebet-

nähme ber Garantie gut Hullegung perangegogen werben barf.

Da« fcanbgeriept hat in biefer dtieptung bie HnFünbigung be«

Hngeflagten geprüft, in«befonbere mit 9tücfficht auf bie ©orte

„nach langjährig bewährtet £eilmetpobe* unb ift gu bem Er-

gebnis gelangt, e« (affe fiep ber ttnfünbigung nicpt mepr ent-

nehmen, al« bag ber Hngeflagte gang allgemein auf Erfolge in

feiner bisherigen $ratf« §lnt9«ifen wolle, unb bie Behauptung

bet Unwahrheit folcper Erfolge fei nicpt uaepguweifen. üJlag nun

auep für bie 2efer ber Annonce eine anbere Deutung mögltcp

ein ober nape liegen, fo ift boep bamit auflgefptoepen, bag ber

Wl

Hngeflagte wiffenttiep nicpt« Unwapre« gum HuÄbrncf gebraept

pabe. Diefe tatfäcplicpe ©ütbigung be« Sanbgericpt* enthält

feine ©erfepung einer Ötecptönorm. Urt. be« IIL Sen. vom

27. Oftober 1902. 3933. 1902.

58. Da«jelbe ©efep, berfelbe ^aragrapp.

Hl« Hngaben tatfäcplicper Hrt erfepeinen nur folcpe Be-

hauptungen, welcpe eingelne beftimmte (fonfrete) ©orfommniffe

ober 3nftänbe gum ©egenftanb haben, unb über f)tei*beme{fting

finb Hngaben nur bann gemacht, wenn bie behaupteten ©or-

fommniffe ober 3ufl®nbe ben Scplug nape legen, mit ftucfflcgt

auf fie fei ber $rei« au«napm«weife niebrig, alfo für ben 8b-

nepmer vorteilhaft, angefept worben. S)ie ©erfteperungen be«

Hngeflagten, fein „SBettput* pabe einen ^reellen 38ert* von

4—5 ober von 3—6 SKarf unb ber ©erfauf«prd« von 1 9Warf

90
*}?f. fei ein »Spoltprei«", gepen aber ficptlicp über allgemein

gehaltene raarftfcpreierifche Hnpreifungen nicpt pinau« unb ftepen

mit ber ^)rei«bemeffung, b. p. mit bem Inbegriff aller für ben

Hngeflagten bei geftfepung feine« ©etfauf«preife« ma§gebenber

Umftünbe, in feinerlet 3ufammenpang, vtelmepr enthalten bie

HuSbrücfe »reeller SBert* einerfeit« unb »Spottprei«* anberer-

feit« nur eiu auperpalb be« ©ebiet« beftimmter (fonfreter) Sat-

faepen ftepenbe« unb al« einfeitige, wiQfürtupe HuffteQnng erfenn-

bare« Urteil über bie |)ret«wütbigfeit berffiare, ba« mit beu

©runblagen für bie Beraeffung be« ©erfaufdpteife« nicpt« gemein

pat. S)emgema§ fßnnte e« fiep vortlegeab pßcpften« um einen

©erfuep mit untauglichen 9JHtteln panbeln; ein ©erfuep wäre

feboep mangel« einer audbrücflicpen Strafanbropung ftraflo«.

Urt. be« I. Sen. vom 24. November 1902. 3696. 1902.

59. Da8felbe ©efep § 10.

Entfprecpenb ben für ben gad bc« § 159 be« Str. ©. B.

anerfannten ©runbfüpen fommt e« auch für § 10 be« ©efepe«

vom 27. SKai 1896 nur auf bie Betätigung be« anf ben Erfolg

gerichteten ©Htlen« unb nicpt barauf an, ob bet HngefteQte

ftep tatfäcpUcp in ber Sage befinbet, bie ipm angefonnene ÜJUt-

teilung gu maepen. Urt. be« n. Sen. vom 25. gebtuar 1902.

5280. 1901.

60. 25a«felbe ©efep § 12.

3ur Stellung von Strafanträgen für bie Hergtefammer ift

ber ©orftanb befugt, e« ift aber auep guläfftg, bag er biefe Be-

fugnt« burep ©oÜmacpt im allgemeinen belegiert. Urt be«

n. Sen. vom 27. OTai 1902. 1430. 1902.

61. Banfbepotgefep vom 5. 3nU 1896 § 11. 8u«fieferung«-

vertrag mit Englaub.

9ticpt beigutreten war ber 8iecpt«anft^it be« Befcpwerbe*

füprtT«, bag ba« ©erbreepen gegen § 11 be« ©efepe« vom

5. 3uli 1896, weil »e« erft naep bem S^IrafttTeten be« HuS-

lieferung8oertrage« mit ©rogbritannien fonftruiert fd*, gu ben

in Hrtifel II be«fe« ©ertrage« aufgefüprten 8u«Ueferung«beliften

nicpt gepßre, unb bag be«palb auep eine ©erurteilung be« 8u«-

gelieferten auf ©runb fener Strafvorfcprift nicpt pätte erfolgen

bürfen. E« ift nicpt rieptig, bag ber § 11 a. a. O. einen

neuen, bi* bapin nicpt beftanbenen ©erbrecpen«begriff gefepafftn

unb in ba« Strafrecht eingefnprt pätte. 2>a« ©erbreepen gegen

§ 11 a. a. O. entpält vielmehr ben voflfiänblgen obfeftiven unb

fubjeftiven Satbeftanb, ber Unterfcpiagung im Sinne be* § 246

be« Str. B. liefern ftnb nur in objekiver Begiepung

bie Eigenfipaft be« later« al« eine« ©oQfaufmann«, welcper
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feine 3ahlungen eiugeftedt h®t ober über beffen Bermögen ba®

ÄonfurtoerfoJpren eröffnet worben ift, unb in fubjeftioer Be-

gehung ba« Bewuptfein be« 3äter® oon feiner 3®hlung«unfäbig»

feit ober Ueberfchulbung al« ftrafoerf chärfenbe SERomente
beigefügt. Die 3at bleibt aber tropbem eine Unterfliegung
bie al® feiere ft^on gur 3nt bei 3nfr®fttreten® bei DeutfA-

Öropbritannifc^en Stuilieferungioertragei burch bai beutfdpe

©trafvgefep mit Strafe bebrobt war unb beihalb gu ben im

Vertrage angeführten Sluilieferungibeltftrn gehörte. Urt. bei

II. Sen. oom 13. 8M 1902. 1904. 1902.

62. ©üpftoffgefep oom 6. 3uli 1898 §§ 2—4.

Dap ber Sngeflagte Bier ^at, ift im an»

gefoc&tenen Urteile frei oon 9iedjtiirrtum nachgewtefen, Gr h»t

unbeftritten bagu „Bier" (einfache®) oerwenbet, bem er auf ben

Inftoliter eine $l®fch* bei faccharinbaltigen „Gouleurejtrafte®*

gugefept ^at. Wo« burch ben 3ujap entftanb, war ebenfo un»

beftritten „Bier". Gr oerfaufte ei oli „Weigenbier", unb ei

würbe al® fold?e® gefauft unb oon ben ^Abnehmern genoffen.

Die JReoifion meint, e® banbele fich nur um einen 3»*lap jum
fertigen, bereit« bergeftedten Biere, unb um beiwiQeii fönne bie

3ätigfeit biefei Stngeflagten nicht unter ben Begriff „.{)erfteflung
Ä

im ©inne bei C^efe^.c« fallen. Die ©traffamraer nimmt an,

ber 3ufafe ^abe bem einfachen Biere einen tatfächlich wie nach

Sluffaffung be® publtfum® burchau® anberen Gharafter oerlieljen,

ber Sngeflagte fahe burch i^n eine anbere Bierart, unb fo

ein neue« Siet gefRaffen. Diefet wesentlich tatjä<bli<hen 3(uf»

föffung be« ©achoerbältniffe® liegt ein erfennbater ERechtSirrtum

nicht gu grunbe. Urt be® IV. ©en. oom 18. Dleoember 1902.

3906. 1902.

63. Gefep betr. Slbänberungen ber Bestimmungen über

ba« Poftwefen oom 20. Dejember 1899 tÄrt. 3.

DHcfct jebe gewerbsmäßige Beförberung oon Briefen ufw.

im Bereite be® Urfprungiortei ift oerbeten, fonbem nur bie

anftaltimäpige; ba® BeferberungiunteTmljraen mufi fiifc al®

prioatpoftanftalt, wenn auch nicht notwenbig auSfchliepltcb al®

folche®, barftellen. Urt. be« II. ©en. oom 15. Sluguft 1902.

65. 1902.

64. Daifelbe Gefep, berfelbe SrtifeL

Die 3atig!eit be« Gingelnen ift feine Änftalt, ber begriff

einet folgen rorbert eine Drganifation gu beftimmtein 3®>*tft

beren Beftanb begrifflich nicht oon einer beftimmttn Perfonlicbfrit

abhängig ift. Urt. bei I. ©en. oom 13. gebruar 1902.

4986. 1901.

65. Daßfelbe Gefep, berfelbe KrtifeL

Der Umgehung be« ©efepe« würbe 3ür unb 3or geöffnet

fein, wenn e® guläffig wäre, bie Ginfammlung, Beförberung

unb Berteilung unoerfcbloffener ©enbungen ber in Slrt. 3 er»

wähnten fÜrt in gewetb«» unb anftaltimäptger Weife gu be»

treiben, fofern nur bie Äbrejfierung erft burch bie Mnftalt unb

beren Bebienftete erfolgt. G® brauchte nur Borforge getroffen

gu werben, bah bie in betracht fommenben ©enbungen nicht

nur unoerfcploffen, fonbem auch unabreffiert ben Unftalten gur

weiteren Beförberung übergeben werben, unb bet 3®«f be«

©efepe® wäre oerfehlt, Die® gugulaffen fann aber oon bera

C^efcjgcber, welcher mit ben organiperten prioatpoftanftalten

grünblich aufguräuraen beal’fictjtigte, unmöglich gewollt ge»

wefen fein. Urt. be® III. ©en, oom 20. $ebruar 1902.

4794. 1901.

66. 3noaHbenoerji<hetuug#gefeb oom 13. 3uli 1899.

§ 141 «bf. 2.

Wenn ba® ©efeb fagt „in allen fällen muffen bie . . .

SRarfen fpäteften« in ber lebten Woche be® Äalenberfahre® . . .

eingeflebt werben", fo hai bie® offenbar ben ©inn, bah

felbft bann am 3flhtfd^* u^e ßefc^e^cn mu§, wenn bie Sohn»

Zahlung bi® bahiu unterblieben war unb barüber hinan® unter»

bleiben burfte. ÜDiit ber Soljn.jahiung aber tritt febeimal bie

Pflicht jur üJtarlenoerwenbung ein. Urt be« L ©en. oom
13. Sebraat 1902. 2. 1902.

67. Gleftrijitätigefeb oom 9. «pril 1900 § 1.

Die löeftimraung eine« Seiler« ^ur orbnungimähigen Gut-
nähme oon eleftrifdjcr Arbeit ift eine Gigenfchaft bei Setter«

oon einer gewiffen Dauer, ©ie fann ihm entzogen unb bann
wieber oerliehen werben, ©ie fann aber nur allgemein beftehen

ober allgemein nicht beftehen, nicht jtbcdj baoon abhängig ge»

macht werben, ba§ burch Gleftrijität ju gunften einer

beftimmten Perfon, in gewiffer fUienge, ju feftgefe^ter IBeTbrau^«-

art ober gleichzeitig mit einem anberen Slorgang, wie ber Se»

nu$ung eine® anberen Seiter®, forige^flan,zt wirb. Urt. bei

III. ©en. oem 26. 3aiti 1902. 2098. 1902.

68. 9ieidh«ftempelgefeh oom 14. 3uni 1900 § 23.

Die IBorinftanz nimmt mit Unrecht an, ba§ nur berjenige

oerpflichtet fei, oerfteuerte Äuiweife über ©etteinfaöe aui^u»

ftellen, ber oon mehreren, ihm nicht näherftehenben Perfonen
©etteinfä$e v angenommen" babe. Gi war oielmehr |U

prüfen, ob auf ($runb be® feftgeftedten ©ad>‘- erhalte« an^u»

nehmen war, bag ber Ungeflagte fi<h einem unbestimmten Per»

fonenfrrife gegenüber zur Annahme oon ©etteinfäpen bereit ge-

geigt hatte, ©urbe biefe $rage bejaht, fo fielen ade oom Sin»

geriagten entgegengenommenen ©etteinfäpe unter § 23 Xbf. 2

üieichiftempelfteuergefepe«, mochten fle oon befreunbeten ober

nicht befreunbeten perfonen herrühten. Urt. bei II. ©en. oom
27. 9pril 1902. 1001. 1902.

69. Daifelbe ©efeb § 49.

Wertpapiere oon prioaiperfonen, gletcpoiel ob fte oon biefen

felbft ober oon einer ber SReoifton uuterliegenben Knftalt auf-

bewahrt Werben, ftnb oon ber IReoifion auigefcploffen. Urt. bei

I. ©en. oem 20. flJlärg 1902. 3222. 1901.

70. ©efep oom 19. 3u*ri 1901, betr. bai Urheberrecht

an Werfen bet Sitteratur uub Sonfunft § 1 9h. 3. (Giefep

oom 11. 3«ni 1870 § 43.)

§ 1 9h. 3 be« neuen ©efeije« wid trep bei oeränberten

Wortlaut« ben gefeplichen ©cpup im gleichen Umfang gewähren,

wie ber frühere § 43. Der Üöorberrichter nimmt an, ba§ bie

Slbbilbungen beftimmt unb geeignet feien, bem lefenben publifura

bei ber Äenntniinahme oon ben in ber Dageipreffe unb in 3«t»

fchrifteii befprochenen Greigniffen ober 3uftänben burch e^e Wb*
liehe Darftcflung gu ^>ülfe §u fommen unb fomit beten 91er-

ftänbnii im Wege ber Stnfchauuug gu erleichtern. Sldein,

ei h«nble fiep hoch nur um bie &efriebigung augenblicflichet

Wipbegierbe unb beugter ber 3eitung«lefer, unb berartige Äb-
bilbungen in Üageigeitungen feien nicht geeignet, gu „belehren".

Der SJiapftab, ber hier angelegt wirb, ift nicht richtig. Um
wfffenfchaftliche Belehrung braucht ei fi<h nicht gu panbeln.

Die Äenntni®, bie jemanb burch kie Betrachtung eine« Bilbei

oon ber ftuirüftung einer Waffengattung ber flrmee, oon ber

Befchaffenheit eine« ©chiffei, oon freraben Berfehrieinrichtungen

u.
f.

w. erlangt, fann unter ben Begriff bet Belehrung faden,

ohne wifjenfcpaftlicher Statur gu fein. Weiter aber h®t ber erfte

fRichter überfehen, bap bie Belehrung, bie oermittel« ber ge-

wöhnlichen jageipreffe gebeten werben fofl, jepon be«halb in

ihren formen bem iütuffaffungioermögen eine« sehr weiten Sefer-

fretfe« angepapt fein mup — ein Umftanb, um beffentwiOe«

fte aber feineiwegi bie Änwartfchaft auf ben gefepli<hen ©chup,
fofern fte im übrigen feine Slnforberungen erfüllt, oerlieren barf.

Urt. be® U. ©en. oom 8. 3uli 1902. 2039. 1902.

71. Daifelbe ®efep § 17.

^reigegeben für bie Beroielfältigung ift nur ber in

öffentlicher Berpanblung gehaltene Bortrag bergeftalt,

bap nur bie unmittelbare Wiebergabe biefe« Bortrag® oon ber

Äuinahmebeftimmun^ bc® Öefepe® getroffen wirb. Gine SIu«-

behnung ber Borfchrtft auf bie Beroielfältigung oon Beiträgen,

welche, wenn au^ über ben gleiten ©teff unb mit bem
gleichen ©ebanfeninhalt, aber bei anberen Gelegenheiten al®

in öffentlichen Berhanblungen gehalten worben ftnb, finbet

im Gefep feinen 9tnpalt Urt be® 1L ©en. oom 28. 9tooembex

1902. 3913. 1902.

bie Uiebaftion oerantw.; Rechtsanwalt Dr. jar. ^ugo Reumann in ©erftn. — SDrud: SÖ. SSoefer Suchbruderei in Berlin 8. 14.



SW 18 unb 19. »(Tlin, 19. SRai 1903. (XXXII. Jahrgang.) 149

Juri(lifd|c Dodpfdinft.
0rflan öcs 6euffc§ert JlmvaK^eretns.

$miu8gcge6en bon

Dr. jur. Ijitßc Bcuntann,
St^tSflnttxm bete Bantmetserti^L

Verlag «mb «jrpebition: JB. SBoefrr SSftflu S. 14, 5tan(ditfibftfhra§« 34. 35.

fittl für km Sobrjra« 98 »arf, ebnelne Jtaraiwn »0 ®fj. gnfeniii blr »gehaltene Brtitjrilt 80 ?fg. Bcßtlrnigni flktnttanct febe

euebbanbltmg imb Co'tarfir.;: CCefyr.tunalMt St. »971) fetrU Mt ftrpfkition Berlin 8. 14, etoDfibtribtrftr. 84. 88.

fnifehalTe für bentfity» Ufdjtsnnwält*.

0ie Herren Bertrauenömänner werben erfutpf, bie ein*

gegangenen Bltiglicberbeilröge an mitp etngufenben. Bom
30. B?ai ab erfolgt bie ©ingiepung fat>ung#gemäfc bnrtp

Di4ii|ik.
Dr. Scpapuieifter.

$om 9Jeidj8geridjt.)
2Sit berichten über bie »om 7. bi# jum 21. Blär| 1903

au«gefertigten ©utftpeibungen.

I. 9leicpörttpt.

3i»ilproje&orbnung.

1. §§ 61—63. 0treitgeno|fenf<paftii<pe ©integung eine#

9iecpt«raittel« bei nic^t notwenbiger 0treitgenoffenf<paft.

sDUt £R«<pt bemängelt her Bett. gn 1, bat; ba# B. ©. ipm

gegenüber ber Hnftplu jjberuf ung ber Äl. ftattgegeben pat.

3ebe Hnftpliefjnng an bie Berufung fe|t auf feiten be#

f>roj«{j 8 < 0 n«f# eine $u»ot erfolgte re<pt«witffame ©in»

legung bet Berufung »crau«. 0a uun in btm piet gegebenen

gatle feftgefteHtermafien nur bie ©pefran Ä., Bell. ju 2, Be*

rufung eingelegt pat, jo lennte allein notp in grage fommen,

ob fte bei Bomapmc biefer ^rojeppanblung »egen etwaigen

Sorpanbenfein# einet notwenbigen StreUgenoffenftpafi ben

Bell. mitguoertreten pat. 9lur in biefeui gatle würbe gemafj

§§ 62, 63 ber 3»$*&* ber leitete auch feinerfeit# a(# Söe-

rufung#lläget in Betragt lornmen fännen. Ober bie Soraufl*

fepungen ber notwenbigen 0treitgenojfenf(paft entfepeiben bie

Beftiinraungen be# bürgerlitpen fließt#, gür ba# Berpälttti«

be# .£>auptf(pulbner« $um ‘-Bürgen, wenn beibe gleichzeitig »on

bem ©laubiger belangt »erben, tft ba« Beftepen einer folgen

oon bem R©. in meprfatpen ©utfepeibungen »erneint worben

unb e« liegt lein ©runb »or, biefe Huffaffung ju »erlaffen

(Urteil be« 91. @. »ora 16. 3*uuiar 1891, 3uriftif(pc Sotpen»

feprift 1891 0. 118, unb Urteil be« 91. ©. »om 17. Btärj 1893

bei fRaffow <fc Äünfcel, ©rl. be# 0eutf<pen 9le<pt# Sb, 38 0.1203).

0a§ bie Bürgftpaft ber SeH. ju 2 eine panbettretptlitpe ift unb

*) flaipbtud ob«* Ängabe ber CuicUe »erboten.

ber Sürgin baper natp Hrt. 281 Hbf. 2 be# früheren £. @. S.

bie ©iurebe ber Teilung unb ber Soraulflage ber Äl. gegenüber

nid;t juftept, änbert in biefer ^inftcht uiept#, ba bie blofj afgeffo-

tiftpe Batur ber Bürgftpaft pietburtp liiert berührt wirb. 3wif<peu

ben ©peleute« Ä. befielt fonatp nur eine unetgentlitpe ©treit*

genoffeufepaft im 0inue be# § 6 1 ber 3* £• D., bei weither bie

©treitgenoffen bem ©egner bergeftalt al# ©injelne gegenüber

ftepen, bafj bie £anblungen be« einen 0treitgenoffeu bem anbern

Weber jum Borteile notp jum 9lat^tetle gerei^en. |)letau« aber

folgt fobann weiter, bafj ber SefL ju 1 bur<$ bie gegen i^n u$t«>

fräftig geworbene ©ntfe^eibung be« 9. ©. feinerfeit# au# bem9te<(>t#»

ftreit enbgüitig anfif^ieb, unb bag er buu$ bie ©inlegung ber

Berufung feiten« feiner ©^efrau in berfeiben für bie Berufung#»

iuftan; nicht wiebet ^tineiiigejogcn würbe. Äl. fonnte batet audj

i^m gegenüber nicht wirffam bie Hnf^Ue^ung erllären (®»tf$.

be# R ©. in 3iöilfa<$«i, Öb. 46 0. 416), unb fu »ermo^te

biefen örfolg, wie fi$ »on felbft verfielt, auch nicht babur$ #a

erreichen, bafj fte ben Bell, gu 1 ifyrerfeit# ju ber Ber^anbiung

»or ba« B. ©. lub unb einen Hntrag gegen i(»n [teilte. 3» bem

gälte be# Urteil« »om 4. gebruar 1897 (©ntf$. be# R ©. in

3i»ilfa$en, 55^. 38 0. 426), lag bie 0a$e anber#, weil ba»

mal# ba# Bor^anbenfein einer notwenbigen 0treitgenoffenf<$aft

feftgefteöt unb be#^alb ber § 6 2 ber 3- £>• für anwenbbar

trautet wurte. Ä. u. @en. c. 0., U. ». 19. gebruar 1903,

349/02 IV.

2. §§ 92, 93, 271. Äoftentragung bei 3«rücfna^me bet

Älage.

0er Äi. jorberte »on ber Bell, bie 9iüdgabe ber bestellten

«Sicherheit. 0ie Bell, wollte fti^ febcch hierju nicht e^er »er»

fte^en, al« bi« bie 2öirtf<$aft#fü$rung be« ÄL »on bem Bureau

be# Bunbe# ber 9anbwirte, btm fie bie @ef(^äft#bucf)er, Beläge

unb Brieffhaften überfanbt hatte, geprüft wäre unb au$ nur,

foweit fi<h babei leine Hnfprü<$e für fie ergäben. Bacpbem ber

Äl. wieber^oit abft^lägig beftpieben worben war, reichte fein

Slnwalt am 27. SDejembet 1901 eine auf Berurteilung ber Bell,

jur ©inwiUigung in bie 9iücfgabt ber 0icperpeit »on 5 000 Biart

gerichtete Ätage ein. Büttel# einet am 3. Januar 1902 ber

BtlL jugefteflten Älage übet 6 000 üJlarl würbe ipm biefer

Betrag na<p Hfc jug »on 10 Blarl 20 am 1. 3anuar 1902

burep bie f)oft au«ge#aplt. 3n einem Bacptrage gut Älage»

feprift »om 9. 3anuar 1902 ermägigte er bann feinen Hn»
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(rag bopiti, bie 25efl. ju verurteilen, au fl>»i 10 'SDlarf

20 Pf. ju japlett unb bie Äoften bc# Kceptiji reite# ju

tragen. iDiefer Antrag würbe bann and? in ber müub*

li^cn Bnpanblung vom 12. $ult 1002 von feinem Ülutoalte

oeriefett. ?taep erfolgter 25ewei#aufnaptne lief] ber Äf. beit flu*

fprud> auf bie fKcftforberuug von 10 9Kar( 20 pf. fallen uub

fteflte nur tioep ben Antrag bapiu, „bie 25efl. fofteupfUeptig

unb burd? vorläufig voflftreefbare# Urteil ju verurteilen, bie

Äoften be# 9ieept#ftreit# ju tragen". Sttrep 25efep(up bei Äauiuter*

geriept# würbe Äl. unter Slbänberuug be# lanbgerieptlicpeu Itrteilö

verurteilt, bie Äoften bc# 8le<pt#ftreit# mit (Stnfcplup bei 25e*

jtpwerbemfapren# ju tragen. Sie eingelegte weitere fofortige

23efepwctbe würbe jurutTgewiefeit unb au#gefüprt : füiit Äcept

ift bie Verpflichtung bei Äl. jur Tragung ber burep bie (.tiu*

ftagung von 10 tOiarf 20 pf. enoaepjeatn Äoften auf bie 2m?t*

jeprift bei § 271 Vlbf. 3 ber 3. P-Ö. geftüpt, weil in ber (Sr*

flärung, liefen flufpruch fallen $u (affen, eine infoweit au#*

gefproeptuc 3urftefnapmc ber Älage ju ftnbeu ift. (5in

retptlicper Snfprud? bei Äl. auf Prägung ber Äoften beijenigen

3eÜ# bei 9te<pt#ftreit«, ber beu 10 9Mavt 20 pf. ftberfteigeuben

Betrag bei urfyriitiglitpen Älageanfprutpfl von 5 000 ÜHail

betraf, burtp bie Befl. ift nitpt anjuerfeinten. (Sine pro*

jeffnale Borfcprift, naep ber tiefer Partei infoweit bie Äoften

bei 8i«pt#ftreit# aufjuerlegen waren, befielt nicht. Sie 3* p. £.

pat jnr ($ruublage ipret Bejlimmungeu über bie pfllcpt jur

Äofteutraguug, wie fie ber 5. 2it. bei 2. (U-ftpuitt# Im 1. 25tupc

regelt, lebiglitp ben projeffualen Saß geiiommen, baß bai

llnterliegeu in ber .fcjauptfacpe ali 9te<pt#je(ge bie Pflicht

jur Üragung ber Äofleu bei 9te^*llftreiti naep fup |i#pt Ser

($runbjap fiubet autp ?lnwenbung, wenn ber 9te(pt#ftreit fiep in

ber £>atipi fadie epite (Srlaf; eiuei Urteil# erlebigt, trenn er mir

überpaupt burdj Aufteilung brr Älage re<pt#pängig geworben ift.

(Xi fotnmt bann für bie tluwenbung ber Borftprifteu ber A»* f i 1 -

projeßorbnuug nur barauf an, ob ber Älageatifprucp, ob*

fett io betrachtet, jur 3<it ber (Srpebung, alfo ber 3ufte(tung

ber Älage begrüntet war ober nitpt. 29eun fenei ber galt

war, jo treffen beu Oe fl, wenn biefei, ben Äl. bie Äoften.

Ser Umftanb, baß einer Partei ein Oerfcpulben in bejug auf

bie IrrpcLuing bei ÜNccptpftreitfi jur 9aft fällt, pat mir aui-

napiuiweife, unb juwtr pauptjjuplicp in §03 bet J. p. O.

iu Kiifrpuug bei Äl. ju gunften bei Bell., ber butep fein 'Ber*

palten jttr (&tpcbung ber Älage feine Bcranfoffung gegeben unb

beu 21nfptticp fofert anerfannt pat, Berücffuptigiing gefunden,

^vm weiteren aber ift beut Äammerßerifpt auep larin beiju»

Vfticptcn, lag ber Äl. bie (Srftattuug berfenigett Äofleu, bie burtp

bie tgrpcbung brr Älage, foweit fte au fid> gerechtfertigt war,

ipiu ctwinpjeii unb bie ipm itatp beu ftpteiptetbtugi jwingeuben

Vrojejftialeu Bcftiramungcu aufjuerlegen waren, nur aui bem

Okfitplipunftc be5 S cpabcueriape# wegen Betjtpulbcn#

von ber Bell. foibetn fenute, weil tiefe bind» ipr Bcrpaltai

jur (Sinreidmng ber Älage Beranlafjung gegeben unb er, Äl.,

bereu 3nftellnug niept mepc pabe nerpinbern Wnuen. (In fiep

fauu ein jeltper ScpabenerjapanfVYtHp nur mit einer felbftänligen

Älage verfolgt werben, weil er auf einem befoHbereu, bem

bürge rlicpen 9ted;ie aitgepcrigeit Öntnbe, ber (Srfapyfthpt

wegen Bei fipu Iben#, iiilbefonbcre wegen Berjuge#, bernpt nnb

weil ei ben (Siufiitt bei Sfpabcu#, bie J.tplnug ber Äofleu bei

urfpnniglitpen 9ie<pt#!trelt# ober wenigfltu# bie Belaftuug bei

Äl. mit bet Äoftenpflitpt jnr Berautfcpung pat. 9t. c. S-,

Beftpl. ». 20. öebrnar 1903, B 2/03 III.

3. §§ 128, 136, 137, 139, 338, 525, 526, 537, 543.

SRftuMitpe parteiverpanblmig.

2>ai '3ibung#protofoll über bie 25erufuugiverpaubluiig

enthalt junätpft bie Äonftalierung über bie 3uftetlmigeu bei erfl-

inffeaiijlitpeu Urteil# uub ber beiberfeitigen Ulerufuiigijcprijtfäbe,

um fobauit fcitjufapreu: Ser 2>ertreter ber Äl., Jöeruftingefl.

unb 25entfuug#bcf(. verla# fobanu beu Eintrag au# ber 2^e*

rnfungifeprift 1, ber Vertreter ber öefl, Berufung#bcfl. uub

Jöentfungifl. au# ber 9emfimg#beantwo(1itng 4 unb au# ber

23ernfuug5f<prifl 2, bet Vertreter ber Äl., 55erufuugcfl.

unb Ukrufangibefl. ued' beniruigeu au# beut s^ebriftfap 5.

5oi l^inverflänbnt« ber parteivertretn trug hieran j ber t^ericfet*

erftatter beu von ipm aui ben Uften entworfenen Salbeflanb

vor. Sa# l>orgetragcne wirb von beu p'arteivertretern al#

ritptige 2l>iebergabe ber '2>erpaub(uugeii iu 1. 3> auerfaunt.

3obauu vcrpanbelten bie parteianwältc weiter jur 3atpe. 91ad>

i^eeubigung ber parteivorlräge feplojj ber ÜBorftpciibe bie 2kr-

pjtiMung. Siefei Verfahren, welcpe# au bie §§ 365, 391
ber itT. P. D. erinnert, entpält eine 2>erlepuug bei natp ber

3. p. O. gelteuben Wrttubfape# ber miiitblitpru Partei*

•jerpaubluug. ‘.'lacp ben §§128, 136, 137, 139, 338,

525, 526, 537, 543 3* V- farnt ei (einem 3weifel

unterliegen, baff bie 2>erpaublung vor bem 25. 0'. ber 3- P- O.

niept entfvrocpeii pat. Senn ftatt ber Parteien pat ber 25erid't*

erftatter, ber lebiglid; wie bie übrigen 5KitgUeber bei ©rritpl#

bai 9tecpt pat Stagen ju fteflen uub in einem 3i»ilpre$eöe nur

ttatp 9)iaggabe bei § 199 $lbf. 1 3ap 2 bei <£. 25. 05. eiue

befoubere i£lrlluug retptlid; eiuuiinmt, beu Sa<p* unb Streit*

ftanb ftatt ber Parteien vorgetragen. Sie leptcren paben ali*

bann atlerbing# weiter jnr Satpe verpaubelt. Kllein Wefer

Umftanb ift uui jo uimheblicper, al# btefe weitere 25erhnnbluttg

aniweiilid? bei JÖ. U. «ine bunpau# uebenfäep liebe, auf bem

2>ortrage bei 25erieptcrftatteT# fußenbe, ben Saep* unb Streit*

(taub niept nmfafjenbe unb alfo für fiep betraeptet unjulängliepe

war. Sa# 25. U. ijt bemgemäß auf ©mnb einer t?erpanblung

etlaffen worben, iu ber bie Herfepriften über bie müuMiepe

partetenoerpanbluug oerfept werben finb. Sie 3atfacpe, bap

bie projepbevollmäeptigteu ber Parteien ipr <3iK9«iftJhtbnfe mit

biefern Vcrfahreit Ctflftrt pabett, ift voilig gleiepgültig fvergl

Urteil be# erfemtenben Senat# vom 21. 3»*»i 1901. II! 170/01

in Saeprn 25lumenfelb wiber Giiitet: ^«rlftifepe Ü^oipenfepriit

1901 S. 615 3ift. 1), ba 25orf<priften verlept finb r anf bereu

Befolgung eine Partei wirffam niept verjieptm fann. — (?ine

anbei* Beurteilung würbe allerbtug# eiutreten muffen, wetttt ber

S»ip rid'tig wäre, bap ber gefamte in ben (Iften I. 5* ntpenbe

projcfifleff bem 2'. C*5. al# offenTnnbig auep bann, wenn er

ntünbliep butep bie Parleiett niept vorgetragen worben ift, gelten

muffe, bap ber Bortrag ber Parteien, well b«i Weritpt ba# iptn

Cffenfuubige niept ignorieren bürfe, mir Snfcnnationijweef pabe

nnb bap bai 25. 1$. baper auep Bepauptungen, bie nifntbltep

niept wieberpolt worben flub, berüeffieptigeu nfiffe. Siefe dnfiept

ijt aber von bem erfenuenben Senate bereit# (ütttfep. be# iH. 14.

in 3wilfaeptu 25b. 4 9lr. 102) al# unrieptig bejeiepuet worben.

29. c. 29., U. v. 13. Srbruar 1903, 563/0*2 III.
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4. § 148. Hulfepung bei Verfahren«.

§ 148 3. p. O. etforbert, baß bie Entfchribung bei

JHecbtlflreit«, tu beiu bie Huljebuag ftattfiuben foO, von beut

^citebcii bei bcn (Gegeuftanb eine« anberen Verfahren« bilbenbeu

9iechtlverhältnijje« al’liäiigt, bet 3ta$t«ftieit alfo ohne vor*

gängige Öeftfteflung bei .'Kedjtiveitältnifiel uidjt f^ruc^reif ift.

flu biefer Vorau«febuug fehlt el tut vortiegenbeu »Satte. $al

O. tf. ö. billigt in bem angefochtenen bBef<^(u§ bie 6r*

wägu ii ge n, au« beneu btr 1. 9t. gur flbweifung bet Ätage

gelangt ift unb erfiärt weiterhin, batj biefet flbweifunglgruub

auch gegenüber bei» neuen Vorbringen bei jt(. in II. 3* 1«««

Vebeutung behalte unb baß bähet fofoit auf 3uriicfmcifung ber

Berufung batte erfanut werben fönneu, wenn el $ur fontra*

biftorijdjeu Verhaiiblung gefommen wäre. 3u einer Hulfeßung

bei Verfahren! lag unter folgen Uutftänbeii, wie bal £). (G.

mit fließt angenommen hat, Wne Veranlagung vor. H. c.

VefoL o. 21. Februar 1903, B 45/03 V.

5. § 161. §eftftellung von flulfageu ju Protofofl.

$ie tat jadeiche §eftfte0ung im V. U. ift getroffen worben

unter 9Httberiuffuhtigiing ber flulfage be« Seugen V. Ve^terer

würbe am 16. November 1901 vor bem V. 05. vernommen,

wobei bie $eftfteflung ber flulfage burch Aufnahme in ba«

protefoti über bie münbUche Verhanblung gemäß, § 161 ber

3- P- O. unterblieben ift. Sn ber Schlußverhanblung vom

28. 3uni 1902 war ba! V. ©. auber« befeßt, wie am 16. !Ro*

vember 1901. 9lach bem protefoQ über bie münbliche Ver*

banblung würbe be«halb ba« 6a<h* unb Streitverhält nil wieber-

holt, „inlbefoubere ber bilherige Satbeftanblentwurf mit ber

batln feftgelegten Aulfage bei früher vor bem V. &. vernein«

weiten Sengen 53. im (Einverftänbnil ber Parteivertreter »er*

lefen.“ 3« bem Satbeftaube bei 53. II. nnbet fi<h auf S. 6/7

eine tBiebergabe ber materielleit 5(ulfagc bei Sengen 53., währenb

auf S. 7 bemerft ift: „5>a bei $ortfeßung bet Verhanblung

bal (Gericht anberweit befeßt war, würbe im (Stnverftctnbni! bet

Parteien bie Vcrhanbluug bem Vorftehenbeu gemäß wieberholt

unter Veriefnng bet in bejug genommenen Schriftftücfe unb bet

Bengenaulfageit, inlbefoitbere auch beritt biefen Satbeftanb auf*

genommenen Aulfage bei Heugen 53.* fluch wenn biefer

wieb erholte Vortrag bei Sach* unb Strritverhältniffe« ttnb bie

Verlefung bei bilherigen SatbeftanMentwuife« mit ber barin

feftgelegten Aulfage bei 3eugcn V. bu«h bie Parteien (nub

nicht burch einen Veri«hteiftatter
;
Wal gegen beit (Grnnbfaß ber

münblicheii Parteienverhaubluug verftoßeu wütfre. Urteil be!

erfeiiiienbeii Senat! vom 13. $ebruar 1903. III 863/0*2 in

Sachen ber königlich ©ürttembergifchen Staaüftnanjverwalhiug

totber bie evangelifche tfinhengemrinbe ©ilbbab) erfolgt ift, fteljt

biefe! Verfahren mit ber 3* P- ß- nicht im ßinflaag. 2)a« in

ber VerhanMung vom 28. 3nni 1902 vorgetragene, ber f. g.

tüljerige 5atbeftaub!entwuri mit ber barin feftgelegten Httlfage

be« 3eugeu 53., ift btutgemäß (ebiglich ein iuriftifche« flieht«.

2>et Satbeftanb be« 53. U. enthält bähet nach Vorflehenbem

iDlitteiluugen über ben materiellen Inhalt ber 3eugenau«fage

53., welche bie j&mtlichen erfeunenben Mcßter anf ihre IRichtigfeit

nicht vettreten fönneu. El fleht beim amh ln ber Oiefhifprethnng

be« 9t. (G. (Urteile be« I. 3- in Entfcß. be« IN. 93. in Shtll*

fachen 53b. 14 ftr. 107, be! IV. 3- 6. in «nlft. be« 9t. (G.

in 3follfach*n 53b. 14 fir. 108, 3*rifKfehe fBo^enfchrlft von

1886 S. 89 3. 3 unb von 1887 S 67. 3- 10, be« V. 3* 6 .

in Eutfcfj. be« 8i. G4. in 3fctlfachen 53b. 17 9lr. 85, be! VI. 3- 'S.

in Surlftifcher ©oebenjehrift von 1897 ®. G01 3* 4) feft, baf;

gemäß § 161 ber 3. P-0. nicht protofottierte 3eugenaulf .igett

bet bet fp&teren Verhanblung vor einem anber! befeßten (Berichte

all nicht vorhanben anjufehen fiub. ©iefet Örunbfah ift nid^t

nur von Ämtlwegeti ohne ^arteiruge gu beamten, (öntfeh. be!

W. 03. in Jivilfachen 53b. 14 ftr. 107 S. 382, 53b. 17 ftr. 85

S. 348) feubern e! ift auch eilt Verzicht ber Parteien auf biefe

$)rojei;vorj<hrtft ober eine (Einwilligung ber Parteien in eine

Vedehung biefer ^rojegvorfchtift «d'tlich unerheblich (Suriftifche

58ocheH»chrift von 1887 S. 67 3- 10.) (£. c. i'. g. r 11. v.

27. gebruar 1903, 383/02 UI.

6 . § 263. 9techt!hängigfeit.

2)ie fteviftou glaubt bie 'Verwertung ber (Sinrebe ber iKe^t!*

hängigfeit in ben Vorinftanjen hauvtjächlich mit bem .V>inweil

barauf befämpfeit gu fönnen, ba§ eine in bem anberen

f)rojeh gu gunften be« 53efl. ergeheube recht!fräftige ©ntf«h«i*

bung für ben gegenwärtigen 5>ro$cfj bie (Stnrebe ber 9te<htl«

ftaft begtünben würbe unb baf? ber Umfang ber (enteren (Stitrebe

fich mit bem Umfange ber (Sittrebe ber 9tethl«hängigfeit beefe.

Bebterel ift inbeffen nicht richtig, ©le ba« 9t. 0. bereit« in

bem Urteil vom 24. «sebruar 1902, (.fntfch. bei 9t. ®. in

3ivilfach«n 53b. 50 S. 419, aulgefprothen fit, befteht eine

folche (Gleichheit be« Umfang! beiber öinreben nicht, fonbern

faitn bie ©inrebe ber 9techt«fraft gegeben fein, obwohl el an

einer Sbentität ber Streitfache im Sinne be! § 263 5lbf. 2

3iff. 1 3- O. fehlt ©ntfcheibenb bafiir, ob bie Untere 'Vor*

fchdft 51nwenbung finbet, ift lebiglich bie Vefchaffenheit ber tn

beiben ^rojeffen erhobenen Änfprüche. ^ehlt e! in btefem

fünfte an ber Sbeniität, fo entfällt bie @iitrebe ber 9techtl*

hängigfeit, gleichviel welche SBnfang bal in bem anberen ?>ro?.ep

ergeheube Urteil auf ben erften IVo^eft aulübt. ©ie baruach

j. 53. bie (Einrebe verfaßt, wenn in bem einen ^ec^eh eine

Beiftunglflage, in bem anberen $rojefi eine ^eftftellunglflage

erhoben ift, vetgl. (Enlfcb. be! 81. in 3ivilfacheu S3b. 21

S. 392; 53b. 40 S. 362, fo muff balfelbe auch bei Ver*

fchiebenl)eit ber Beiftuicßlanfprüche gelten. Huf blefern Staub*

punft ftehen ebenfalll bereit« frühere reichlgertchtliche Urteile,

vetgl. außer bem jltierten Urteil vom 24. Igebructr 1902 noch bie

Urteile vom 28. 9)tärj 1890, dntfih. bei 9t. ©. tu 3ivili'*‘h< ,t

53b. 26 S. 367, unb vom 2 . gebruar 1894 in ®ruchot« Vetträgcit

53b. 38 S. 1214. St. c. S., It v. 21. fccbrtur 1903, 452/02 V.

7. §§ 286, 813 9tr. 4. latbefhmb; «Dlangeinbe Ve*

grüitbung; Haftung bei Äftienverfauf.

©a! bie ^ragc betrifft, ob au« bem Maufgefchäfie

eine ^aftmig ber besagten 53anf für ihre auch -®n &tm

al« erwiefen angenommene Empfehlung ber fraglichen Äftieit

bem $U. gegenüber, uamentlich für eine in biefer .fritifidjt etwa

vorliegenbe Hrglift ober gohrläffigfeit hfr0deitet werben lau»,

fe fomuit in 53etrad>t, baß el fich hi« um i>«n 5krfauf von

©ertpapiemt feiten« einer 8cmI au einen Privatmann hanbeit,

für welchen biefe 53anf nach nnbeftrittenen Satbeltanbe

fchon vorher Äapitalanlagen beforgt h»rite, baß nach ber Äeft*

ftettung be! 53. (G. ber Ä(. vor beut flbfchluffe bei fraglichen

(Gefchäftl ben ‘Tireftoren ber 53anf gegenüber in einer für biefe

eifenubaren ©eife bie Hbficht attlgebriuft h*U, eine gebiegenc
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(folibe) .Kapitalanlage ju mauert, unb baß banuf^in bie Vanf-

bireftoren bem Al. bie Änfcpaffung oon Äftien ber Sturm-

Baprrabwerfe briugenb empfohlen unb ipm eine Vilanj biefel

Unternehmend oergelegt paben, welche fcenjentgen, bet leptere einer

eingepenben Prüfung niept unterjog, ju unrichtigen Schluß-

folgerungen (bejüglicp ber Solibität unb ber Äudßcpten bed

fraglichen Unternehmend) fuhren fouute. (Ed batte alfo im

gegenwärtigen Salle ber Al. all minberfunbiger Saie jum 3^eef

bed Äbfcpluffed bed fraglichen Aaufgefc^äftd bie faepmännifepen

Äenntniffe unb (Erfahrungen ber Direftoren ber beflagten Vanf

in Änfprucp genommen unb biefe hatten ihm au f ®runb biefer

ihrer Äenntniffe unb (Erfahrungen ben erbetenen SRat erteilt unb

ihm hierburch infoweit auch fünfte getriftet, für welche bie aud

bem Äbfcpluffe bed Aaufgefcpäftd für bie Vanf entftehenben

Vorteile ben (Entgelt bitbeten. Da fomit biefe Dienftleiflung

einen Seil bed jwifepen ben Parteien zu ftanbe gefommeuen

entgeltlichen Vertragd bilbete, fo pat bie VefL ald ©egen-

fontrapentin bed AL auch f“r ipren fl«f«fcli<Pen Vertretern

bezüglich biefer Dienftleiftung etwa jur Saft faüenbe Ärglift unb

Baprläfjigfeit einjuftepeu, inbem ber erfennenbe Senat in biefer

«frinfupt ben Äudfüprungen beitritt, welche in bem einen äpnlicpen

Bott betreffenben Urteile bed I. 3*© bed SR. ©. oom 24. Sep-

tember 1898 (@ntf<p. Vb. 42 S. 125, namentlich 131 f.)

übet bad in berartigen Bütten jwifepen einem Vanfier unb einem

|>rioatmanne entftehenbe SRecptdoerpältnid näper bargelegt ftnb,

unb welche auch für ben gegenwärtigen Ball aud bem (Miete

bed Vabifcpen Sanbrecptd ald jutreffeub erfcheinen, ba fie

wefentlich auf panbetdrecptlicpen ©efichtdpunften beruhen. Bür
bie hiernach gebotene Prüfung ber Brage, ob bie Direfteren

bejüglicp ber fraglichen (Empfehlung ber Vorwurf einer ÄTglift

ober einer Bahrläffigfeit trifft, bieten aber bie oon bem SB. 0$.

getroffenen Bestellungen feine audreichenbe ©ninblage. Obgleich

nämlich ber AL in biefer £inficpt mehrere beftimmt bejeiepnete

Äußerungen ber Direftoreu, womit er ben erwähnten Vorwurf

begrünbete, behauptet unb auch bi' °on ihm geltenb gemachte

Unrichtigfeit ber ihm oorgelegten Vilanj burep fpejiefle Vt-

mängelungen berfelben begrüubet patte, hat bad V. &. boep

oon einer BeftfteHung abgefepen, welcpe ber behaupteten ein-

zelnen Äußerungen ter Vanfbireftoren ald erwiefen, ob unb

inwieweit bie fragliche Vilanj ald unrichtig ju eraepteu unb ob

in biefen einzelnen Äußerungen unb in ber Vorlage ber

Vilanj mit SRücfficpt auf ben beanftanbeten Snpalt
berfelben niept eine Ärglift ober Baprläffigfeit ber Vanfbireftoieu

ju finben ift, namentlich ob niept bie Unricptigfeit ber Vilanj

für bie Vanfbireftoren bei Änwenbung ber Sorgfalt eined

orbentlicpen Kaufmann« erfeunbar war. Vielmehr pat bad

V. GL oon allen biefen B*ftftettungen bedpalb abgefepen, weil

ed annahm, baß ber (Entfcpluß bed ÄL, bie fraglichen Äftien ju

erwerben, niept burep bie oon bemfelben behaupteten einzelnen

Äußerungen unb {»anblungen ber Vanfbireftoren, fonbern

burep bie „Satfacpe ber (Empfehlung an fiep" beftimmt worben

fei. Dfefe gange febenfattd ungewöhnliche uub tatfäcplich niept

näper begrünbete Unterfcpeibung jwifepen ber fraglichen

„(Empfehlung an fiep" unb ben einzelnen, biefe (Empfehlung

barftettenben, ald eigentliche Alagetatfacpen ju betraeptenben

Situierungen unb {»anblungen unb bad pierburep oeranlaßte

ganglicpe Äbfepen non ber auf biefe Äußerungen unb $anb-

lungen geftüpten Alagebegrünbung feitend bed V. GL ift aber

— ganj abgefepen oon ben in biefer {»inficht beftepenben tat-

fäcplicpen Vebenfen — projefiual oerfeplt, wie bied ber SRfL

mit SRecpt gerügt pat. Dad V. ©. pat nämlich überhaupt

niept audgebrüeft, in welcpen einzelnen Äußerungen unb {>anb-

lungen ber Vanfbireftoren bie naep feiner Änfupt ben fraglichen

(Entfcpluß bed AL tebiglicp beftimmenbe latfaepe ber (Empfeh-

lung ber Äftien „an fiep* beftanben pat. ©enn ed, wie

waprf«peinlich ift, mit ben peroorgepobenen ©orten ben paupt*

fäcplicpften Snpalt unb 3wecf ber einzelnen Äußerungen

unb Vorgänge in iprer ©efamtpeit gemeint pat, fo erfepeint

biefe unb bie fiep pieran anfcpließenbe weitere Vegtünbung bed

Urteild infofern ald projeffual ungenügenb, ald bamit niept bie

Älagetatfacpen fo, wie fie ber AL behauptet patte, fonbern

lebiglicp eine oon bem V. felbft baraud gezogene Äb»

ftraftion, welcpe aber mit ben Alagebepaupttingen fiep niept nur

niept beeft, fonbern mit benfelben fogar teilweife ira ©iberfpruep

ftept, gewürbigt worben ift; benn AL pat niemald behauptet,

baß er burep bie (oon bem V. ©. fonftruierte) abftrafte (Empfeh-

lung, fonberit baß er burep» bie oon ipm beftimmt bejeiepneten

einzelnen Äußerungen unb {»anblungen ber Direftoren jum

(Erwerb ber Äftien bewogen worben fei 3nfoferu liegt baper

febenfattd ein Verftoß gegen § 286 ber 3* fL D- oot; benn

bad V. ©. barfte biefe (Empfehlung an fiep bejüglicp iprer

©irfung auf ben (Sntfcpluß bed AL niept würbigen, opne fiep

babei ju oergegenwärtigen, in welcper ©eife, b. p. burep welcpe

einzelnen Äußerungen unb $anblungcu biefe (Empfehlung be-

tätigt würbe. (Ed wiberfpriept überhaupt ber Vorfcprift bed

§ 286 eit, baß bad V. ftatt ben gefamten $«jeßftoff

einer Prüfung naep ber SRicptung ju untergiepen, ob berfelbe

niept ben flägerifepen Änfprucp ju rechtfertigen oermag, oon

oornperein oon ben geltenb gemachten tatfäcplicpen ©tunblagen

biefed Änfprucpd ganj abgefepen unb flatt biefer nur eine felbft-

gefepaffene Äbftraftion feinet weiteren Veurteüung ju grunbe

gelegt unb fomit ben 3npalt ber Alage nur unoottftänbig ge-

würbigt pat. biefer {»infiept pat bad V. GL zwar erwogen,

baß ber AL bie fraglicpen Äftien auep erworben paben würbe,

wenn bie Vanl fiep auf bie (Ertlärung befepränft patte, baß fie

ipm biefed Rapier ald eine für ipn geeignete unb feinen Äb-

fnpten entfpreepenbe Aapitalanlage empfeple. Dad GJericpt pat

pierbei aber oerlannt, baß ed bejüglicp bed utfäcplicpen 3u-

fammenpangd niept barauf anfommt, wad ber AL auf bie pier

unterftettte, aller tatfäcplicpen Unterlagen bare (Empfehlung piu

getan paben würbe, fonbern barauf, ob er burep bie wirllicp

erteilte, tatfäcplicpe Ängaben eutpaltenbe (Empfehlung

ber Vaut ju feinem (Entfcpluß beftimmt worben ift. Dedpalb

palte bad V. G). oor allem bie oon bem AL behaupteten ein-

zelnen empfeplenben Äußerungen unb {»anblungen ber Vertreter

ber Vanf feftftetten nnb erft bann niept nur bejüglicp ber barin

enthaltenen (Empfehlung im allgemeinen, fonbern auep bejüglicp

(eher biefer Äußerungen unb {»anblungeu prüfen fotten, ob

biefelbe niept auep auf beu (Entfcpluß bed Al. oon (Einfluß

gewefen ift. Vur wenn ed in ber Sage gewejen wäre, bad

leptere bejüglicp feber biefer Äußerungen unb {»anblungeu naep

oorgängiger Bcftftellung berfelben ju verneinen unb bied

in audreiepenber ©eife tatfäcplicp ju begrünten, würbe bie Ver-

neinung bed behaupteten urfäcplicpen 3ufammenpangd niept ju
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beanftonbcu fein. Sa In ben $en>orge$obenen fünften Me

Begrünbung be! 83. U. aber ungenügenb ift, fo liegt überbie!

ein Berftoß gegen § 313 91t. 4 bet 3* f* D. »er, bet nach

§ 551 3iffct 7 bafelbft gut Aufhebung be! Urteile führen

mu§. Sie oben erörterte Untertreibung gwifchen ber an«

genommenen „Empfehlung an flc^* unb ben Mefelbe enthaltenden

einzelnen Lagerungen unb $anblungen wnb bie bamit gufammen«

bängettbe ungenügenbe geftftellung ber betreffenben Älage»

behaupiungen bat aber auch bagu geführt, baf; begüglich ber

grogen, ob bie Bertreter ber Banf fW burch bie 9on bem 511.

behaupteten Lagerungen unb .fianblungen eine Argltfi ober

eine gahrläffigfeit l?aben gu ©ehnlben lowmen taffen, bie

Söürblgung be! B. ©. unb bie Begrünbung feine! Urteil! un«

9ofl[tänbig unb ungenügenb finb, fomit auch In biefer £inftdjt

bie beiben fer.'orgebobenen progeffualen Berftöße »erliegen;

benn auch bei früfung Mefer grage h^tte ba! 83. ©., um ben

oerliegenben frogefjftoff oollftänMg gu erfc^ffffen, nicht nur bie

oon ihm «Hein al! witffam erachtete abftrafte Satfache ber

Empfehlung, fonbem auch bie eingelnen Äußerungen unb

«fcanblungen, welche nach ber flagerifchen Behauptung eine

folche Empfehlung enthielten, baraufhin prüfen füllen, ob nicht

barin eine Arglift ober gahrläfjigfeit enthalten ift. Aber auch

bie Annahme be! B. ©., baß in ber von ihm unterteilten ab«

fhaften Empfehlung an fich feine gahrläffigfeit ber 83anf liege,

beruht auf einer uni'oQftäubigen Sürbigung ber einfehlägigen

Berh&Uniffe unb ift auch nicht genngenb begrünbet. Sie! gilt

namentlich non ber SBürbigung bes Umftanb!, baß bie 83anf

non benjenigen Satfachen, welche geeignet waren, ben Erfolg

be! geplanten Afiienuntemehmen! al! gweifelhaft erfe^einen gn

laffen, namentlich »on ber Beanftanbung ber fraglichen Bilang

burch bie JReoiforen bem ÄL feine Äenntni! gegeben h®t. Ser

»on bem B. ©. gur Entfchulbigung biefe! ©erhalten! angegebene

©runb, baß nämlich bie Banf felbft burch biefe 83eanftanbungen

in ihrer 3«»«fi(ht einer guten Entwicflung be! ©efchäft! nicht

erfchüttert worben fei, würbe h^ht™* geeignet fein, bie Ber»

nelnung ber Arglift, nicht aber ber gahrläffigfeit gu recht-

fertigen. 3n leßterer ^jinficht fam e! eben barauf an, ob nicht

biefe 3u»eTfl(ht bet Banf wenigften! infoweit, al! biefelbe für

bie bem ÄL gegenüber gegebene Empfehlung ber Äftien be«

ftimmenb war, unb fomit biefe Empfehlung felbft auf bem

Mangel einer burch bie ©orgfalt eine! OTbentlichen Äaufmann!

gebotenen genügenben Prüfung ber eintägigen Berhältniffe

beruhte. Auch bet weitere, gut Entfchulbigung bet fraglichen

Berfchweigung bet Banf nachgefchobene ©runb, — baß nämlich

bie 3iffern bet fraglichen Bilang beim Bertrag!abfchlnffe eine

wefentliche Nolle nicht gefpielt h«lt«n» — ift für btefen 3»*cf

ungenügenb, ba e! hoch im wefentlichen barauf anfam, ob ber

Äl. nicht burch Mitteilung richtiger 3if?ern ein gutreffenbere!

Bilb non bem wahren ©tanbe be! fraglichen ©efchäft! unb

fomit »on ben für bie fünftige AftiengefeUfchaft beflehenben

Airöftyttn erhalten haben würbe unb ob biefe! für bie Banf

bei Anwenbung ber erforberlichen ©orgfalt erfennbar war.

Überhaupt h®* ba! B. ©. hi«bei gerabe diejenigen ©eßcbtl»

punfte größtenteil! unbeachtet gelaffen, auf welche ba! 9t. ©.

In feinen Entfö. Bb. 42 ©. 129—132 unb Bb. 27 ©. 124

für Me grage ber gahrläffigfeit in berartigen Fällen befonbete!

©ewicht gelegt h«t. Namentlich hat ba! B. ©. nicht geprüft,

ob nicht bet Äl. gu ber Annahme berechtigt war, baß bie Banf

ihm ade einfc^lagenbeii, ihr befannten Umftänbe, welche für

feinen Entfcbluß beftimmenb fein fonnten, mitteile. Sie erörterte

Begrünbung be! Urteil! läßt hiernach auch barauf fließen, baß ba!

©ericht hierbei ben Begriff bet gahrläffigfeit »erfannt, namentlich

ben llnterfchieb gwifchen ber leßteren unb bet Arglift nicht genügenb

beachtet hat. 9t c. *01. Banf, lt. 9. 27. gebruar 1903, 371/02 U.

8. § 303. 3u>if$cnnrtril
; Aufnahme be! Betfahrtn!

burch ben Äonfur!»emalter?

Sa! Äammergericht erachtet bie lanbgerichtlich« Entfchei*

bung für ein ber Befchwerbe nicht gugängliche! 3wif<htnurtril,

alfo für ein 3wifchenurteil im ©inne be! § 303 ber 3»f)»D»,

unb barin mußte ihm beigetreten werben. — Ser Äonfuri«

9erwalter macht bem Berlangen be! Befl. unb Berufung!fl.

gegenüber, baß jener fich gemäß § 10 ber Äonfurtorbnung

barüber erfläre, ob er ben 9>rogeh aufnehme ober bie Aufnahme

ablehne, geltenb, baß ber f>roje§ für ben ©tmeinfchulbner über-

haupt nicht anhängig geworben fei. Sie ^arteieigenfehaft be!

Äribar! ift naturgemäß BeMngung für Me Aufnahme be! Ber«

fahren! burch ben Bemalter, el muß ein Progeß be! ©emein«
fchulbner! f^weben, bamit ber Bemalter in bie Sage fommen

fann, fich ber Aufnahme gu äußern. Mithin wirb burch

bie Behauptung be! Bemalter!, baß e! an einem folgen |>re«

geffe fehle, eine für ba! Aufnahmerecht präjubigierte Borfrage

ftrettig, bie aber immerhin bera Me Aufnahme unb Me gort«

feßung be! |>rogeffe! betreffenben $ro$eßjtojf angehört unb nicht

berart fefbftänbig behanbelt werben fann, baß fie unter allen

Umftänben einen 3wtf«henftreit mit einem Sritten, wie bie

Befchwerbe will, barflellt, auch wenn bet Aufnahmeftrrit felbft

ein unter ben deuteten ift Ser Aufnahme«

ftreit mit bem Äonfuröoemalter ift al! 3wiföt*fhtit unter

ben Parteien gu b«hanbe(u, troßbera e! fich, wenn man ber

auch »em befchließenben ©enate gebilligten Lmißtheorie bei Be-

urteilung ber 9le<ht!ftellung be! Äonfurßoemaiter! folgt (Entfch-

be! 91. ®. Bb. 47 ©. 372 ff.), um bie grage breljt, ob ber Bei«

waltet Partei werben will ober nicht (orrgL Entfch- be!9t ®.

Bb. 27 ©. 358, Bb. 34 ©. 382, Bb. 11 ©. 312 ff.) Übrigen!

finb in ber 3*P. O. bie galle ber 3wif<h*nffr*iti0ftiten mit

Sritten, Me burch rin mittel! fofortiger Befchwerbe angreifbare!

3wif(he!iurteil gu entleiben finb, beftimmt begegnet, fobaß eine

entfprechenbe Lnwenbung ber Borfchriften raangel! pofitioen

Änhalt! im ©efeß au!gefchloffen erfcheint (§§ 71, 135, 387,

402). 3ft bana^ ba! bie Aufnahme be! 9>rogeffe! burch ben

Äonfurioemalter betreffenbe Betfahren ein ?)arteigwifchen«

ftreit, fo gehört ihm auch Me Botfrage ber 9>arteieigenfchaft

be! ©emeinfchulbner! an, nnb wenn fie »om ©erichte, wie

burch tin befonbete! Urteil erlebigt wirö, fo ift ba! feine!fall!

ein bef<hwerbefähige! 3*»ifchenurteil, oielmeht eine Ent»

fcheibung, welche Me eigentliche Entweihung im Lufnahmeftrrit

oorbereiten unb ermöglichen foll unb al! folche ber fetbftänbigen

Bebeutung entbehrt, ©ie ift angreifbar nur mit bem Enburteil

unb alfo überhaupt unanfechtbar, wenn biefe! ber Anfechtung

entgogen ift. f>. c. ©., Befehl, o. 10. ÜRärg 1903, B 30/03 VII.

9. Anfechtung eine! bie Art ber BeweÜaufnahwe be«

treffenben Befd^tuffe!l

3n § 855 Abf. 2 bec 3-^.0. wirb gang unterfchiebüo!

febe Anfechtung be! bie Art ber Bmeilaufnahme betreffenben
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Kefcgluffrl für anlgefcgloffeti crflärt
r

ogne ba§ für eine Unter»

fcgeibung zwifcgen ben Aäflen, wo nur uadj (Erwägungen ber

3wtcfmäf;igfeit richterliche! Gmtcffcn |n »Alten gätte, unb ben

fallen, wo gerabe bal in $roge ftegen würbe, tb JHauw für

bic Hnwenhuig folgen (Erraeffen! gewefen fei, ber gcringitr Un»

galt im ©riege gegeben wäre. Hflerbtngl ift biel früher all

zweifelhaft beganbelt, uub hager für nafle ber legieren Hrt bie

«rage wegen ber Hnwntbbatfeit bei § 355 Hbf. 2 ber 3-4'-C| -

offen gelafjcti worben-, aber fegen in ber Kejebwerbefacge 118/01

l>tt ber U. 3- ©. bei 9L ©. btefc lluterjcgeibung verwerfen

(vergl. 3uriftifd?e SBocgeufcgrift von 1901, ©. 121 Sir. 8), unb

bera fcgließt jicg ber jegt erfenuenbe Senat au. & c. 9L, Kefcgl.

v. 23. fcbniat 1903, Bs 43/03 VL
10. §§ 335. 557. KerfäumnilnrtrÜ ;

3uläffigfeit ber

IRevifton.

Dal K. ©. bureg Urteil, welche! gegen beu Äl. all

Kertäiimniiurtcil ergangen ift, ben Kefl. fcgulbig erfannt
:
„bem

Äl. — gegen Erhärtung bei btm Kefl. unterfehlageneu Ke*

trage! von 1 166 9)tarf 63 4'f* — 648 9)1 ar! 34 §)f. nebft

•4 i'rojeut 3infen fe
; t 1. Oftober 1901 zu jaglen.* ©egen

biefel gugefieflte Urteil ift von bem Äl. Ginfprucg unb vom

Kefl. tReviflon eingelegt worben, darauf erging bal Urteil

bei K. ©., bureg welcgefl bal Kerfäunrnißurteil aufrecht et*

galten würbe. Dal Urteil würbe jugeftellt uub 9toifioit gegen

balfclbe vom Kefl. eingelegt. Kcibe IReviftoneit fmb juläffig.

Dung beu Etufprucg würbe bal Kcrfäumml urteil, wenn el

auch feine fachliche Kebeutung verlor, nicht befeitigt, fvubem el

blieb formell beftehen. (Kergl. Urteil bei 91. ©, vom

13. 3uli 1892, Suriftijcge SBecgenfcgrift ©. 3/0 Sir. 4,

©äegfifege* Archiv Kb. 2 ©. 566, 567.) Die eingelegte 9le*

vifton war habet ftatt^aft. Dal auf beu Elnfprucg be! Äl.

erlogene Urteil ift materiell an bie Stelle bei Kerfäumnil*

urteil! getreten, formell aber ein neue! Urteil unb fann baber

mit ber Sievifton angefochten werben. Dem Anträge bei

Sievifienifl. auf Erlaß be! Kcrfäuranllurtetll gegen ben nicht

crfdüencitcu Äl. fleht ein Kebenftn niegt belwrgcn entgegen,

weil ber Antrag auf Hufgebung be! Keriaumuifiurtcill bei

K. ©. erft in ber tnünblicgcu Kcrganbluug gefteflt unb bem

Stcvifionlbftl. nicht mittrl! ©cgriftfagel mitgeteilt worben ift

(§§ 557, 335 3- $•&•)» teil» biefel Urteil ift bunh bal an

jeine Stelle getretene Urteil befeitigt, uub für bie Stcviften!»

iuftan) temmt bemnaeg nur bal Regiere in Kctracgt. 4'r. Eifen»

baguüoful c. §>., U. v. 17. Acbruar 1903, 453/02 III.

11. §§ 808, 883 verbuubeu mit §§ 922 , 240 ,
241

H. V. 9t. 3t. I 3it. 7. Hnjprucg bei (Eigentümer! gegen ben

(Erefutionlfucger.

Db ber ©cricgtlvoflzieger burch bie 3vaugloc(l{)r«fung,

feweit fie nicht auf bie 4>eraulgabe leftimmter beweglicher

Sachen ober einer Quantität fclcher gerichtet ift (§ 769 alter

Raffung, § 883 neuer gaumig ber 3- V- Ö-). iomit burch bie

4'fänbung ber in ©ewahrjara be! ©cgnlbnerl befinbticheu fürper-

liehen ©Athen (§712 unb § 808 neuer Raffung ber 3-4'. O.)

Kefig für ben ©laubiger erwirbt, ift allerbing! fegr beftritten.

3n Gntjcgcibungen be! 3t. ©. wirb f^inftc^tlicb ber $ragt, ob

bei ber $fänbung bet ©criegtivcllzifgtf privatrecgHicg alö Ker«

tretet bes ©laubiger! in Krtracht fomme, wogt aulgeführt, ber

©eruhtfl vollziehet trübte bei bem ©eftgerwerbc, bureg ben bet

©laubiger an ber betreffenben förderlichen ©aege bal Ifanbungi*

pfanbrrcht erwerbe, zugleich —* neben feinet (Eigenfcgaft all

©eamter — all beauftragter Vertreter bc! ©laubigere (lEntfch.

bei .'H. ©. in 3wilfa<hen, 8b. 39 B. 161, ©6. 43 B. 180).

Die von 3orrfter»<Scuni, 9'reuftifie! ^rivatrecht, VII. Auflage

III. Kb. § 157 ')tote 47 ©.22 unb Stegbc», (Eutfcheibnngeti

bei Dbertribunalf II. fluftage, Kb. 1 ©. 700 § 140 vor«

»einte rtrage, ob von einem eigentlichen Krüge im ©inne bei

9'reugiich<n Vanbred't! gefproegen werben fönne, ift aber in ben

angeführten Urteilen wenigsten! nicht aulbrücflicg entfcgtebeii.

©ie fann aber amfc babingefteftt bleiben. Denn barüber beftegt

Ubcrcinftiimmiug. baf; fug bie Keftimmung be! § 241 31. I

3it. 7 bei 31. *!*. 9t. über bie .fSaftnng für 3ufall auf ben

fingierten unrcblicgen Kcfiger, ber iirtelge ber Ätagejufteflung

all tinvcMitger angefegeu wirb, niegt erftreefe. (AoerfteT-dedul

a. a. C. Kb. 3 3. 133 9tote 54 am (Snbe. dtoenne, ®r»

gänntitgen unb Srtäntmmgen bei 91.9.9t. für bie ^reitpifcheu

©taaten VII. Huflage ©. 428. ©frlcthcrft, Hrcgiv Kb. 79

©. 3 9lr. 2. dtaffoW'Äüngcl, Keiträge ^ur Erläuterung be!

Deutfcgeu tNecgtl Kb. 26 ©. 932. ©aiumlung ber Gut»

fegeibungen be! cberften ©erid>t4hofi für Kapern in ©egen*

ftänben bei 3ivilrecfrtl unb be! 3ivilpro*eüfl Kb. I ©. 659.)

Dal K. ©. nimmt aber mit Dtecgt au, baf; ber fianbgläubigrr

nur feine 9tc$te ju wahren gäbe, unb bafc ber Keft. ukgt etwa

infolge bet $fäubmg bem ©cgulbner, bem intervenierenbeu

(Eigentümer ober fonft irgenbwem ;ur custodia verpftiegtet

gewefen. Vagen nun, wie ba! K. ©. feftftellt, bie 3atfacgen r

burch weiege bie Diecgte bei All. in ber 3eit vou ber "Pfänbuug

bil zur Freigabe ber Hammel an biefen gefdunilert worben,

aiipergalb ber 3£iüeu6[phäre bei Kefl., fo fann eine Ker*

antwortlicgfeit bei Keft. ancg nid>t au! einem Mangel an Huf»

merffamfeit abgeleitet werben. Dal K. ©. gat hager mit JKedjt

angeuorameu, ba§ ber Hnfprucg bei Äl. auf bie Keftimmungen

ber §§ 222, 240 unb 241 5L I 3it. 7 bei ül. V. 9t uid*t

begrünbet werben fönne. Daff ein ©cgabenlerfaganfprudj gegen

beu Grcfutionlfucgcr wegen unrecgtmämger 3nanfprucg«ahme

bei ©egnerl ein Kerfcbulben voraulfege, entfpriegt für bal

'Heegt vor bem 1. 3anuar 1900 ber fonftanten tHecgtfprechttRg

bei X ©. (Gntfcg. bei 9i. ©., Kb. 30 ©. 41 8f., Gntfcg.

bei VI. 3* »•» 16. Hpril 1«95 9irp. VI. 419/94). Gin

Kerfdjulbcn fann aueg in bem Kegarmt auf ber 3nanfprmg>

nähme bei 4'fanbgegenftanbel gegenüber bem 9lacbweife ber

Unrccgtinä^tgfeit beifeiben begrünbet fein. Die $roze§orbnung

fegreibt |wat vor, in weteger S6etfe ber Dritte fein ffieebt jttr

©eltung zu bringen gat (§ 690 a. %, § 771 n. %, ber

3- 4'. £>.)• ölne Korfcgrift, auf ©runb welcger Äacgweifungen

ber ©laubiger einer 3ntcrvemiou gegenüber freiwillig jurnef*

treten feilte, beftegt niegt. Gl ift formt immer nach bet

fouheten Sachlage ?u beurteilen, ob bem ©laubiger zugemutet

werben formte, bet vorftänbiger Erwägung ber Kergältniifc ben

Äampf aufzugeben, hierbei wirb aueg bie 'ptrfbnlicgfrit bei

©cgulbner! eine bebeutfame Stelle fpielcn. Gin iHecgtlfap, ba^

eine Kenlcgeruiig, bereu wagrgeitlw ihrige ttbgabe unter ©träfe

gefteflt ift, beachtet werben muffe, beftegt nicht. Dir Ent»

fegeibung, baf; ber ©laubiger igr mißtrauen fonnte uub burite.

betrifft fonrit feine ;Hecgt!frage. Ä. c. K., II. v. 9. gebruar

1903, 331/02 VI.
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•franbellgefefcbuch.

12. § 17 9(bf. 2. Alage gegen einen Einjclfaufmanu nach

taiflofung ber

?fad* £. ©. 33. § 17 3U‘f. 2 fann ein Jffaufinaitu unter

feiner ginna Ragen unb vertagt werben, Ebenfo fann

na tb § 124 eine offene .£>anb«l«gefenfchaft uub nach § 161

'Hbf. 2 eine Äcmmanbitgefellfchaft unter ihrer Sirma flugeu unb

verfingt werben. 9)lit auf bie Jiiläfjigfeit ber Uber*

tragnng ber ftirma mit bem ®efd?afte (§ 23) unb ber gort«

fityrung ber girraa auch bei tatbtrungen ihrer 3nhaber (§ 24)

ergibt udi fouacb, bap wenn citteÄlage ei ufa<h gegen eine girma

gerietet wirb — wa« ba« ©efep gerabe burch bie U>orf4?rift

be« § 17 Äbf. 2 julaffen wollte juuächft »erborgen bleibt,

wer eigentlich bet 33efl. ift, ob ein Einjelfaufmaun, eine offene

•£»anbtl«gefeHjchaft ober eine Ärminanbitgefefli<ha(t. Selbftver-

ftaublich aber ift bie Älagc gegen bie i'erfou ober bie iVrfonen

gerichtet, bie unter btefer ginna ihre ©efchäfte betreiben unb

bie Unterfchrift abgeben (§ 17 Hbf. 1). Sa« ©friert vorig Hop

nicht, wer ba* ift, unb auch ber Al. ift nicht genötigt, fi<h

barum ju befümmertt. 3m »orliegenben galle ift nnftreitig ge«

worben, bap bie »erflagte girrna 6. & Ec. urfprünglich eine

offene .ßaibeUgefeflfchaft bejeichnete, bie au« ben ©efellfdjaflern

6-, .Jß. unb 33. brffanb unb im 3nli 1891) in« $anbel«regifter

eingetragen worben ift. Sa« Äammergericht h^t aber auf ©runb

ber ihm »orgelegte« äfften feftgefteflt, bat? |). am 31. Sfteber

1899 unb tag« barauf auch $3- an« ber glttna aii«gefd;ieben

ift, woburch bie ©tfeflfchaft aufgclöft würbe. Uub e« ift weiter

feftgefteflt, bap biefe 3 atjachen bem Subabcr ber flägerifcbeu

girma halb nachher befannt geworben finb, fo bah e« rechtlich

unerheblich ift, wenn ihre Eintragung cum i>anbrl«regifter nicht

erfolgt jein füllte (§ 15). Enblich ift feftgefteflt, bap jur 3e*t

ber Älageerhebung (fUeoember 1900) £>crraann ber alleinige

3nha^ec *et Scnua E. & (So. war. Sie ber 3ujamincithang

ergibt, mup bie« bahin wohl »erftanben werben, baff Hermann

(5. nach tfuflöfnng ber offenen -6anbei«gefe(]jd)aft bie girma für

feine fJerfcn aflein voeiter beunyt, bap er unter biefer girma

»om Dlovember 1899 an al« Aaujmatui feine ©efchäfte betrieben

unb — wie bet Sed>fel »om 1. gebruar 1900 geigt — bie

Unterfd;rift abgegeben hat. Cb bie goTtffihnmg ber alten girma

gegenüber ben früheren ©rfeftfehaftern berechtigt ober nicht be-

rechtigt war, faurt nicht in betracht femmen. hiernach fann e«

feinem 3wcifel unterliegen, bap bie jtlage al« gegen Vernum

n

E. erhoben an gefeben werben mup, b. b- gegen biejenige i'erfou,

bie jur 3<ü b<« i'rojeßbeginn« (Stooember 1900) uiiter ber in

ber Alagefchrift genannten girma ihre Wefchäfte betrieb. ©leid)-

wohl ift ba« Äanunergericht ju bem Ergebnis getaugt, bap bie

Alage nicht gegen Hermann E., fonbern gegen bie ehemalige,

an« E., .£>. & 33. beftehenb« offen« .jpanbettgejeflfchaft, alfo

„gegen eine uicht ejriftierenbe 9>erfon* gerichtet gewefen fei.

Sie« foü „au« ben gefamten Etflärungen ber Al.* hroorgehen,

ialbefonbere bacau«, bap ihr ©eftreiten ber Legitimation E.«

jut Erhebung ber Siberflage barauf beruh«, baf; biefer nicht

»erflagt fei. (öirb weiter aulgcfnhrt.) E. c. 91. f>., II. ».

14. gehruar 1903, 332/02 I.

13. Ärt. 301, 302, 304. 9i«htliche ©ebeutung »on Lager*

fchtinen.

Ee lianbelt fid) um Lagcrfcheiue, bie am 29. Huguft 1894

aulgefteflt worben Hub, uub nach tat. 170 be« E.©. ,jum33. ©.9.

fann e« feinem 3o>e»f«l unterliegen, bafj barüber, ob eine vor

bem 1. 3anuai 1900 au«geft eilte S<hulbverfchrei&«ng auf ben

3nl;aber al« folche ©ültigfeit hat« auf ©raub be« früheren

Siecht« ju entfeheiben ift. Sie r
«h au« ber Enlftehung«gef<hi<hle

ber 3trt. 301 unb 302 ergibt, foflte burch biefe nicht bie 3a*

boffabilit&t anberer al« ber in ihnen bqekhneten Urfunbea au«*

gefchlof|en, fonbern nur ben in ihncu bejeichneten Urfunbeu bie

3uboffabUität geftcheit werben, weuigften« biefe Urfunben foflten,

wenn fie an Crber lauteten, burch 3nboffament übertragen

werben fönnen. (Sich« ^rotofofle ber Äommiffiou jur Be-

ratung eine« Eiligem. £eutf<h. >p. ©. 3). 0. 4566 bi« 4570,

5066, unb bezüglich ber Lagerfcheine ». ^ahn, Äomraentar jum

Kflgein. 2>euifch. ©. 33. § 3 ju 3lrt. 302.) !Te«haib wnrbe

im 3(rt. 301 au«brücfiich beftimmt, ba§ e« nach ben Laube«*

gefe(jen ju beurteilen fei, ob au^er ben ira
-f>. ©. 33. bejeichuelen

noch anbere au Crber lautenbe Urfunbeu burch 3nboffament

übertragen werben formten, uub beihalb fann auch nicht ange-

nommen werben, bap burch bie tat. 301 uub 302 hinfichtlich

ber 3uläf)lgfeit ber Llulfteflung »on Sntfaberpavieren in bie

Lanbelgefehgebung eingegriffett worben ift. — 2>et Wnficht be«

C. L. ©., ba^ bie »on ben 33efl. aulgefteflteu Lagerfcheine

ihrem Snljalte nach C(hte 3ahaberhat>iere feien, fann aber

nicht beigetreten werben. (£« beruft fvch für feine taflet auf

ein Urteil be« vormaligen 91. C. $>. &. ((Sntfch- beflfelben ©b. 25

91 r. 84), burch welche« »ou einer Urlaube, bie einen ähnlichen

3nhalt hatte, wie bie »on ber ©efi. aulgefteflten, ange-

nommen würbe, bap ihr bie ßigeufchaft eine« »oUfommeuen

3nhaberpapier« beijulegeu fei, unb bie {Revtfioit ^at nicht recht

bann, bap |id; biefe« Urteil im wefentlichen nur auf bie barin

befproebenen ©eftimmungen ber Lagerhof«orbnung für ben Lager-

hof ber Stabt Leipzig ftüpe; e« wirb »ielmehr in bem Urteil

3uuä<hft aulgeführt, fchon bie .$u beurteilenbe llrfuube felbft er-

gebe, bap ber Sille ber ^Beteiligten auf bie Errichtung eine«

3uhaberpapier« (im eigentlichen Sinn) gerichtet gewefen fei.
—

Ser jept entfebeibenbe Seuat be« 'H. ©. fann iube« biefe 3lu«-

führuug jebenfafl« für bie »orliegenben Urfunbeu al« jutreffenb

uicht anerfenuen. 3>or allem trifft e« hi« nicht jn, ba| ber

Eiulagcrer nur al« beqenige genannt wirb, auf beffeu sUeran-

laffung bie Lagerung erfolgt unb ber Lagerfchein aulgefteflt

worben ift. ©ielmehr wirb burch bie ©efdjeinigung be«

Empfange« uub ber Lagerung ber Sare unb bie Erflärung,

ba§ bie eingeiagerte Sare in bie Lagerbücher auf ben 9tamen

be« 93. in Hamburg eingetragen worben fei, biefer mit »oller

SeutUdjfeit al« berfenige, ber bie eingelagerte Sare jurüif-

juoerlaugen berechtigt fei, m. a. S. al« ber bem Lagerhalter

gegenüberftehenbe ©laubiger gefennjeichnet. 91icht nur für bie

äußerliche Betrachtung fteflt fleh biefe eine beftimmte 3>rrfon al«

©laubiger benennenbe Erflärung al« bie hervortreicsibe ^>aupt-

erflärung bar, ber gegenüber bie Schlußerftäruug fehr wohl

nur bie ©cbeutuug h a^n tonn, bap ber Lagerhalter be-

rechtigt fei» will, f«h burch Leiitung an ben 3nhaber be«

Lagerfchein« »on feiner Schulb ju befreien. Safür, bap ber

Schluperflärung nur biefe 33ebeutnug beigelegt werben barf,

fällt entfehtibenb in« Qlewicht, bap, wie im 'K echt«» er fei)r über-

haupt, fo inlbefonbere im .jöanbellverfehr bei ber 3(u«(egung

von Siilenlerflärungen auf ba« ©erfe$t«übliche Siucfpcht «u
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nehmen Ift. 3nhabet*Lagerfcheine finb nun ab« in Deutfch«

lanb wenig in Gebrauch (»trgi. Gnbemann, £aubbu«h ©b. 3

8. 914 Slnm. 83, (Snfacf, Lehrbuch be« $anbcl«re(ht«, 5. ÄufL

§ 103), unb für Hamburg wirb »on ber Kammer für |)anbel6*

fachen in ihrem Urteil öu«brücflich bezeugt, baß fie bort nicht

üblich finb. &. c. D., U. ». 11. gebruat 1903, 240/02 I.

14. Slrt. 355. 3ahlung«»erzug
;
Schabenberechnung.

Daß ein 3ahlung«»er)ug ber £l. jur Seit brt Siücftritt«

bei ©eil. »orgelegen habe, »erneint ber ©. 91. beihalb, weil

barnal« bie Al. wegen be« »otongegangentn Litferung«rücl*

ftanbed ber ©eil. einen Schabenaerfaßanfpruch in noch nicht

genau $u ennittelnber £f>h* gehabt habe, auch außerbem für

bie golge weiteren Staben babc befürchten muffen unb bähet

jur Einbehaltung be« Aaufpreifirücfftanb« befugt gewefen fei.

tiefer Sluaführung, bie fleh in Ubereinftimmung mit ber 9iecht*

fpreepung unb Litteratur hält (Entfd?. beb 91. D. f). G., ©b. 23

8. 77, ©taub «f)anbel«gefeßbu<h 5. Äuflage, 8. 933, Slnm.

§ 1 1 ju Slrt. 355), ift lebiglicb beißutreten, jumal bie ©efl.

nach bem ©ertrage »or^u triften hatte. Der Slnfpruch ber £1.

ift hiernach bem Grunbe nach gerechtfertigt £tnfi<htlich ber

£6h< 8<haben0 fommt e0 auf bie ©erechtigung be0 Sin*

fptu<h« ber £L, baß ihr ber FonFrete Schaben, ber ihr infolge

ihre0 ffieitm'erfauf« ber ju liefernben Ach len an bie Stein*

haufer Drabtinbuftric au0 bem Lieferung«8etjuge ber ©efl. er*

wachfen ift, erfeßt werbe unb auf bie hiergegen gerichteten Sin*

griffe ber 9ie»ißcn uieft an. Denn jebenfaQ« unb a(0 ÜRinbeft*

betrag fte§t ber £L ber Slnfpruch auf Erfaß be« abftraften

Sthaben0 ju, ba0 h«ßt be« Untnfchiebe« jwifchen bem mit ber

©efl. »ereinbarten Lieferungfipreife unb bem fKarftpreife jur

3eit unb am Orte ber gef^ulbeten Lieferung, g. u. 8. c. f).,

U. ». 13. gebruar 1903, 419/02 YU.

15. § 379. 9)tängelau«fchluß wegen Dt«pcßticn über

bie 2&are.

Sluf ber Grunblage be« bi« jura 1. Sanuar 1900 gelienben

Siecht« war in ber SSechtfprechung be« 91 . G. auerfannt,

— ©b. 17 8. 67, ©b. 43 8. 37 —
,
baß, wenn ber £äufer

fleh burch einen im eigenen Staaten »orgenommenen ©eiter*

»erfauf ber Stare in ©iberfptuch mit einer oother erflärten

Di«pofttion«ftellung feßt, regelmäßig eine jeben Slnfpruch

wegen SRängel ber Stare auöfchließenbe Genehmigung berfelben

anjunehmen fei. Durch biefe Otecbtfprechung war übrigen0,

wie in ©b. 43 ©. 37 nahet außgeführt ift, felbft für ben

götl einer ftattgehabten Di«pofition«ftellung nicht ber Siecht«*

fap aufgefteQt, baß bie nacbh'rige ©eiterüeräußerung immer

al« Genehmigung ber ©aTe unb ©eracht auf beren Be-

mängelung $u gelten habe, unb auch au« ben babei in ©etracht

gejogenen ©orfchriften be« Slrt. 348 be« G. ©. alter

gaffung, bie, foweit fie hier in ©etracht fommen, mit ben ©e*

ftimmungen in § 379 be« G. ©. neuer gaffung überein*

ftimmen, nicht etwa ber S(u0fpru<h eine« ©eräußetungambote«

abgeleitet; biefelbe beruhte »ielmehr auf ber aHerbitig« in Sin*

lehnung an bie ©orfchriften be« Slrt. 348 a. a. £). gewonnenen

Stuffaffung, baß nach 2 reu unb Glauben im ©erfehr bet

Ääufer, brr fich felbft burch «iw«** ©eitewerfauf mit ber

Dilpofition«ftellung in ©iberfpruch feßt, fuh fo bebaubcln (affen

inüffe, al« habe er auf bie Siechte, bie Empfangnahme brr

©are abgulehnen, »reichtet unb bie ©are al« eine »on vom*

herein »ertrag«maßig befchaffene übernommen. Sin tiefer ©e*

urteilung eine« folgen ©erhalten« be« £äufer« muß auch bei

Slnwenbung be« Siechte« be« ©. G. ©. unb be« •£>. G. ©.

neuer gaffung febenfaO« in einem gaU ber Slrt feftgehalten

werben, um ben e« fich hi«1 allein hantelt, wenn ber

Äaufer bie in einem folchen ©eitereerfauf ju ßnbenbe

Sinterung feine« StanbpunFte« in bejug anf bie Sinnahme ber

©are bem ©erlaufet »erfchweigt. 9. c. £., U. ». 3. ©tärj 1903,

375/02 II.

16. § 735 Slbf. 2. Haftung bei 3ufammenftoß »on

8<h»ffen.

tlnbegrünbet ift bie Sterißonflrüge ber £1. ;u 1, ba« ©.G.

habe bie©orf«hrift be« §735 Slbf. 2 be« £. G. ©. »erleßt, in*

bem e« bei ber ©erteilung ber Haftung lebiglich ben Grab be«

beiberfeitigen ©erfchulben« in ©etracht gezogen habe, währenb

e« hoch barauf anfomme, in welchem SJtaße ber 3ufammenftoß

»on bem einen ober anberen 2 eile » er ur facht worben fei. —
Die im § 735 Slbf. 2 be« £. G. ©. getroffene ©eftimmung ift

na<hgebi(bet ber ©orfchrift be« § 254 Slbf. 1 be« ©. G. ©., bie

ben gaU betrifft, wenn bei ber Gntftehung eine« 8chaben« ein

©erfchulben be« ©efchübigten mitgewirft hat. ©ab reut nach

§ 222 be« erften Gntwurf« be« ©. G. ©., au« bem biefe ©or*

fchrift bervorgegangen ift, unb ber nur ben gaU regelte, wenn

bet ber ßntftehung be« »on einem anbeten »erfchulbeten

8chaben« eine gahriafßgleit mitgewirft hat, ba« richterliche <8t*

meffen nach ^en Umftänben be« gaQe« über ben Umfang ber

8<haben«erfafcpflicht entfeheiben unb ba« Gericht babei ia«be*

fonbere würbigen feilte, ob unb inwiefern ba« ©erfchulben be«

8chäbiger« ober bie gahrl&ffigfeit be« ©efch&bigten Überwegen

habe, fo ift jept beftimmt, baß bie ©erpflichtung jum @rfap

be« 8 «haben« fowic ber Umfang be« gu leiftenben (Srfape« »on

ben Umftänben, tn«befonbere ba»on abfiängen feil, inwieweit ber

8chaben »orwiegenb »on bem einen ober anberen 2eil »erurfacht

worben ift. Die abwetthenbe gaffung erllärt fi«h jum 2eil au«

ber (Srweiterung, bie ba« Slnwenbung«gebiet be« § 254 Slbf. 1

be« ©. G. ©. gegenüber bemjenigen be« § 222 be« erften Gat*

wurf« erfahren hat. Die Slbficht ber Gefep geworbenen ©e*

ftimmung geht inbe« allgemein bahin, baß ber ocrjug«weife

maßgebenbe Umftanb ba« £aufal»erhältni« fein foll. Die gleiche

Slfcßcht liegt baher auch ber ©eftimmung be« § 7 3 5 Slbf. 2 be«

£. G. ©. ju grunbe. ©ei ber Slnwenbung biefer ©eftimmung

wirb aber regelmäßig bie grage nach bem ÜRaße ber beiberfeitigen

©erurfachung be« Schaben« mit ber grage nach bet Schwere

be« btiberfeitigen ©erfchulben« gufammenfaHen. U. c. ©. & 9.

». 26. gebruar 1903, 328/333/02 L
©echfelorbnung.

17. Legitimation.

Die £1. Fonnte bie f)rolengation«wechfel , aU fie bei ihr

eingiitgen, jurücFweifen unb auf rechtzeitiger ©atetnlofung ber

älteren ©echfel beftehen. ©ebielt fie bie f)rolougation«wechfel

aber, fo übernahm ße bamit auch bie ©erpflichtung, ße ju bem

3wecfe ju »erwenben, ,j,u bem fie beftimmt waren, nämlich $ut

Ginläfuug unb jum Grfape bet älteren ©echfel. Denn ße

burfte bie neuen ©echfel nicht in einem auberen Sinne unb

mit eineT anberen ©eftimmung nehmen, al« fie gegeben würben.

Gutfcb. be« 9t. G. ©b. 41 8. 23. 2at ße bie« hoch, fo eignete

ße ßch etwa« an, wa« ißr nicht gepärte; ße bemäntelte bie
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©e^fel, bie tyr unter einer auffchiebenben ©tbinguug übergeben

waren, trobbem pe feibft bie ©ebingung »erritelte, als tyr freie«

Eigentum. Daß Necbt aus bem ©ecbfel aber hat ben gut-

gläubigen (Srwerb ber Urfunbe girr ©orauSfebung. Da biefer

hier fehlt, ift bie Älage mit Necht abgewlefen. A.-©. ?. ©. c. p.,

U. o. 9. gebruar 1902, 814/02 I.

18. Art. 43, 88. Protefterhebung.

Der proteft enthalt fämtliche (Srforberniffe beS Art. 88

©. O., inlbefonbere auch bie girma, gegen welche ber Proteft

erhoben worben ift, baS an fie geftedte ©ege^ren unb Ihre Ant-

wort. Snfoweit et übet baS ©erfahren Nechenfchaft gibt, baS

bet proteftbeamte eingetragen hftt („hat h<h bet Untetzeich-

nete u. f.
w.*), gibt ber Proteft ju trgenb welken ©ebenfen

feinen Änlah* Der ©tarnte ^at fic^ an ben Äaffieter beS ©anf»

haufeS 9t & ©. Nacbf. gewanbt unb ton tiefem „auf Nachfrage,

©orlegung befi ©echfelS unb 3<^tungSbege^r 1
' bie Antwort er-

halten: „©eher ein Staber noch ein©ertreter bet DemizÜiatin

ift fe$t ju fprechen. Wangels AoiS unb Derfung lehnen wit

bie 3ahlung ftb*. 2He protefturfunbe beweift bemnach oödig

fchlnffig, bah gegen ben ®omijiliaten — wie bie« nach

Sri. 43 ©.£). erforbetlich war — proteft erhoben worben ift.

Die oora ©efl. angeregten Bvxifel begehen ftch lebiglich auf bie

(SingangSworte beS ProtefteS, in benen ber Notar ben ihm ge-

worbenen Auftrag berichtet ( wÄuf ben Antrag ber . . bem fremt

nachftehmben ©echfel . . . zur 3ahlung oorgulegen* . . ). .frier

hei&t eS :
„Dem fremt (L 8i. £. in g., zahlbar bei frerru

A. & ©. Nachf. h^ “IS Domiziliaten.* JDiefe Söorte nötigen

nicht $u bet Annahme, ber Auftrag fei bahin gegangen, ben

©echfel gegen ben Afjeptanten ju proteftieren. Aud> berDorai-

Ziliat ift genannt, unb eS bleibt baher iRaum für baS©erftänb»

niS, eS foQe gegen wen rechtens proteftiert werben, ©ebet

eine berartige UnbefHmmtheit aber, noch «in ©erftänbnis

bet ©orte in bem ©inne, ber proteft fotle gegen St. er-

hoben werben, fann bie Ungültigfeit beS ProtefteS zut Böige

haben. Denu ber ©ericht übet ben Auftrag ift fein wefentlicher

Jeil beS ProtefteS, ober hoch nur infofem, als bie ginna an-

gegeben werben muh, f«* We ber proteft erhoben wirb (Art. 88

91t. 2). (SS würbe ftch ergeben, bah *i» nnbeftimmter ober ein

unrichtiger Auftrag erteilt, bah «bet ber richtige auSgefuhrt

worben ift Nur auf lebtereS fann eS aber anfomraen. Ä.S

ÄcnfurS c. ÄrebttgefeUfchaft u.
f. w. ra. b. .fr., U. o. 7. gebruar

1903, 324/02 L
fraftpflichtgefeb vom 7. 3uni 1871.

19. § 1. (SigeueS ©erfchulben.

Dte SReoiften will geltenb machen, bah &aS 5). ©. bei

richtiger Anwenbung beS ©efeb«* auf gtunb ber (Srgebniffe ber

©eweiSaufnahme baS eigene ©erfchulben beS ©ohneS beS ÄL
als Urfache beS Unfalls h^tt* bejahen muffen, eine grage, bie

ja nach IRe^ifprethung beS tR. ©. in ber JReoifionSinftanz

frei nachzuptfife» fei. Die Neoifton tonnte nicht als begrünbet

erachtet werben, ©en einer freien Prüfung ber aufgeworfenen

grage fann nur infofern bie Siebe fein, als baS 91. ©. aller«

bingS bie grage feiner ©ürbigung unterricht, ob bie feftgefteliten

Üatfachen ein ©erfchulben begrünben ober ausfchliehen, unb ob

bie ber ?Öfung biefer grage unterfteflten Datfacfcen eine aus*

reicbenbe ©ürbigung beS gefamten Inhalts ber ©erhanblungeu

unb beS ©rgebnijfeS ber ©eweiSaufnahme entnehmen lafjen.

@in NechtSirrtura hinfuhtli<h grage beS ©erfchulbenS ift nun

nicht erfichllich. darüber, bah k«® ©. <9. in bem oon ber 1. 3.

unterfieflteuDatbeftanbe ein eigenes ©erfchulben beS ©erunglücften

fehen würbe, ift ebenfo wenig ein 3weifel, all, ba§ bie »om

©. ©. unterfiedte Wöglichfeit beS ©organgeS ein folch«S aus-

fchliehen würbe. (Sin ©erftoh gegen § 286 ber 3- P- O. fann

aber rorliegen, nicht nur, wenn erhebliche 3atfa<heu übergangen

finb, fonbern auch, wenn fte in ihrer wirtlichen ©ebeutung un-

zweifelhaft oertannt finb. ©o werben auch 9uherongen nicht

in einem ©inne oerwertet werben bürfen, ber nach fprachitchen

unb (ogifchen 0cfe$en, jowie nach 9age ber ©ache gän glich

unoereinbar mit bem ©ortlaute ift ©un l&frt ftch flth«CUh

nicht bezweifeln, bah Auflegung ber I. 3* nicht nur guläfftg

erfcheint, fonbern h<h faft aufgubrängen febeint. 9US auf.

gefchloffen fann aber bie SRöglichfeit nicht erachtet werben,

bah ber ©erunglüefte baS ÄbfahrtSfignal nicht gehört, auf ben

noch nicht fahrenben ober feiner Meinung nach ,,0$ nicht in

©ewegung begriffenen 3wg aufgeftiegen, burch frlß^lich«« An-

ziehen abgerntfeht unb fo unter bie fRäber gefommen ift. £Die

Äußerung ber 9ieue ( w a<h wäre ich bo<h nicht barauf gefprungen,

wäre ich hoch unten geblieben*) ift auch mit biefer ÜRögHchfeit

nicht unoetetnbar; jte fe$t nicht notwenbig ©chulbbewuhtfein

oorauS. 9Ran fann auch .franblungen bereuen, bie an ji<h be-

rechtigt nnb ungefährlich etftheinen, aber einen unerwartet un-

glücflichen (Srfolg haben, p. c. U. o. 12. gebrnar 1903,

290/02 VI.

20.

§ 1 in ©erbinbung mit § 254 ©. ®. ©.

Stach § 1 beS .fraftpfU<htgefebeS fann f‘<h ber ©etriebs-

unternehmer oon ber fraftung für ben Unfall burch ben Nach-

weis befreien, bah ber Unfall burch eigeueS ©erfchulben beS

©erlebten oerurfacht worben ifl Adeln biefe ©orfchrift hat nach

ber ftänbigen Nechifprechung beS 9i. Ö. nicht beu ©inn, bah

JebeS, auch baS geringfte ©erfchulben beS ©erlebten bie (Srfab-

Pflicht ausfchliehen fod ,
oielmehr fodte eS barauf anfommen,

in welchem dRafjie jenes ©erfchulben als mitwirfenbe Urfache

anjufehen fei. ©o feine ©ebeutung nach biefer ^Richtung ^in

»ödig jururftritt, ift bie (Srfabpflicht beS Unternehmers nicht als

auSgefchloffen angefehen. An bie ©tede ber biefer Nechtfprechung

ZU ©tunbe liegenben ^Regelung beS ©erhältniffeS ber ©eteiligten

ift jebt bie ©orfchrift beS § 254 beS ©. ©. ©. getreten, bie

ben (Sinfiuh einer dRitfchulb beS ©efchäbigten an bet Sntftehung

beS ©chabenS auf bie ©erpflichtung eines anberen jum ©chabenS*

erfabe allgemein regelt, auch für bie gäde beS .fraftpflichtgefebeS,

wie ber erfennenbe Senat bereits wteberholt, zulebt in bem

Urteil oom 24. November 1902 in ©achen ©rohe ©erlinet

©trafjenbahn wtber Iriebib auSgefprochen hat. 3)enn bie 9leu-

rebaftion einer Anzahl »on NeichSgefcben im ®. ©. zum ©. ©. ©.,

bie ftch Im Art. 42 auch auf tafl •fraftpflichtgefeb erftreeft hat,

hat ben auSgefproihenen 3wecf oerfolgt, baS neue Necht beS

©. ®. ©. mit bem in Art. 32 beS (£. ©. aufrecht erhaltenen

bisherigen ÜReichSrecht einheitlich zufammenzufaffen. ‘Darum ftnb

bie adgemeinen ©orfchriften beS S. ©. ©. fowohl im erften

©uch, wie im erften Abfchnitt beS zweiten ©uch«S auch auf bie

in ben ©inzelgefeben geregelten SDlaterien anwenbbar, fowelt

nicht 3«halt unb 3wetf beS SinjelgefebeS entgegenfteht. Da§

bieS beim § 1 beS fraftpflichtgefebeS nicht jutrlfft, folgt aus

bem bereits ©efagten. 2>et § 254 ift eine (Srwciterung beS

)0 <
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ber früheren üNechtiprcchiiiig 311 ©runbe liegenbtn ©ebauFen«,

baf, ba« '»iap ber Witjcfculb be« Berleßten 311 l-crucff»<b t ijic

n

fei, wobureß zugleich bie Unjuträglidjfeil vermiebtn trirb
,

baß

lei mitotrfenbent Scrfchulbeu bc« Scrleßten ein« ©utjehäbigung

nur gau] über gar nicht gurtfannt werben feiinte, ba jeßt eine

billige Teilung möglich Ift. ft. e. 3., U. ». 5. ftebtuar 1903,

335/03 VI.

*21. § 1 be* Haftpflichtgejeße« von» 7. 3u«i 1871, § 95

bei UHfaUverfKhfrong«gefrße« vom 6 . 3«ü 1884, § 135 bti

©cwfrbeuufaflveTftchenmglgcfcße« vom 30. 3«**1 1900.

ftür bie ftrage, wer al« Sdrieb«unten»ebnier im Sinne

-di § 1 be« £aftyfM<htgefcßct jn betrauten fei, fiub nicht bie

©igtmuin«vfibältuiiff ber Babuaulage ober ber Setriefrlraittel

cntfchtibcnb. SNaßgcbeub ift, für weffen 9ieri’mmg utib ©tfahr

ber betrieb auftgeüH wirb, wem ba« öfoncmifdje ©rgelmi« be«

Betriebt« |um Vorteil ober Slachtdl gereift. ÜBtrgl. ©ntfeh-

M 9t ©. Süb. 12 S. 145; 89. 38 8. 90 ff. Siefer

©rjtcMfpiinft lnuf? auch für bie ftälle gelten, wo ber 3 rändert
burch rin Xnfchlußgrlei« auf bie >^auptbal;n überführt wirb.

Hirt Faun bei einem teilweifen Sntinanbcrgreifeu ber beiber*

fettigen betriebe bie 0ren$e berfclben im ©iajelfafle zweifelhaft

werben unb e« fann für bie Seftimiming biefer ©reujc vou

Beben tu ng fein, ob nach beit getroffenen vertraglichen fteftfeßungen

be|ie^iingfweife nach bet beftehtnben Übung btr Bcfißet be«

SlnfcßltiHgcleifc« ba« 3«bringen unb ftb^olen ber Sagen auf

beut änfcßUißgrieife felbft 311 beforgen hat, ob an einet be*

ftimmten Stelle bie Übergabe uub Übernahme ;u bewerffteOigen

ift. Itergl. bie bei ©ger, 9ta<h«haftpfliehtgcfeß 5. Auflage

S. 83 f. angeführten ©utfcheibuugen. ^a« wefemlidje SKerFinal

bleibt aud> in tiefen Fällen ba« wirtfcbaftliehe ^ntereffe be«

einen ober bc« anbereu betriebe«. — Sie StFl. hat für ben

ftatt, bar. ber Unfall fteß in iß rem Betrieb ereignet hätte,

gelten* gemalt, baß alebann ber Berunglücfte in tiefem intern

Setrieb, wenn aueß nur vorübergeßenb, tätig geworben fei unb

baßer ber Hafpnuh ber Hinterbliebenen auf ©runb be« Unfall*

verftcßeruiiglgcfeße* 311 regelu, bie Alage alfo naeß § 95 be«

Unfadverfuberungigefeße« vom 6 . 3uli 1884 be;icbungvweife

§135 be« 0ewetbeunfattveTft(^erung«gefe9e« ton» 30. 3uni

1900 au«gefcßl offen ober bie Scrßanblung gemäß § 148 ber

3* V- Ö. au«jufe^en fei. — Sa* S. ©. ßat and? tiefe ©in*

wenbung verworfen: Sie Hülfeleiflnng bt« £. änm Setriebe

ber ©cfcßjcßaft habe berfelbe beenbet mit ber Jinorbnung, ba«

SteUwtr! btßnf* Umlegung ber Beiden 311 bebteuen unb bie

Signale für ba« Serfaßmi uub Stifteten 3
U geben. SU« er

bann verfugt haben feile, ben ntn eil abtaufenben Sagen,

weleßcr bie Beiden be« ©Helfe« III auf$uf(ßneibeu broßte, ju

hemmen, habe er iui eigenen 3 ntereffe geßanbelt, um uic^t für

etwaigen 9Haterialfcßaben verantwortlich 311 werben. — ßlucb

ba« IH. 0. verneint, bafj ber Al. bunß feine 3ätigfrit in ein

wfrcßerung«mbtliche« Beißältni« 311 ber SrfL getreten fei. —
2a H* c. H-* 11- 10. Acbruar 1903, 320/02 VI.

9iei(f)«beamtengefeb vom 31. arg 1873.

22. 9ie<bUwcg; ÄnfteUung«vertrag.

Ser ber Alage 311 grunbe liegenbe Sertrag war lebiglicb

etn ftaat«re(btlitber; benn er enthielt auf ber einen Seite

bie 3uftyrrung ber ba« 5Rei<h vertretenben 9nfteOung«be§6rbe,

bat; tem AL unter getviffeu Sorau«febungen ein beftimmte«

3lmt übertragen werben fotl«, auf btr anbereu Seite bie ©r*

flärung be« Al., tiefe* ftrat übernehmen ;u wollen, alfo auf

beiten Seiten lebigliib bie ©ingebung von 2'er|iftid;tungeti ;u

Haitbluugen, bie bem ftaat«recfctlicbcii Webiete angc|ÖTttn.

Saf; für ben ÄL augerbem autb ba« 3ie«bt auf ben Se3ug be«

mit bem Vinte verburtbenen Sirafteinfcmraen« rttffulli«b in

Mirage Fam, Faun für bie rnbtlitbc l^arafterifterung be« Ser«

trage« nicht in« Hewicfit faden; benn tiefet $cd?t war gemäü

§ 4 Vbf. 2 be« 3iei<h«beamtrngtfe^e« immer «ft eine ftclge ber

wirFlichtn Übertragung unb ber tatfä4>li4Kn Übernahme
be« Vmie« burdj ben Al. Aber felbft wenu man «unebnen

wollte, baf; in bem Verträge felbft fd?cn ba« 9tei(b
r

wenigften«

mittelbar, auch eine Ser^'flid'tung babiu eingegangen fei, bem

Al. bei Übertragung be« 3Ugfji<bertcn Ülmte« ba« bamit vet*

bunbene SieufteiuFcimuen $u gewähren, würbe bie« an ber

re<hdi<h^n Statur be« Verträge« nicht« änbem. Stirn and? ba«

vom IKeicbe bem Seamteu gewährte SienfteinFemmen ift Feine

tjrivatred’tlicbe S<3ablung gelcifteter Sienfte, fmbtrn ti«

bffentlidi -rechtlicht öegenleiftung bafür, baf; bet Beamte

regelmäßig feine gangt ^erfönlichFeit in ben Swift be« Weicht«

fteflt. Soldat ftaatfmbtlicbcn Strträge über bit Fünftige

Übertragung eine« Vtnle« fmb nun an fid>, ba fie nur eine

2lrt btr Vulübnng bt« Stabt« btr ^tmterhobeit auf feiten be«

3iei<bt« ober bc« Staate« enthalten, ftattbaft unb recbt«giiltig.

©in im JKe(l*t«wege, alfo vor ben orbcntlichen 0 e*

richten, 311 verfolgenber llufpruch auf Übertragung be«

?lucte« aber, ba« burch einen fclcben Vertrag bem Bewerber ^u*

gefiebert ift, wirb babiinh nicht begrünbet. f', c. S., U. v.

10. Behmar 1903, 414/02 III.

0efefe über ben S^arFenfchub vom 30. Slovember

1874, § 8 uub 1; 0efeß jum Schuß ber Barenbf$eicb*

nungen vom 12. 3Hai 1894, § 9 unb 12.

23. Unterfchieb jwifeben beibeu ©efeßen bej. ber 3tit ber

©intragung.

Sa« Areu33cichen be« Äläger« ftebt an t’ich «uf 0tnnb einer

frübcfeu Vnmtlbuug in ber S^ith^f^^ be« Patentamt«

eingetragen al« bie Äreujjficben bet Sefl., btren ^öfebung

verlangt wirb; nach bem SÖortlaute be« § 9 Hbf. 1 31r. 1 bc«

©efeße« 311m Scbuß ber Warenbezeichnungen vom 12. Slai

1894 wäre fonach bie auf tief« ©efeße«vorfchrift geftüßte

Alage auf Vcfchung jener -leichen ber Stfl. an fiel? begrünbet.

3nbeffen ßat bie ScFL cingewenbet, bet Al. habe weber bwreh

bie ©intragung vom 29. September 1884 nach bem ©c«

feße über 9Rarftnf<huß vom 30. Vovtmbcr 1874, noch burch

bie ©intragung vom 4. 3uli 1895 nach § 24 be« ©tjeße« jum

Schuß ber Barenbejeiihnungeu vorn 12. 9Aai 1894 ein Schuß-

recht erlangt, weil }u beibeu 3*Üru ba« Areuzzeichen btr

8eft. öu«fd?lief|li<h gochüßt gewtfen fei unb btr Atäger be««

ßalb ein wirffame« Sieitt burch ©intragungeu nicht er-

langt ßabe. Sei Bürbigung tiefet Vorbringen« ber Sefl.

uuterfcheibet ba« S. ©. mit Siecht zwifefen bem 9ieeht«$uftaube

nach bem ©efeße über 9Xaitenf$ttß vom 30. Stoveinber 1874

unb bemjtuigen nach bem ©efeße 3um Schuß ber Barrnbe3eich-

nungen vom 12. fDiat 1894. ©« führt mit rechtlich einwanb-

freier Segrünbung au«, baß nad> bem ©efeße vom 30. 3io-

vember 1874 bie ©iutraguug atterbing« baiiu ohne Birtuug

fei, wenn ba« 3<i<hcu lu gunjten eine« anberett für bitfelbtn

Digitized by Google



XXXII. Qafyrgntifl. QutifHfcfje SBodjenfrfjrift. 159

Saren früh« angeinelbci war, unb tritt in biefera Umfange beu

von Achter unb von Waiflarb be Warafp gemalten Aufführungen

bei, bi« in beu §§ 8 unb 11 jene# ©efe^te« i$re rechtliche

©runblage fabelt. JTagegeu leitet baß 53. ©. für bie Ein-

tragung eine« 3etchen« nach bem Wefefcie vom 1*2. 9Jlai 1H94

au« ben ©efebebmaterialim, au« bera mit ber Hörprüfung burch

ba« Patentamt verfolgten 3werf unb au« bem Sortiaute be«

©efefcc« — § 1 2 nnb § 9 — ab, bafo eine fcld^e Unwirffam*

feit nach biefeui ©efe|}c nicht mehr in fttage fomme. liefen

Aufführungen ift bei;utreten. (Sirb näher nu«geführt.) H. S.

c. XL v. 10. Februar 1903, 345/0*2 II.

Anfetbt ung«ge(«b öont 21 . 3uli 1879.

24. Eriüflung«pflid>t be« Aufcchlniig«brftagten.

!Ter Anfprucp be« anfe(t>tung«bercd?tigtcn ©laubiger« gebt

nach § I be« Auf. ©. baffin, ba{?, feweit e« 31t feiner He-

friebigung erforberlich ift, ba« burch bie anfechtbare .fSanblnng

au« bem Vermögen be« Schulbncr« Hetänücrte, Seggegehene

ober Aufgegebene al« nod> 311 bein felben gehörig von bem

Empfänger jurnefgewährt werbe. 2Me« eutfpriebt bem 'l'rimip

be« Anf. ©., nach welchem bie SKechtfh^^blung nicht nichtig,

fonbern nur ab bein anfechtuiig«b«re<htigtfu ©laubiger gegen-

über unwirffam 311 bebanbetu ift. H'em veTäiifjerobeu Schiilbner

fleht weber ein binglither noch du perföiilithcr Anfpruch auf

Siücfgabe ber Sache zu, berechtigt ift allein ber benachteiligte

©laubiger, nur ihm gegenüber fann bcfbalb auch« wie jehon

au« bem Sejm ber Cbligaticn felgt, bie Erfüllung ber Her-

binblichfeit gefcheljen, unb jwai ift tiefe in ber Seife 31t be-

wirten, baft bie Sache bem ©laubiger fo 311 t Verfügung grftrllt

wirb, al« gehöre fie noch, waö tatfädjlich nicht ber galt ift,

j,um Herrnögm be« .öacipiftbulbner«. £Det ©läubiger fott fleh

au« ber 'Sache befriebigen tonnen, wie er es ohne bi« anfed’t»

bare £anblung vermocht batte
;
bemgemäg ift bie Sache vom

Aitfechtungßgegner 311m Zweite her Vornahme ber 3w*ngfve(l»

itrecTung bereit 311 halten. iTIefl ift auch ber Stanbpunft ber

Wotise 311m Anf. ©. vom 21. 3uli 1879; £rurffachen be«

Weitfatagc«, 4. Segtelaturperiebe II. Seffion 1879, Hb. 2

91r. 115. 3h bcnfelben wirb unter anheim S. 21 311 § 8 bc«

Entwurf« entfprechenb § 7 be« ©efefce« bemerft, in berfelbeu

Seife wie bet ©läubiger, wenn bie Sache im Hermügeu be«

Sdnilbicer« geblieben wäre, gegen tiefen fich au« berfelben

würbe Hefriebigung im Sege ber 3waug«ve(litrerfung

vergaffen tonnen, ebenjo habe bet Empfänger bic 3wange-

veöftrerfung in bie Sache «um 3wecte ber Hefriebigung be«

©laubiger« übet fich ergehen 311 taffen; ftelle er bie Sache bem

©laubiger in ber Seife «ur Verfügung, bag bie 3wangflvc(l-

ftircfung in biefelb« erfolgen fönne, fo fei bamit feine Her»

binblichfeit erfüllt. 3" her weitau« gröpten 3ahl her ftälle

witb nun burch ÜHürfgabe ber Sach« au ben {tanpifchutbuer

bie Wöglicbfeit bet 3wang«vofl|tmfung wieber eröffnet, ber

frühere 3uftanb a'io wieber hergeftellt werben, aber begrifflich

nclwenbig ift bic« nicht, ec taffen fld> ftälle benfen, in beuen

ber ©läubiger in bie Vage, fich ’m ®«ü* her 3waiig«vcll»

Mrecfnng Hefriebigung au« ber Sache $u verfebaffeu, niemal«

wiebet gefommen ift. 3m vcrliegenbeu Salle fal hie An*

fechtung«gegnerin eine bet ihr beftdlteu .pppethefen au einen

^Tritten gebiert unb ben Hetrag ber anbtrn gegen löfcbung«-

fähig« Quittung von ben Käufern be« ©runbjtücf« aulbezahlt

etfialfeii. Eine unmittelbare Sieberherfteduug war bamit aus-

gefchloffcn, ber Anfechtung«gegnerin erwuch« aber infolge baven,

wie in ber JRcthifvrechnng anerfannt iit, bie 5$erbinblichfeit, ben

©laubigem Erjag 311 leiften unb jwar, ber flatur ber JRficf-

gewährpflicht entfprechenb, In ber ©eftalt, bafj fie nunmehr ben

burch bie ©Haftung ber ©runbftücfe mit ben .£>vpothefen ben

©(äubigerii entzogenen Sert tiefer 311m 3wecfe ihrer He«

friebigung bereit 311 (teilen hall«- Sieberum ift nicht au«»

gefcbloffen, bah ff* Wefer ®erbinblichfeft burch 3ahlnng 31t

^vänbeu be« {rauptfchtilbiier# genügt. Eine fold?e 3al)lm»g hat

aber junächil hiiiftcbtlich he« betrage« von 5 800 Warf, welcher

au« ber .frppothef über bie 8 000 Warf kroihft, «id;t fiatt*

gefuuben, fonbem bie Anfed»tung«gegncrin Kit bie Aorbernng

au einen nicht anfechtLiugOberecbtigten ©laubiger, unb zwar au-

f<h«inenb 311m 3werfe feiner Sicherheit, jebiert. .frierbunh ift

bie IHürfgewährpflldd uicbl erfüllt. Sie Hotte Satfache. b>rf;

überhaupt ein ©laubiger befriebigt ift, h*'t hem § 7 be«

Anfechttittgfgefebel gegenüber feine ^rbeututig, wie beim felbft,

fo lauge e« fich ,,C(h nm bie ^rage banbett, cb eine Jtenadv

teiligung ber ©läubiger ei nge treten ift, bie ^efrieblgung

eine« ©laubiger« nicht au#jd;liefrf, ba§ bie ©läubiger be-

nachteiligt nnb. Uinfcmehr muf? jene« gelten, wenn bie

Aerberung bc« ©laubiger«, bem bie ©cfriebigung engewenbet

wirb, noch ber ^ädigfeit ermangelt. 91. c. Ib., U. v.

10. Februar 1903, 418/02 VII.

. . r 4 ^ ^ 24. Wai 1880
©eieLc betr. beu Sucher vom .

19. 3»n 11893
25. begriff be« Sucher«.

Eiue Aufhebung be« U. unb 3urürfoerweifiing ber Sache

an bie ^cmfnnglfnftaiij mu§ mit tRürfjicht barauf erfolgen, bafi

eine iJerfenuung be« rechtlichen begriff« be« Sucher« in bem

U. 3
U tage tritt. 3n biefen

s
ilcgriif«erforberniffen gehört, ba^

ber ©läubiger fut imverhältni«mäüige 9?ermögen«voriet(e vom
Sch» Ihn er verfpre^en ober gewähren lägt. Solcher 93er»

mögcudvcrteU wirb hl« in her Abtretung ber ©runbfchiilb ge-

fuuben. Senn nun aber ba« 93. ©. baven aufgeht, bar; nur

eine ©erpfänbnng ber ©runbfchulb beiberfeit« bcabfuhtigt uuo

vereinbart worben fei, fo fomite von Mefer ©rnublage au« nicht

angenommen werben, bag babureb ein übennäpiger Vorteil vor-

fpT0<hen ober gewährt worben jei, beim bamit hätte ber ©läubiger

nur ba« Siecht erworben, ftd; au« bet ©runbfcbulb für feine

wirfliche ^erberutig bezablt 311 machen. Er fonnte zwar beu

Umftanb, bah *hm hie 90030 ©runbfchulb abgetreten worben war,

ba;u' mi p brau eben, fie im gangen Umfange 3U veräug trn,

aber er gewann fclchenfafl« ben baburch rrgielten Ütortril nicht

burch d« 3«wenbung vom Scbulbner, fonbern burch tNfnig

ober Unterfchlagung, alfo nicht burch Sucher, mochte er auch

ben löetrug ober bie Unterfchlagung fchon bei Entgegennahme

be« i'fanbe« beabfnbtigt haben. Eiue anbere $ingc wäre e«, ob

nicht bann ein wucherifche« tKed'ttfgefcbäft vorilegen fonnte, wenn

bei Abtretung ber ©runbfcbulb an ben 3ebenten be« &(. nicht,

wie ber 53. di. tiefer angenommen h«*» eine verfchleierte 53er-

pfänbung, fonbern eine wirfliche Abtretung ber ©runbfchulb,

wenn auch $Kerf« 'Sicherung be«felben wegen feiner Starlebn«-

forberung, gewollt unb ber 53efl. baju nur unter Au«beutung

feine« Veicbtfinu« ober einer Notlage beftiinmt worben wäre.

fD. c. U. v. 25. Öebruat 1903, 405/02 V.
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Patentgefep vom 7 . April 1891.

36. Patentfähigfeit
'»
Beröffentlicpung.

Sa® Patentamt ^ at bei bet Auslegung bei angefochtenen

patent« Br. 83 081 gefunben, bag burep Neffen Anfprucp 1 ba®

Prinjip, b. p. bie Anroenbung breiet Salden, ba® Sreiwatyn*

fpftem grfepüpt werbe, in Anfprucp 2 bagegen bie Betätigung

biefe« prinjip®, b. p. «ine entfprecpenbe aflgeraeine Anorbnung

bet gut Berwirflicpung be® prinjip® etwa erforbetlie^en mecpani-

fepen Büttel, ohne aber übet ba® ©efen be® patent«, ba® burch

Anfprucp 1 gef<pü|te Sreiwaljenfoftem pinauSjugepen. -Tiefe

Auslegung fann bet etfennenbe Senat nicht teilen. (Sin Prinjip

lägt fich nicht patentieren, weil nicht bie Aufgabe, bie bet (Sr*

finber fich gefteflt pat, fonbetn nut bie Söfung bet Aufgabe

Schul erhalten fann. (Sine fol<he Wfung ift aber auch in bem

patent Br. 83 081 unter Scpu| gefteflt, benn (Gegcnjtanb be®*

felbeu ift im Anfprucp 1 ein Verfahren, in Anfprucp 2 ein ju

beffen Änweubung bienenbet Apparat. Sie Auslegung aber ift

für bie ©ürbigung bet 3«ugenau®fagen non Bebeutung. Unter

ben Parteien ift nicht ftreitig, bag ba« bem patent entfprechenbe

Berfapren in bet gabrif bet £1., wenn überhaupt vor bet An-

melbung, fo hoch früheften« mit einet am 14. September 1892,

alfo fünf Jage vor bet Anmefbung gelieferten ©alje au«geführt

worben fei. Berfuepe mit jwei unb auch mit brei ©aljen

fwtb jwar feit bem Bovember 1891 gemacht worben, aber biefe

haben Mängel gegeigt. Sann aber fcurfte nicht angenommen

werben, bag eine offenfunbige Borbenugung fepen in bet erften

Hälfte be® 3apre® 1892 ftattgefunben habe, weil bainalfl fepen

ba® Strittaljenverfapren au®gefühtt worben fei unb Befl., weil

ipm ein prinjip patentiert worben, jebe Aiiwenbung be®felbeu

al® Borbenupung gelten (affen muffe, auch «tae folebe, bie noch

Berbejferungen nötig habe. Senn bie (Srgnbung eine« Bet-

fahren® liegt erft vor, wenn efl gelungen ift, ba« Berfahten fo

ju geftalten, bag e® wirflich ba® in Au#gcpt genommene (Sr*

gebni® liefert unb bementfprechenb fann eine Borbenupung nut

in einem Berfahten gefunben werben, ba® ebenfalls brauchbar

war. 911® ein folche® fann im oorliegenben gafl nach ton Partei*

oorträgen nur baSfentge gelten, ba« in bet gabri! bet £1. mit

bet nach ihrer Behauptung am 14. September 1892 gelieferten

geriffelten ©alje aulgeführt worben fein fofl
;
wie aber baSfelbe

geftaltet gewefeu ift, unb ob e® bem patentierten Berfahten ent*

fprochen hat, lägt fiep au® ben Hufifagen bet in 1. 3. vet*

nommenen 3«ugen niept entnehmen. Sie iu biefer Bejirpung

vorpanbenen Bebenfen fenb feboep burep ba® (Srgebni® ber vor

bem erfennenben Senat ftattgepabten Beweisaufnahme gepöben.

Ubemnftimincnb mit bem Patentamt unb au® beffen (Griinben

ift ferner angenommen, bag biefe Anwenbung öffentlich erfolgt

ift, weil flRagnapmen jut (Geheimhaltung niept getroffen waten

unb bie Blöglicpfeit vorpanben war, bag anbere Sacpverftänbige

Äemctni® nehmen fonnten, wäprenb ber, oon bem Berufung®*

fläget, vermigte Bacpweifi, bag ftembe Sacpverftänbige wirflicp

£enntni® genommen patten, uiept erfotbetlich ift. Scp. c. A.-(G.

S., U. o. 9. gebruar 1903, 200/02 L
27. § 11 Br. 2 unb § 30. Berpältni« be« 3>>fap* jum

.ßauptpatrnt; allgemeine® 3ntereffe an bet ©eiterentwicflung.

Sämtliche Borauflfepungen be® § 1 1 3*ff* 2 be® pat. (G.

finb gegeben. 1. 3n grage ftept bie Erteilung ber (Srlaubni®

jur Benupung einet (Srgnbung für eine Betbeffetungß«

etfinbung. Sag ba® ber £L erteilte 3ufa|patent gegenüber

bem bem Befl. gehörigen dRutterpatent einen neuen felbftänbtgen

(SrgnbungSgebanfen »erwirfUcpt, welcper gewerbliche Berwertung

geftattet, fonaep einen gewerblichen gortfepritt bebentet, pat bie

über bie Patenterteilung entfepeibenbe teepnifepe Bepörbe, ba®

£aiferlicpe Patentamt, burep bie (Srtcilung be® Patente® auf

(Grunb faepfunbiger Priifung feftgefteHt. Sa bie Patentfäpigfeit

be« 3ufappatente« im Projeg niept beanftanbet worben ift, fo

ift für bie pier ju gebenbe (Sntfcpeibung bavon auljugepen, bag

ba® flägerifcpe 3ufa|patent eine BervoUfommnung ber bem

Befi. gefepüpten (Srgnbung barfteflt. Siefe Äuffaffung ift aber

auep biircp ba® (Srgebni® ber Beweisaufnahme beftätigt worben.

2. Surcp bie Erteilung eine® Patente« wirb bem 3npaber ein

Privileg gegeben, feine (Sriinbung auIfcpliegUcp in feinem

3ntereffe ju verwerten. Siefe® Privileg wirb aber gewäprt auf

(Granb beSfenigen Staube« ber Jecpntf, wie er jur 3ett ber

Patenterteilung beftept. Sie Borteile, welch« ba® Patent ge-

währt, foden ju CSrgnbungcn auf gewerblichem (Gebiete an*

fpomen unb anrtijen; niept aber barf ba® bem (Sinjelnen ge*

wäprte Privileg ba.ju führen, bie (Sutwicftung ber gewerblichen

Jecpnif pintanjupalten unb ju fcpäbigen. Bielmepr pat bie

Aflgemdnprit ein 3ntereffe baran, bag ber gewerbliche gort-

fepritt niept gepemmt werbe. Siefe« öffentliche Sntereffe

ift im oorliegenben gade um fo gewiffer anjuerfennen, al® ba®

flägerifcpe 3ufa|patent eine erhöhte Sicherheit ber im Brauerei-

gewerbe befepäftigten Arbeiter bejwecft unb naep bem (Gutachten

be« Sacpverftänbigcn auep erreicht. 3. Um ba« 3«tereffe be«

prtoilegierten Patentinhaber® mit bem 3ntereffe ber 9l0gemeinheit

an ber gewerblichen ©eiterentwicfelung in (Sinflang ju bringen,

pat ber beutfepe (Gefepgeber naep eingepenber Prüfung oder in

Betracpt fommenber (Ge‘icpt«puufte unb nach bem Borbilb anberer

(Gefepgcbungeu eine Blittellinie gefuept unb in ber Beftimmung

be« § 11 3iff- 2 be® Pat. ©. auep gefunben. (St gleicht bie

fiep gegenüberftepenben 3ntereffen in ber ©eife an«, bag er

jwar bie Üicenjerteilung erzwingt, aber anbererfeit« bem prioile*

gierten Patentinhaber eine angemeffene Bergütung für bie (Ge*

wäprung ber 9icenj ficpert. @ine folcpe angemeffene Ber-

gütung ift im oorliegenben gade bem Befl. von ber £

L

angeboten. Sa bie Berufung®!!, fiep auep ju feber oon bem

CGericpt für genügenb eraepteteu SicperpeitSleiftuug au«,

brücfltcp bereit erflärt pat, war ber Senat iu bet Sage, bem

Befl. fofort bie (Srteilung ber (Srlaubni® feiner (Srfinbung für

bie 9lu®füprung be® flägerifepen 3ufa|patente® aufjugeben, unb

ipm für ben gad er ber gemachten Auflage innerhalb ber feft*

gefepten angemeffeuen grift niept naepfommt, gemäg § 30 Abf. 2

be« Pat. (G., § 13 bet £aifer(icpeii Bercrbnung oom 6. Se*

jember 1891 bie 3urücfnaprae be® patente® anjubropen. c. ÜK.,

U. o. 11. gebruar 1903, 291/02 L
Sepotgefep vom 5. 3uli 1896.

28. § 4. Anfprucp b«® £ommittenten auf Lieferung be*

ftimmter Stücfe.

Sem § 4 be® Scpotgefepe« ift feine®weg® ber pogtioe

ÜRecptefap ju entnehmen, bag ber £oiumitteut ba® (Gefcpäft al®

für feine Becpnung gefcploffen gelten lajfen mug, wenn ipm ber

£ommifgonär innerhalb ber oorgeftpriebenen grift ein Ber^eicpnt®

foltper feiner BerfügungSberecptigung unteriiegenber Stücfe, wie

er ge einjufaufen beauftragt war, überfenbet, gleichviel ob bie
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oergeichntten Stüde diejenigen finb ober nicht feilt, bie er bei

ber Auftfübrung bet Auftrag« für Rechnung bet Kommittenten

erworben batte. SBäre bie« Strebten«, fo toürbe ba« fogenannte

Depotfipen eint utrettfSngiitbe Sache fein. Dem Kommiffionät

mürbe e« unoenoehrt fein, f«b durch aUbnibige ©iebemeräune.

rung ber für Stecbnung bet Kommittenten erworbenen pariere

für feine Aufwenbung begablt jti machen, bemniebft Rapiere

gleicher Art 31c einem nichtigeren greife wieder eingülaufen unb

gleitbtoobl feinem Auftraggeber ben erften (Srwerhbprei« in

(Rechnung tu fteüen. -Date bie« ba« Wefcfj bat geftatten mellen,

ift nicht angunebmen. Der fegt ertennenbe Senat bat auch

i<hon unter ber fnerrfebaft be« früheren Stecht«, in einem Urteil

00m 2. Degembtr 1880 (Bergl. (äutfeb. bet 3t. ©. in 3ioil«

fachen Sb. 5 Str. 1), ftch gnmbfägiidj bahin au»gefproch«n, butt

bei einer Kommiffcon jum ©miaut non Gffeften ber Kommittent

einen Anfpruch auf Lieferung ber für feine Sterhnung getauften

Stüde habe. ÜS. 0. U. ». 21. 3anuat 1903, 296/02 1.

@ett«rbeunfaüoetfich«rung»gefeg nein 30. Sanuar
1900.

29. § 135.

3n § 135 Äbf. 3 bt« ©ewerbeunfadoerficherungtgefege«

toitb beftimmt, bajt für ba« übet tinen Anfpruch bet in Alf. 1

bejeichneten Art ertennenbe ©ericht bie (Sutfcbelbung binbenb ift,

»eiche in bem bucch ba« ©ewerbeunfadoerfuhetuugtgtfeg ge*

orbneten Verfahren über bie Srage ergeht, ob ein Unfaß oor.

liegt, für ben au« ber llnfadoerficherung (Snrfcfcübigung gu triften

ift, unb in »elchem Umfang Sntfchübigung gu gewähren ift; e«

»itb olfo ooeautgefegt, bajj tine Sutfcheibung in fenem Serfahren

bereit« ergangen ift; an biefe foO ba« orbentliche Wertet ge.

bunben fein. Siegt eine folche Sntfchtibung nicht oor, fo hat

— »ie auch bie üliotine heroorheben — über bie Stage, ob ein

entf<hübigung«pflichtiger Unfall oorliegt, ba« orbentliche ©ericht

311 enlfcheibcn. Bon einer Unguläfjigleit be« Stecbt«»eg« tarne

in biefer Begehung nicht entfernt bie Diebe fein; nur »irb ba«

©ericht bie Klage abgumeifen haben, Denn e« einen Betriebt-

Unfall — nicht eine SetrieMtrantheit — annimmt unb bie

Sorautfegungen be« ÄH. 1 nicht gegeben finb. Gbenfowenig

oerpflichtet bie Bcrfchrift im Abf. 3 ben Sichter, bie Bef
hanblung autjufehen, bi« bie brrutSgencffenfct ältlichen 3nftangen

barüber entjebieben haben, ob ein BetriebtunfaH oorliegt ober

nicht. Auch bie SSotioe führen nur au«, ba« orbentliche (Bericht

fei gn einer folgen Autfegung nach ber 3- !>. O. § 148 .in

ber Sage* unb e« »erbe oon biefer Sefugni« ©«brauch machen,

uenn in einem anhängigen Sieehttflrett ein begrünbeter 3»eifel

übet bie in Siebe ftehenbe Stage h«toortrete. Da» ©ericht »irb

auch, um ber ©«fuhr einer oerfchiebenartigen Beurteilung oor*

gubeugen, bei einem berartigen 3»etfel unb Denn ein

Serfahren nach bem ©ewerbeunfalioetfichetung««

gejeg anhängig ift ober altbatb anhängig gtmacht

»erben foll, jebenfad* im ordentlichen Siechttflreit oon ber

ihm gufiehenben Befugni» in bet Siegel ©«brauch gu machen

haben. Süenn aber, »ie im ooriiegenben SaÜ, bem ©ericht

nach Seftftedung be« Sachoerhall« begüglich jener Stage über,

haupt fein 3»eifel beigehe, fo fann oon einer Äutjegung

überhaupt nicht unb befonberi bann nicht bie Siebe fein, uenn

ba« im @e»erbeunfalloerft(h«rung«gefe$ geordnete Serfahren noch

nicht eingeleftet ift. Da« B. @. hat nun in feinem Urteil,

betreffenb einftwelllg« Berfügung, al« glaubhaft gemalt an.

gefehen, bah nicht ein Betriebtunfad
,

fonbrm .eine recht

eigentliche Betriebtlranfheit* oorliegt, unb e« hat fleh babei

oon (httägungen leiten taffen, bie fonohl ber ftänbigen Siecht«

iprechung be« 3i. ®. (oergt. Sntfch. in 3toilfachen Bb. 44

S. 254, ba« Urteil be« erfennenben Senat« Siep. VI. 201/01

00m 7. Oftober 1901) unb be« SieUh«oerfccherunglamt« (oergL

bie in bem ooreruähnten erften Urteil angegogenen Gut-

febeibungen), al« auch ber in ber Sitteratur herrfchenben Dlieictnng

(oergl. bie Kommentare gum ®e»«beunfadoerfi<h«wng»gefeb oon

SBoebtle-Gatper, 5. Auflage gn § 1 Anne. 10, oon ©räf*Keibe(,

3. Auflage gu § 1 S. 14 ff., oon Ofete gu § 1 Slote 27

S. 59, oon Branblg unb SSeper gu § 1 Anm. 11 S. 39)

enlfprechen. G. a. St., U. 0 . 19. Sebruat 1903, 345/02 VI.

11. Da« Brenfifche Aflgemeine Sanbredjt.

30. § 81 Sl. I Sit. 8. Beftreunng ber Strage bei

©litte nach ©ewohnheittreiht.

Da« angefochtene Urteil fufjt auf bet Annahme, bafj in

©arg ein ertlich«« ©ewohnheittreiht (Obfecoang) beftehe, ba«

bie .£>au»befiget oerpflichte, im Minier bei ©lätte ben

Bürgerfteig oor ihren Raufern gn beftteuen, unb bah bet

Befl. biefe flflieht fehnlbood oemachläffigt habe. Der Sifl.

betämpft bie ©rüttbe, »eich« fät ba« Beftehen be« ermähnten

©euohnheitlrecht« angeführt Finb, ein Siechttirrtum ift febeih

barin nicht ertennbar. Die Biiglichfeit, bah beim Stängel

fonftiger Borfchriften bi« Pflicht gum Beftrenen be« Bürger.

fteig« durch ein ärtllche« ©emohnheittrecht geregelt »Irb, ift

anguerfennen. Da« St. ©. hat, in Obereinftimmung mit ber

Steihtfpreihung be« oormaligen f/cfumicbec! Obertribunal«

(Striethorft Archio Bb. 43 S. 85; Gnljcb. be« Obertribunal«

Bb. 13 S. 93 (100), Bb. 17 S. 365) unb bet be» flrenhi*

f<ben Oberoenoalfungbgericht» (Sntfch- be« Oberoecmaltung«.

gericht« Bb. 6 S. 169, Bb. 7 S. 158 n. a. m.) »ieberholt

au«gefproihen, bah begüglich ber ffiegebaulaft unb ähnlicher

äffenllich rechtlicher Saften örtliche ©ewobnbeittrecbte fl<h bilden

fönnen (oergl. Sntfch- Bb. 33 S. 240, 242), unb ©neeftet«

Beiträge Bb. 38 S. 1070, Bb. 40 S. 1062) unb biefe

©ruubfäg« führen folgerichtig gn bet *ntfch«ibung, baj auch

bie ?>fticht gum Beftteuen be« Bürgerfteig« durch ©«wohn-

hcitercci't begrünbet »trben fann. Der Sifl. hat hi«1*

gegen nur eingemenbet, ein ©emohnheitliecht fönnc beftehenbe

Stechttfäge nicht ändern ; ba nun ohne bie Obferoang bie Stabt,

gemtinbe gum Beftteuen be« Bürgerfteig« gef«glich oerpflichtet

fei, fo Heine biefe geferlieft Borfd'rift nicht burch ©etoebnbeit«.

recht aufgehoben Derben. Der adgemeine Sag ift richtig, aber

er trifft hier nicht gu, »eil lein ®ef«g befiehl, durch ba« ben

Stabtgemeinben bie Pflicht gum Beftteuen be« Bürgerfteig««

auferlegt »äre. Abgefehen oon ber In $ 8 1 be» A. 8 . St Dl. I

Sit. 8 erwähnten Pflicht, ba« i'flafter bt» Bürgerfteig« gu

unterhalten, ift ade« »eitere ber Siegelung durch befördere

Poligeigefege oorbehalten (§ 82 a. a. 0.); hier tritt alfo ba«

@e»ohnheit«recht lediglich ergangen«, nicht abänbemb ein. Die

Borautfegungen, unter btneu ein ©ewohnheiWitibt fnh bilden

tann, find 00m B. S). gutreffenb beftimmt »orben unb feiner

Seftftedung, ba§ biefe Borautfegungen im gegebenen Sade oor-

gelegen haben, fithen rechtliche Bebenten nicht entgegen. Auch
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bat ift nicht rechtßirrtümlüh, baf; im verliegenben Ralle ein

Zeitraum von 15 alß au«reid;e»l> jür bie Gilbung eineß

t'lewohnheitßrechtß angefcljen werben ift. Saß H. V. 9t. enthält

«ne Veftimmung über bie bafür erforberliche Sauer ber Übung

liiert. 38enu eß Hnßtrücfc gebraust wie wäljreub „rechte-

wrjtyrier 3tit", # ,tet^t€vrriä^rtc EVewobnbeit", jo ift bamit

nicht außgejprochen, baf; bie für bie Grnfcuug ober bie Klag*

Verjährung maftgehenben Ianbrethtlüben 3>0(fd?riften über ben

Bcitablauf ^>iet anguwenbe« feien. Saß vormalige ‘Preiijjif^ie

JCbertribunal unb baß yrenfjiicbe iDbftverwaltuugßgericht haben

fiele bie gleite Huffaffnug vertreten, uub fie weichen in ben eben

bereite angeführten Urteilen nur barin von cinattber ab, baf;

baß Übertribuiial wegen ber beim Eilajj beß 3t. 3. 9t befte^enbeu

Huffajfuug von bein, waß alß louguui tempus jii gelten habe,

einen Zeitraum von minbeftenß 10 3ahreu füf erfcrberlich ge-

galten hat » »Shixnb baß SbetVfrwaltungßgcTithi auch tiefe

Eheu$e nicht ancrTenni unb tiefe Veftimmmig beß notwenbigen

Zeitraums lebiglith al0 Sache beß tatfachlichen E muffen« an»

fieht Sa Ifitx eine 15 fahrige Übung feftgeftellt ift, fo liegt

fein Hulaf? vor, $u tiefer SJieinungßveTjthwbeiiheit Stellung ju

nehmen. Ä. c. 8<h., U. v. 2. Februar 1903, 378/09 VI.

31. § 468 21. I Sit. 12. Vcfetnänfung beß Seftator«

bei fibeifeimuiffarifcher ©ubftitutien auf ben überreft.

Sie Sievificn befäinpft bie rechtliche Äuffaffung bet 33. 9i.,

wonadj bie 33eftitnmung im § 468 bc« 31. 3. 9t. 21. I Sit. 12,

baf; ber eingelegte Eibe über bie mit ber jtbeifeminijfarifchea

©ubftituticn auf ben Überreft belegte ©ubftau« beb fttacbtaijc«

ton Sebeßwegen nicht »erfügen bürfe, bnreh eine 3tnorbnuug

bei Seftaierß auger Ära ft geje^t werben fonute. Sa« 9t. E).

hat jeboch ben Hußführungen ber dievificti nicht beitreten fontien,

eß hält vielmehr in gleichem Umfange wie bet 33. 9t unb info*

weit übereiu |tminienb mit Sernburg, f)u*£{f<heß f>rivatrcdjt

33b. 3, 4. Hufläge 0. 472 Stete 6 bie im § 468 a. a. 0.

enthaltene öefe&e«verj<hrift für nachgiebige« Siecht. $öie weit

ber ÜUad;etbe Siechte auf ben Stachlaj; erlangt, fann fidj nur

nach bem in biefer Vejiehuug grunb|'ä^Ücb unbefchranflcn föiflea

beß Seftaterß richten. f&nn nun ber Erfclaffer bem Vererben

bie 33efuguiß beilegt, auch von Sobeßwegcn über bie ©ubftanj

beß Stad.Uaffeß burch Hnßfehung von 3>ennäd?tuiffeii Verfügung

ju treffen, fo fchränft er bamit bie Slathtrbfclge auf benfeutgen

33eftaub beß 9tachlaüeß ein, welcher verbleibt, wenn burch etwaige

Itfetwiflige Verfügungen beß Vorerben einzelne gum Stachlafi

gehörige Efcgenftänbe außfdjeiteu. Ser Vererbe wirb teigen*

tümer beß Stachlaffeß. Saß, waß er burch lefetwillige Vcr*

füguugen auf t^ruub foldjcr Ermächtigung einem Vermächtniß»

nehmet guwenbet, Comrnt alß ein Seil feine« eigenen 9tachlaffeß,

nicht al« ein Seil beß mit ber ©ubftitutton belegten Oiacblafjeß

beß Senator« in 33ctracht. Siel entfpricht bem eigenen

ShSiQeit beß Seftaterß uub eß ift nicht jutreffenb, baff burch bie

Ermächtigung ber Seftator im 38ibcrfpntth mit § 49 bt«

3t. 3. 9t. Si. I Sit. 12 c« bem Vererben at« einem Srittcn

überlaffen hätte, au feiner, beß Seftalorß Stelle burch Ver*

iretung im SBiUen Vermächtuißnehmer $u ernennen. Ein

jwiugeuber Ekunb, bem Willen bei Erblaffetß, wenn er eine

berartige öeftalt annimmt, bei fcriugerechter Erfiäniug bie

dtechlbwirfjarafeit $u verjagen, befiehl für baß nach 213

beß (£. W. jum V. E3. 33. sur 31iiwenbung tommenbe preuhifth*

Siecht nicht. Sie 33euierfung Diehbetuß (Entfdj. beß JDber*

tribunalß 33b. 2 3. 484 Hum.), bah, ber Seftator bie

bem Vererben nach § 468 a. a. ü. auferiegte 33ejitrönfung

btfeitigt, er batuit bie Subüitutieu felbft aufhebt, führt gu

feinem anberen Ergebnis. Senn ba bie 0ub(titution felbft

nur auf bem 36iUeu beß Erbtafferß beruht, fo würbe bie

ÜKöglicbfcit ihrer Hufhebung bureb ben Erblafjer einem grunb*

jabli4'«> 33ebenfe« nicht begegnen fönneu; übrigen« geht iljr

aber auch ihre 33ebeu(ung nicht verloren, wenn unb foweit

ber Vererbe eß unterlagt, von ber ihm erteilten Ermächtigung

EVbraud) Su machen, .hiernach fonute bie Huuahme beß 33. 9t.,

baf? 8<b. auß ieiuem uub jeiner Ehefrau geuteinfanten Stachlag

auf E)ruub ber Ermächtigung beß wcchfelfritigen Sejtamentß

alß überlebenber Ehegatle für |Id? alieiu ber beflagten l'befrau

ein Vermachtniß anßfe|en burfte, nicht beanftanbet werben.

0ch. c. ^p., U. v. 9. SJiarj 1903, 377/03 IV.

III. Sonftige ^reu^ifchr 2anbcßgrfchr.

Eigeutuutßgefeb vom 5. ‘90t a i 1872.

32. § 18, 19. t£<hulbgrunb für bie 9te<hlöb«ftÄnbigfeit

einer i>9hüthe^^

3i'fnii ber 33. 9t. von bem ftreng afjefferifchen Eharaflev

ber 4*>hpotNf nach rlteiiiif(h'Vrtu§tfchein (an einer anberen Stelle

nach iheinifch'franjöjifcbem) Siechte außgeht, fo fann i(jm nur

beigetreten weiben. Sa baß (9runbbuch für bie in 33etracht

foinmenben l>3nmbftücfe jur 3«t ber Eintragung ber £hPvthef

bereit« angelegt war, bettimmt fuh bie $rage nach ber Stecht«*

beftanbigfeit ber .ßwolhef gemäß § 3 Hbf. 3 beß üßcfefeeß vom

12. Äpril 1888 ( Okfehiamml. ©. 52) uo<h bem prtug.

E. E. E)., weiche« tu ben hier fraglichen 33e$iehungen übrigen«

von ben Vorfchriften beß c. c. (3lrt. 2132, 2148 Str. 3) nicht

abweicht. 3»eifelloß fonute eine .jpppothef ohne Hngabe eine«

Schulbgrunbr« nicht entftehen unb ohne eine £u grunbe liegetibe

Sd’utb nicht befiel; en. Eine anbere Stage ift aber, ob eine

4*>9polhef bann ungültig ift, wenn bie Bewilligung unb Ein*

Iragung ben befteheubeu 0chulbgrunb falfth angeben. Siefe

Stage ift vom St E. wieberholt verneint worben. 3n einem

lebiglich »ach bem Siechte beß c. c. beurteilten gälte, in welchem

alß 0chulbgntub ein Sarlehnßvertrag ftatt eiueß Ärebitgewäh*

ruiigßvertrag« angegeben war, ift außgeführt worben, bah bem

Erforbecniffe beß %xi. 2148 9lr. 3 (Hngabe ber Statur beß Siteiß)

genügt fei, |wetm ber gorbemugltitel, unter welchem bie 33e*

teiligten äußerlich ihre Sillenßmeiitung henrhinbet haben, au*

geführt wirb, unb ba§ bie ^vpv^beftelliuig gültig nnb wirffatn

fei, wenn trweißlich ein anberer gültiger ^chulbgruub befteht

(Stheiu. Hrth. ©b. 79 Hbt. 3 ©. 90 ff.). Huch ffi* ben ehe*

maligen Eleltungßbereich beß H. 2. St. ift ftetß angenommen

worben, eß genüge ber Stachwei«, baf; eine Joibcruug auß irgenb

einem Stecht ßgrunbe beftehe unb bah für biefe Sorberung Sache»

mttg burch bie ^upothef (ober Vormecfung) befchafft werben

foQte, baf? eß alfo lebigUch auf bie Sbentität beß Hn*

fpruch«, nicht auf bie 3bentität ber Hngabe über ben ©djult’*

grunb anfomme (vergl. j. 33. E3ru<h. 33citr. 33b. 31 S. 1048,

33b. 34 <S. 963, hinfichtlich ber Vormerfung Entfch- beß St. E).

in 3ivtlfacheu 33b. 45 ©. 176). ^nßbefonbere ift biel auch für

A'autionßbbpotheten angenommen, wobei baranf hingewiefeu

worben ift, bag bei biefen bie Hugabe eine« f^ft iinniteu ©hulb*
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grunbeß von bet i'rariß für entbehrlich gehalten werbe (3.B.Scht.
1898 S. 313 9hr. 10?). ©er erFennenbe Senat hat ferner an*

genommen, baß bie .fpppotheF eine# Schnlbgrunbeß nicht ent*

hehre, wenn Eintragungßbewiiligung unb VormetF ben Eigen*

tümer alß ben Sarlthnßfchulbner angibt, wäßrenb baß Sarleljn

einem anbereu gegeben, bte ifrppeibeF alfo für frembe Schal*

befteßt ift (3. ©3. S^r. 1898 S.36 3Fr.91). Ser etfennenbe

Senat hat enbltrf? in Sachen Vußhfe c. LiebetTau (V 16*2/02)

angenommen, baß eine ÄaufionßhopotheF, welche nach ber ©e*

wifligung unb (Eintragung gut Sicherung beß ©läubigerß wegen

einer von ihm für ben ©nmbjtücfßeigen turnet, einem Vorfchujj*

verein in Eijrnach, gegenüber überm>mmenen ©ürgfchaft für

Ärebttbewilligung beftellt war, rechtsgültig fei, obwohl t^inlcrlier

ber Äwbit nicht von jenem Vovichufjverein, fenberu non ber

©ewerbrixmF in BaHerßhanjeu gewahrt werben war. Von
biejen ©mubfäheu abgugeheu , liegt Feine Veranlafjicng vor.

Seinnach mußte baß ©. U. aufgehoben werben. 3* c. 3., U. v.

28. fcebruar 1903, 428/02 V.

33. § 38 Hbf. 2.

Saß Dt. ©. hftt bie Erforberiujfe ber 5(envaledgeii 5 einer

wegen Süchtjablung ber Valuta unwirffamen .ftwpcftjef mitteiß

Unterlegung einet anberweitigen gorberimg eineß Sritten auf

ber ©runblage ber bamalß ergangenen Eutjcheibungen in bem

Urteile vom 20. September 1899 (Entfch* in 3imlja<hen

©b. 44 S. 294) ba^in fefigeftetlt : 1. bie .fSrpothef muß, foweit

fte wegen SHangelß einer perjönlichen gorberung noch nicht bc*

Hebt, nachträglich baburep eine materielle Unterlage erhalten,

baß ße nunmehr für bie beftehenbe gorberung eineß Stritten an

bett (Eigentümer alß Sturheit bienen fofl; 2. bieß muß in ber

SBrije geschehen, bog auf Hnrorifung ober boef» mit 3uftimmung
beß Eigentümer ber urfprüngliche ©laubiger fein Stecht auß

ber ^tppotheFenbefteUung bera Stillen abtritt; 3. bie Äonoalcßjenj

burch Unterfchiebung bet gotberung eineß Sritten Fatm nur

währenb unveminberter Slßpefitioußbeftigniß beß Schulbnerß

erfolgen, fo baß eine wegen Stichterifteiij ber ihr uutergeiegten

gorberung ungültige £rpotheF nicht wehr fonvaliieren Faun

wenn ber 'Pfanbbeftefler nicht mehr Eigentümer beß ^fanbgruub*

ftücfß ift. hiermit im Einflange l;abeu bie 28orberrichter bie

Äonvaleßjenj ber ftreitigen ^p^potheF oerueiut, weil alle Siecht#*

afte, burch welche bie &onvale#ienj h*rbeigeführt fein jetl, etft

in ber 3eit oorgenonunen finb, alß nicht mehr 9H., foubern fd;cu

ber ©efl. Eigentümer beß fPfanbgruubftürfß war, bie ÜXechtßafte

alfo, bei beueu f«h ber frühere Eigentümer S)i., nicht aber ber

55eft.
r

alß ber gegenwärtige Eigentümer, beteiligt hat, *>liue

SRitwirfung beß Eigenlümerß ftattgefunben haben unb beßhalb

für bie Äouvaleßjen; von Feiner öebeutung finb. Sieß muß

ber &(. gegen fuh gelten laffen, weil er von ber urfpriinglichen

fUictilvalutierung ber $9pethef, wie er felbft $ugeftanben, beim

Erwerbe ber .ftypolhef Äciinlniß gehabt unb weil er, wie burch

bie Vorberrichter bebeuFenfrei feftgeflellt ift, bei feinen Verab*

rebungeu mit 9W. über bie lluterfchiebung feiner gerberung unter

bie .frppolheF gewußt hat, baß 33t. nicht mehr Eigentümer beß

)>f«itbgr*ubftficYß fei (E. E. ©. § 38 Hbf. 2). S<h- c. B.,

U. v. 14. gebniar 1903, 393/02 V. S. S.

@runb(egcube (Jhitfrfieibuugen.

3n ber bießmaligen Stummer bringen wir eine Steiße

wichtiger Entfcheibuugen.

3n ber Entj<h- Sir. 118 (©eil. S. 52) wirb baß Vethältniß

beß Stamenrrchtß beß § 12 ©. ©. ©. 311m 3öaren,jeicheiigefeh

erörtert.

3« Entfch- Sir. 120 (©eil. 6 . 53) wirb bie Übertragung

einer gorbemng $um 3®*<fe ber (Stauchung (3»l*ffomanbat)

behanbelt unb bie wichtige grage, ob bem SnFaffomanbatar bie

Einrebe ber Simulation entgegengefeßt ober bie tflageberecbttgung

beftritten werben Wune, auch für baß neue Stecht verneint, bem

öeflagleu inbeß bie Eiurebe ber Hrglift gegeben, wenn ber unter

ber gorm ber 3effton materiell nur jur Eingießung ber gorberung

für ben 3ebenten ermächtigte ;Ufjionar feine formelle Legitimation

gegen ben 58illen beß siebenten gum Sta<hteile beß Scbulbnerß

geltenb macht.

Saß Schifaneverbot beß § 226 $). ©. 28. wirb in Entfch.

Str. 124 (&eil, S. 54) etiifchränTenb außgtlegt unb in 3weifel

gegogen, ob eß überhaupt gegenüber ber Äußübnng ebligatorifcher

St«hte je jur Hnwenbimg foramen Wime.

3n ber Eutfcb. 9tr. 125 (Öeil. S. 54) wirb bie 9trinuug,

bag bie öehanptuiig ber Stotweljr alß qualifijierteß tJeftreiten

fei eß ber 5>orfäblichFeit, fei eß ber StechtßwibrigFeit beß £>anbdnß

aufjufaffen fei, abgelehnt, unb bem bie Stotwehr ©ehauptenben

für bie S3oraußfehungen biefer feiner 28ehauptnng bie 28eweißlaft

auferiegt.

Saß St.©, hatte früher eine von bem ©nmbeigentümer

erteilte yargclliernngßvoninacht, bie fi<h in 59irWi<hfrit alß jwei*

feitiger Vertrag mit geftfeßung von Leiftuug nnb ©egenlriftung

unb inßbefonbere mit ber Verpflichtung beß 28ollmachtgebecß jnt

Veräußerung von ©runbflücfeu barftellte, ber gormvoTfchrift beß

§ 313 unterftellt. 3« Entfch* Str. 129 (Vril. S. 56) wirb ber

Uuterfchieb jwifchen biefem Stechtßgefchäfte unb bem Aufträge,

ein ©runbftücf für ben Huftraggcber gu Faufen unb ihm auf*

julaffen, FlargefteMt unb für ben le$tmn Huftrag bie gorm*

verfehlt beß § 313 für unanwenbbat erflärt.

Sie Entfch. Str. 128 (©eil. S. 55) nimmt ju ber neuer*

bingß in ben ©orbetgninb gefchobenen Streitfrage Stelluiig,

ob bei gegenseitigen Vertragen wegen pofrtioer Vertragßveriehung

feitenß beß eiuen Seileß bem anberen Seile rin Stecht anf

Stücftritt vom Vertrage guftel;t. Unter analoger Hnweubung

beß § 326 V. ©. ©. wirb biefe Stechtßfrage für ben gaH bejaht,

baß bunh jene Vertragfocrlejjung bie ©efährbung beß Vertragß*

jwecFß h^ibeigeführt wirb.

Ser in ber $>rarlß hüung vorfommenbe Satbeftanb, baf?

in bem verFauften |>aufe baupolizeilich nicht fongefftonierte

S9oh>iräume vorhanben finb, liegt ber Entfch- Str. 131 (©eil.

S. 56) ju grunbe; h^ bem ttinftanbe, baß bei ber

öefKhtigung beß «£>aufeß burch ben Äänfet fol<h« ©enußung

ftattfanb, eine jjufuheruug ber gottbauer biefeß tatfächlichen

3uftanbeß nicht gefehen.

Sn Entfch. Str. 183 (»eil. S. 57) wirb bet Stengen

für ben Schaben verantwortlich gemacht, ber einer .fmnMnngß«

gehülfin bei ©elegenheit etneß ©ranbeß in ben ©efebaftß*

lofalitäten baburch entftanbeii war, baß ohne Siücfficht auf bie

perfönlich< Sicherheit ber HngefieUteii gewiffe 2üren unb Ein*
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g&nge in ben oberen Etagen jut hefteten überwatung bei

^erfonal« unb jum ©tupe gegen Diebftapl ftänbfg verftlojfen

gehalten waren.

3n Eniftb. Kr. 136 (Veil. ©. 58) wirb petvorgepoben,

ba§ ber Öegenftanb bei Vcreiterunglaufprutl nur einheitlich

ermittelt werben fann, inbern glei^jeitig bie Berte, weite für

bal an ben Vereiterten gelangte Vermögen von ihm gegeben

würben, fowie bie haften, weite auf bem (Empfangenen rupen,

berücff»ttigt werben. Der Vereiterte ift piernat alfo nicht

barauf angewiefeu, feine etwaigen ©egenanfprüte felbftänbig

ober nat ben ©runbföpen ber Slufretnung unb 3urü<f*

bepaltung geltenb ju maten.

3n Entft* 9h. 137 (Veit. ©. 58) wirb auf ber ©tunb*

tage bei § 823 Hbf. 1 V. ©. V. aut fü* bal neue JRett bet

alte ©runbfap entwitfelt, baf) ber Eigentümer, weiter fein

©runbftürf bem Verfemte für anbett eröffnet, bnrt Untertaffung

ber nötigen gürforge für bie ©iterpeit bei Verfeprl fit

ftabenfierfappflitHg matt, aut 10(11,1 e* f*t nitt gerabe um
Verlegung eine! beftimmten $olijeigefepel ober einer örtliten

|>olijeioorftrift panbelt.

Die |)aftung bei Dierpalterl aul § 833 V. V. wirb

in Entft* 9lr. 140 (Söeil. ©. 61) erörtert. Dal 9t. &. unter*

fteibet pier, ob bie ©täbigung veranlaßt würbe butt ein

augerel Ereignil, bal auf ben Körper ober bie ©inne bei

Dietel mit einer (Gewalt einwittt, wett« Siere ber in grage

(ommenben Hrt nat pfypMogiften ©efepen nitt wiberftepen

fönnen, ober ob bie ©tabenljufügung bunp ein aupetel Er*

eignil pervorgerufen würbe, bal nat pp9fiologiften ©tfepen

bal ben ©taben bringenbe Verhalten bei Dierel nitt pervor*

gurufen pflegt. 9iur im lepteren gälte wirb bie ftabenbewirfenbe

Urfate nitt in bem Süßeren Ereigniffe, fonbern in bem Ütere

erblüft unb banat bie «Haftung bei Dierpalterl beftimmt. —
Diefelbe Entfteibung berührt aut '** ^urje bie frage ber

Haftung bei Dterpalterl, wenn ber Verlebte bal 3iet gemietet

ober geliehen patte.

3n Entft* 9h. 143 (Veit. ©. 62) wirb aulgefproten,

baß burt bie Unterftlagung ber ©at« feilend bei unmittel*

baren Veftperl bie ©ate nitt |u einer (im ©inne ber Vor*

ftriften über ben Erwerb von einem Vittberettigten) bem

mittelbaren Veftpet abpanben gefommenen werbe. Diefe Unter*

ftlagung ftließt fomit nitt ben Erwerb von Eigentum ober

von anberen binglit« Sietteil an biefer ©at* feiten! bei

reblkpen Erwerber! aul; vergl. § 935 V. ©. V.

Die Entft* 9h. 144 (Veit. ©. 62) bepanbelt bal münb*

liehe Verfpreten ber Abtretung einer *)p9petpef. Der Ve*

rufunglritter patte pierauf ben § 1154 V. ©. V. angewenbet.

Demgegenüber weift bal iK. ©. barauf pin, baß bie genannte

Vorftrift fit nur auf bie bie 9tettlanberung felbft bewirfenbe

Abtretung, nitt aber auf bie Vegrünbung ber Verpflittung

jur Abtretung begiept, baß vietmepr bal pactum de cedendo

aut betreff! einer <$ 9potpet formfrei ift.

Sn bet Entft. 9h. 119 (Veil. ©.52) wfrb bie «tttit*

9tatur ber VeTfügunglbeftränfung bepanbelt, weite au! bem

gejeplitcn ©üterftanbe für bie Epefrau fit ergibt.

Sn ber Entft. 91t. 148 (Veit. ©. 64) wirb ber Erbftaftl*

anfprut, infonberpeit ber Hnfprut auf Hulfunftlerteilung

(§§ 2018, 2027 V. ©. V.) aut einem SDÜtetben in Hnfepung

feine! Erbteil! gegenüber ben übrigen ÜRiterben juerfannt.

9lat bet Entft* 9h. 116 (Veil. ©. 51) ift ber Et«

günjunglanfprut bei f)flittteitlberettigten, wenn ber ErbfaQ

nat» ^le '^t(lt^utl6 aber vor bem Sntrafttreten bei V. ©. V.

ftattgefunben pal, ftetl nat bem neuen 9ht t( ju beurteilen, ba

nitt nur ber Hnfpnup gegen ben Erben (§ 2325 V. 0. V.),

fonbern aut berfenige gegen ben ©eftentnepmer (§ 2329

V. ©. V.) ju ben erbrettlit en Verpälrnif fen im ©inne

bei Hrt. 213 Einf. ©ef. gepört.

Sft bie ©ültigfeit ber AonfurrenjUaufel (|>. ©. V. § 74),

bie in einem vor bem Sntrafttreten ber bejügliten Vorftriftcn

bei ©. V. abgeftloffenen, natper ftiQftweigenb verlängerten

Vertrage entpatten ift, nat altem ober neuem Staple }u beurteilen '(

Dal JR. ®. ( Veil. ©.49 9h. 112) menbet bal alte 8tett an,

inbem el in ber ftillftweigenben Verlängerung bei Vertrag! eine

gortfepung, feine Erneuerung bei Vertragiverpaltnijfe! fiept.

Die Entft* 9h. 12 (®. 155) jeigt, wie verfit^A

verfapren werben muß, wenn bie &lage für ober gegen einen

Einjeifaufmann unter feiner girma erpoben werben fod.

Sn Entft* 9lr. 15 (©. 156) wirb bie alte tRettfpretung,

wonat ber Äaufer, ber fit felbft bnrt einen äÖeitemrfauf ber

29aren mit ber DilpofitionlfteUung in Sßibetfprut fept, fit f°

bepanbeln taffen muffe, all pabe er auf bie 9iette, bie Empfang-

uapme ber 'Baren abjulepnen, »erjittet unb bie Bare all eine

von votnperein vertraglmäpige übernommen, aut f“r wcue

Otett gebilligt.

Sn Entft* 91t. 24 (©. 159) wirb ber SnpaU bei

paulianiften Slnfettunglaufpruti int allgemeinen unb im

befonberen für ben gaü bepanbelt, ba§ ber ^tnfettunglgegner

bie ipm anfettbar beftellten .pppetpefen jum leit weiter gebiert,

jum $eil bqaplt erpalten pat

^pingewiefen fei ftlieplit »°t auf bie beiben Entft.

9lr. 110 unb 111 (Veil. ©. 49), in weiter ftt wittige

Cöefittlpunfte für bie Veurteilung bei VerpäUnifjc! von ÜKeiti*

rett ju vorbepaltenem t'anbeflrette finben. 91.

jlett tvftytntnt, bei ber llebahtiett etw-

0esattgett( tfnrfjcr.

(©efpr«pun9 einjelner Skrle bleibt Vorbepalten.)

1. Öuttentagfte Sammlung Deutft« Keitlßefe^e:

9h. 9. Berner, Samrnlg. fhafraptt. Keit88efe|e. 2. 9tuf(.

9Jr. 17. 6^boW*©uft» (9ebüprenorbnung f. ftaptfantoAtte.

7. verm. 2JufT.

9lr. 38-39. Dr. Ä. »tiUel, 8. «. »* ncbfl ftinfüpnmgl*

gefep. 4. «ufL

9h. 42. Dr. 0. giftet, (üJrunbbucportimng f. b. Dcutfte

9ieicp nebft b. preup. SlulfüpninglbeftimiHungen. 3. ttufl.

9ir. 43. Rret unb giftet, ^tvanglvollftrcrfung in bal

unbewegL Vermögen. 4. vermehrte unb Verb. 9lufl.

9h. 69. von $ippel, 9?aturalleifiungcn für bie bewaffnete

SRacpt tm grieben.

2. Dr. hanlCtüger, Dal Sieicplgcfep betr. bie Snvetbl» unb

Birtftaftlgenoffenftaften. Äommentar. 4. Äufl. S- Euttentag,

©erlin 1903.

8. Dr. 9tobcrt Von §ipp*(, Biflenlfreipeit unb Shafreti*

$. Euttentag, ©erlin 1903. (gortft|ung folgt)

gür bie 9tebaftion Verantw,: Siettlanwalt Dr. jur. ^ ugo iKeumann in ©erlin. Drud: Sl. SRoejer ©utbrudetei in ©eriin S. 14.

Dicfer 9inmmer liegt bei: Vellage 7 ber gariftifdjen XBw^enfdprift*
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raten entrichtet toaben fann, beträgt beifpiel«tocife bei einem

30 jährigen 2Kawxe mit einer 25 jährigen grau 2 892 Ar.

Metern SWitglicb fte^t frei, gegen halbe Gablungen nur bie

halbe ^Jenpon $u DtTfuhem.

5Die richtige (Srfenntni« ber Wichtigleit einer folgen 2Ier=

ftchaung ber Angehörigen fommt in bem Üeftamente ber im

Sah« 1812 Derftorberwu Wicna 9boolaten«totttoe SDtaria

Sintia ü. (Srtl jum Sluetnuf, rcclcbe if?r ganje« anfehn liebe«,

beule auf mehr al« 1 V» EDliflionen Aronen angctoachfenc« 95er«

mögen einer Stiftung für „angel?enbe mittellofe SBiencr £of*

unb ©ericht«abDolaien *), mellte bon Sitten, 9techtf<haifcnb<it

unb chriftlatholifcha Religion c«bte Skiueife abftatten" unb

Dorjügliche Stubien au«toeifen, toibmeic, unb bie Änorbnung

traf, bafc jebem Stiftling nebft ben eigentlichen Stiftung«*

be3ügen*> bie Einlage in bie Wittocn= unb Waifenfojiciät

bejaht toabe.

3>et hierein, toclcha Dor faft 150 3abrwi ber Slot be«

Staube« feine (Snlftehung Dabanlte, jählt bajeit jirfa 400 9Jlit*

gheber unb entrichtet nahezu 200 '^enftbnen. Unter ben 9)Ut*

gliebem tibatoiegen natürlich bie SlbDofatcn, bo<b finben fich

barunter auch jahlreiehe !guri«*$oftoren anberer Berufe. )
Hin auf ähnlichen ©runbfajen bafterenber herein befahl aueb

in s^rag, ift aber in fchlechte &erbältnifje geraten.

Grft längere ^eit nach ©rünbung biefer Witwen* unb

Waijen*9ierforgung«anftaJt baebten bie Wiena AbDoIaten an

eine Sicherung ihrer eigenen für Filter unb ^nbalibität.

Snjtbifcbcn toar freilich ihre Anjabl forttoährcnb getoachfen

unb bie (Sgiftcnjbebingungen toaren immer fchtoieriga getoorben.

3u (Snbe be« 18. ^ahrhunbert« toanbte fi<h bie juribifchc

gatultät an Aaifer granj I r* einem sJ)lajeftät«gefucbe,

man möge hoch „um ©otte« Willen" ba« Antoachfen ber

Abbotatur hemmen unb ben numerus clausus einfuhren, fei

buch infolge ihrer greigebung bie Änjahl ba Abootaien in

Wien feit 1780—1799, alfo in nicht ganj 20 fahren, bon

57 auf 122 geftiegen! Unb bie fchen ermähnte lUana 'Anna

t>. (Sr ll motiviert ihre 2eftament*beftimmungen iin ^ahre

1801 bannt, bafj „biefer Stanb (ba AbDolaten) auf ba«

fchimpflichfte berabgeiuürbigt ift, ba ein jeber hageloffenc

süöfetoicht, fogar Iguben jugelafjen toerbe«, fogar, bajj lein

ehrlich» SDlann tiefen Stanb mehr mahlen will, unb biefe

ehrlichen
v
)Jtänna, bie fich anno<h unter tiefem SHacail be*

finben, trachten mit aUa möglichen SJlübe au« oepanbe bauon

meg^ulommen". I^iefe ^erbältmfje führten baju, bah bmcb

bie Allerbüch fte iKefolution Dom 12. April 1802 bie AbDotatcn*

Prüfungen eingeftcUt tourben. (Scfl im '>ahre 1821 aber lam

<« jur gefehlten geftfteHung eine« Kamerun üxus für jeben

einzelnen ©ericht«hof.

Seither toar e« ju jtoei ©rüubungen für Alter«« unb

gnDalibitätSDerforgung bon Anwälten gcloinmen. Die eine,

•) SJofanntlich führen bie Öfietr<iibif«bm Äbbofaten in ben

Stabten, in benen fich früher eine $offt<ße befanb, fämtlidji ben

2itet „§of* unb (Meri<ht«aboo!at".

*) Jeber Stiftling bejieht bereit jur einrichtimg ber Hanjlct

4 000 Ar. unb turch ß ;V*Vte jährlich 3 0U0 Är., lujammen 19 000 Ar.

J
> gür ben i>fterrei<hif<h«n "ilboofalen ift befanntlich ber 2)otti>r>

giao cbligatciifctj.

au« bem ^ahre 1^84 ftammenb, au<h bie Üttitmen* unb

28aifen*31aforgung in ftch begreifenb, betraf bie „'Jtetch«*

hofrat«agentcn“, loelcbe an bem in 2iUen für ba« gan^e

®eutfche SReUh beftehenben „Sleicbtfhofrat" jugelaffen hjaren.

2Rit bem Slufbören be« SDeutfcben 9teich« tourbe biefe Stelle

aufgelöft, im XJaufe ba 3rit ftarben bie 5Het<h«hofrat«agentcn

unb ihre Familien au« unb im ^ahre 1901 tourbe ba« 91er«

mögen be« Saein« für cadac wllärt, 2eile be«felben aba im

©nabenioege ba ermähnten 9öittoen* unb 2SJaifen=Sojietat

unb bem s3wfton«bereine für Slboofaten unb Äboolatureu

lanbibaten, »on toelchem fpäta bie Siebe fein toirb, ju*

getoiefen.

(Sine jloeite toiefctigae ©rünbung erfolgte im ^a^TC 1812.

Sie betraf bie mit ^oflanjleibelret oom 25. ftomung 1812

genehmigte „©efcDfcbaft jur Sßaforgung mittellofa unb gebrecb*

lieh» '2'Jicncr Sltoclaten", halb fpöttifcb „ba gebrechliche

ÜJaeiit" genannt. 2ange h‘nfcur<h/ t>i4 1890, beftanb

fein 3u>«f nur barin, mittellofen unb gebrechlichen SRitglicban

einen 9taforgung«gebalt jujuloenben , ba früher 400

Aonb. SWünje betrug, 1859 auf 1 200 gl. ö. SB., 1890 auf

2 000 gl. ahöht tourbe. £>ie (Sinlage ba SWitglieba betrug

urfptünglicb 50 gl., ihr ^Jahresbeitrag 6 gl. lonu. SJtünje,

bo<b tourben auch biefe 3<thlunöm fpäta ahöh^ 3l ulh biefem

Sereine fehlte eine üaftchaung«technifchc ©runblagc, unb er

bebmfte ihrer auch i
a f« ba ftch «i»e Statiftif

über 9Kittelloftgleit unb ©ebrechlichleit faum aufflellen lä^t,

auch nKh* 3U befchaffcn gttoefen.

Xa bie ©rünbung biefe« Saein« in eine 3«t gefallen

toar, in toelcher burth bie (SinfteQung ber S(bt>olatenprüfungen

bem Slntoachfen ba 3<*hl ba 2lntoälte bereit« (Sinhalt getan

toar, unb ba toenige 3ahrc fpäta biefem Slntoachfen butcb

(Einführung be« uumerus clausus ein fefta iHiegcl uor*

gefchoben tourbe, fo bafe unta ben Slbüofaten uicfleicht ni^t

bie ©ebrechlichleit, aber bo<h bie 9Kittelloftgleit eine feiten«

(SrfMeinung tourbe, (e« tarn bie 3«t ba toenigen SJtüofaten

mit Dielen Aon^tpienien, bie 3»t, ba jeba Slboofat bei einiger

^Xüchttgleit unb 91orftcht ju Wohlhabenheit unb Reichtum ge

langen mu^te) fo toueb« ba« ^erein«bennögtn tTofj ba ge*

ringen 2ciftungen ber 9)iitglieba forttoährenb an unb gelangte

balb 3u eina anfebniteben ^i>he; int l^ahre 1890 toaren

300 000 gl. an 'Wertpapieren oorbanben unb ber herein

hatte einen einzigen '^cnfioniften.

Schon Derber hatte c« nicht an Üeftrebungen gefehlt, bettt

Vereine, ber toegen feine« befchränlten ^loccfe« unb ba bie

^enfionSjutoenbung nicht auf einem unbebingten Rechte be«

ruhte, fonbern infolge ba 9iottoenbigteit eine« 9Jliuel lofigleit«*

unb ©ebrcchlichleit«nachtoeife« mehr ben (Sbaralta einer Wohl 1

tätigleitSeinricbtung hatte, nur toenige
sJ)litglicba jäblte, burdj

dleformen eine größere Wirlfamleit
k
tu getoähren. Xie (Sr*

rctchung biefe« 3^cfe« biiibcrte aber ein eigentümlieba Um«

ftanb. gn ben Statuten gab e« nämlich eine 93eflimmung,

nach toelcba ba« $erem«bcrmögen burch einftimmigen ikfdilug

feina iKitglieba geteilt toaben tonnte. Xa toar e« nun

fein Wunber, baft gegen jebe Steformbeftrebung einzelne
s3Kil*

glieba gront machten, toclche Don bem toenig ibealen, aba

begreiflichen iieftreben auSgingeu, nach ^Ibftaben ba alten

Witglieba ju einet Aapital«teilung 311 gelangen. (Enblich,

3°Ql<
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nach sielen Bergeblichen ©erfuchen lam im dagre 1890 ein

einfiimmiger SBefc^tufe bet sorhanbacen 50 Mitglieder ju ftanbe,

wodurch ba* ©ereinäDermögen in jtoei teile geteilt Würbe.

Sin teil Würbe beut urfprüngliehen £mcdt, bet Bewährung

eine* 3ahrc«gthalte* Bon 2000 gl. an mittellofe unb gebrech*

liege Mitglieder, erbalten, ber anbete teil Würbe baju bet<

Wcnbet, jebem Mitglied«, motzte e* mittelles* unb gebrechlich

fein ober nicht, Bom 60. Sthtnljahr angefangen, eine jährliche

Sinne Bon 600 gl. jujuwenben. Xie Aufnahme neuer 3Sit«

gliebet Würbe ftftiert. Koch immer gab bie Majorität, Bon

ibealeten ©eftthtepuntten getragen, bie Hoffnung nitbt auf,

wenigften* einen teil bet ©ermeigene bem Stanbe burtb

Siieberetöjfnung ber ©eitritt*möglichfeit (unter geänderten ®t*

bmgungen) nugbat ju machen, aber eine Minorität trat biefen

Seftrebungen, beten ©ettoirllithung eine 8t°eibrtttelmebrbett

bet Stimmen Botaulfcgte, intmet wieber hindernd entgegen,

gnblich im 3abt* 1901 Wurde bet Setein aufgelbfl, indem

durch ©ertrag mit einet Setfi<betung*gefeUf<baft allen Silit*

gliedern lebenJIänglitbe (Renten gewährt Würben.

Mittlerweile war e* im (fahre 1889 ju einer anderen

Stundung gelommen. SängR War bie 8eit be* numeru*

clausus Borüber, bie 8abl ber Abootaten in ben Städten hatte

eine übeiau* grobe ©ermebrung erfahren. So Wae fie in SBien,

nachdem fie im ‘(fahre 1821 mit 80 fixiert, Später (1834) auf

70 htrabgefegt, bann nach unb na<h bi* jur neuen, bie 31b*

Bolatur freigebenden AbBolotenorbnung Bom (fahrt 1869 auf

jirfa 200 ergäbt Worben War, Bon ba angefangen, bi* 1890

auf ungefähr 600 gefiiegen.*) Xamit Waren natürlich für eine

grobe Anjagl ber Angehörigen biefe* Stanbe* bie ©ewexb**

Berhältnijfe immer fehwieriger geworben, unb fo ergab ji<b Bon

[tlbfi Wieder ba* ©cRreben, bie SUier** unb (fnBalibität**

Berforgung, bie burch angehäufte Kapitalien nur mehr SUmigen

erreichbar War, auf btm Siege ber ©enfum«Berjichenmg ju

beWertReUigen.

Mit grobem Scfer ging man an bie ©erfaffung bet

Statuten, (fm tpinblid auf bie beftehenbe SlitWen* unb Slaifen*

gefrüfegaft be* juribifegen XoflomfKollegium* Würbe befchloffen,

Bon ber Aufnahme ber Siitwen* unb SBaifenberftcherung (bie

bet etwa* früher gegründete (Rotoren *©enfion*üetein in fein

Statut mit aufgenommen hatte) abjufegen, unb ben 8*Bed be*

„©«nftoniBereine* für SIdoolattn unb StbBolaturtlanbibaten"

auf bie ©ewägrung Bon Alter** unb (fnBalibität*henfionm,

ferner auf bie fatuItatiBe ©etfuherung Bon Ablebenälapitalten

(bi* jum ^öegftbetrage Bon 1 000 gl.= 2000 Jlr.) einjufchränlen.

Xcn Mitgliedern fleht frei, fuh bie ©enfionen für ba* 60. ober

für ba* 65. Bollenbete StbtnJjagr ju Betfichtrn, Wobei jedoch

im jjaBe bet früher rinirrtenben ©«lufüunfägigleit nach minbeflrn*

dreijähriger ©crein*angehi)rig!rit bie Bolle ©enpon gebührt. Xa*

Matimum bei Betfuherten ©tnfton beträgt 1 200 gl.= 2400 Ät„

ba* Minimum 600 gl. = 1200 Kt. ;
nur ben Sbnolatur«*

lanbibattn ift geftattel, Boxetfi mit rincr ©enfeonüberfuherung

Bon 300 gl. ju beginnen, bie aber (häuften* bei ©oüenbung

de* 34. SebenSjagre« auf 600 gl. erhöht Werben mug. ®ier*

gegen enUichten bie Mitglieder 3«ht«*piämien, Welche nach

Berjicherung«technifchen ©runbfägen berechnet fmb, unb beifhiel«*

*) heute haben in Sitten über t ooo tlboolaten ihren Sc*.

Weife bei ©intritt mit 30 (fahren s
) für je 100 Kr. ©enficm

bei ber Alter*hmfion Bom 60. Sebenijagre 14 Kr. 24 §eHer,

bei einet folgen Bora 66. 2eben*jagtt 9 Kt. 77 geller be*

tragen.

3m Siege Bon Sammlungtn Würbe ohne ©lüge ein

©rünbitngüfonb« Bon 25 000 gl. aufgebracht, außerdem hoffte

man einen Xeil be* ©ermügen* be* „gebrechlichen" ©erein«

für ben ©cnfion*oertin ju erlangen, unb im ©eftggebimg«*

Wege bie 8uü>enbung ber ben 3tbboIaten jur Saft foQcnben

Xi*jiplinar*®tlbftrafen }u erreichen. Xag bie erpe Hoffnung

ju SSafjer Wutbc, ergibt ftch au* ber früher gegebenen Xar*

Rettung, aber auch mit ben Si*jihtinarftrafen ift e* bi* jegt

nicht* geworben. 3t»at brachte ba* (JuRijmimRmum halb

nach ber ©rünbung be* ©erein* einen fflefegeniwurf in biefem

Sinne ein, ber auch tm Octrtngaufe angenommen Würbe, im

Abgeotbnetenhaufe aber über bie AuäRgugbcrarnng nicht hinaui*

gelommen ift

3mmerhin fehlte e* nicht an befonberen 8uflüfjen unb

ber ©erein tarn mit 9iüdft<ht auf namhafte flbexftgüffe fehem

jWeimal in die Sage, feinen Mitgliedern eine ^erabfegung ber

©rämien, einmal um 10 unb einmal um 5 ©rojent ju ge*

Währm ;
ba« ffitfchäft«jahr 1902 Rgliegt mit einer berfuhrrung*-

technifch berechneten übetbeefung ber ©rümienreftrix Bon mehr

al« 50 ©rojent.

Xrog. biefer ©orteile treten bei Weitem nicht fo Biele Mit*

gliebet bem Scrrine bei, al« man erwarten follte. Anfang*

Würbe gegenüber ben Aufforderungen jum ©eitritt bielfach bie

©nwenbung erhoben, bag bie ©rämienjahiungen im gatte be*

Xobe* Bor btm berRcgerten Alter Borau*fichtIich Berloren feien.

Obwohl eine ©etluftgefahr mit jebem ©afuhetung*btrtrage

untrennbar Btrbunben ift, folche (Einwendungen daher prinjipittt

gewig nicht ftichhabig fmb, trachtete bie ©ertin«Iritung dennoch,

ihnen dadurch ju begegnen, dag fie ben Mitgliedern feit 1896

bie Möglich!«! feguf, geh gegen (Entrichtung einer befonberen

©rämie für ben gall be* Slbleben* Bor (Erlangung einer

©enfion bie SRfiefgeWähr ber Hälfte ber eingejahlten ©enfion«*

Prämien in nerfichern. Xie meiften Mitglieder machten bon

biefer Mögliigleit ©tbrauch, ab« bie erwartete Wefentliche ©er*

mehrung der Mitglieberjahl blieb au*.

Xiefe ©rfchrinung ifi urnfo auffallenber, al* gleichjritig

fo Wie in Xeutjcglanb, auch m CRetrrich Bon Bielen Seiten

der Auf nach (Einführung einer jtoanglweifen ©enfum«*

Berftcherung erfchallt. SSeim nun gerade jene AbBoIatrn, Welche

am lauteRen nach bem 8>bange ru fen, bie ihnen gebotene

©elegenheit jur freiwilligen (Erreichung begfelbm 8wede« Ber*

fchmähen, [o erfcheint bie« al* ein Süibetfptueh, ber nicht leicht

aufjullären ifi.

Xa biefe* ©erhalten Bielfach bei SbBoiaien in ©öhmen
unb Mähren ju beobathten ift, lönnte man auf bie ©ermutung

lummen, dag bie Abneigung, einem ©ereine brijutreten, ber in

Sfien feinen Sig hat, auf partihilariftifcht Xenbettjen jutüct*

juführen ift. 8un* Seite mögen folche allerbing* in ©etrachl

*) Xa« Aorutalalitr für ben Antritt ber Aboofatur in tlicmii:
Bom 10, fieben«iagre angefangm Siägrtge* (übrnnaRalfiubtHm. 4 3agre

Unioeriität, 1 gteitoilligen-^agr unb 7 3agre ütericgta* unb AbBofaten*

praji*.
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lomintn; ba aber bie 8ftmeiehc[<hen äboofaten bem

5tationa!itäi«flrcitc unter fid? beiter leinen Staunt gewährt«,

tote ba* frieblicbe 3ufaramenfcirf« Bon Beutfch« unb Sjech«

in bet 'liraget unb Brünnet Mbüofatenlammer jeigt, ba ferner

auch in SBien felbfi bie »eitau* größte änjabl Stbootai« bem

Seteine fembleibt, fo müffen ^iefür anbete, tiefer liegenbe

Urfachen BorUegen.

Sei manchen floüegm ntag bie Sittdftcht maftgebenb

erfötinen, bau bie Serforgung brr Angehörigen für ben gafl

beb eigenen Stbleben* wichtiger fei, alb bie eigene Serforgung

für älter unb 3<tbalibitüt, unb bet Stufwanb Hit beibe* mag

ihnen ju gref erfcheincn. änbere galten BieUeicht ben Herein

tnegen feiner tleinen ÜRitglieberjabl für nicht fteher genug,

obwohl bie Borbanbene grobe Uberbedang bcecu gar (einen

änlaf gibt, unb obwohl ba* Argument, nenn e* triftig wäre,

logif$etWeife baju führen mühte, bie Heine Stitgliebcrjahl

burch neue Beitritte ju Bergtügem. Sielfatb mag auch eine

getoiffe Steigung jum DptttmSmu«, jur Beiehtlebigleit ben ©e-

bauten an fpäteee $ttlf*bebflTftigteü niefct auftommen taffen, fo

bah bie Srfenntni* ber Süichtcgfeit einet Serforgung für folgen

gafl nicht jutn X utd;brach tomntt.

Aber alle biefe SUotioc ftnb nicht au*fefitaggebcnb. Der

eigentliche @runb ber (Erfcheinung bfitftc anberiwo liegen. Sr

liegt offenbar in bet toeit Berbreiteien SNeinung, bafi bei gefeh*

liehet gcjienmg ber eftoangboerfuherung, Welche fobann Xaufenbe

Bon Serfuherten umfaßte, gegen geringere '>fal)Iungen größere

Sorteile ju erjieien fein tnerben, al* bie* bei einem Sereine

Bon ttwnig ÜJIitgliebem möglich ifl, b. h man glaubt, toenn

fchr Biele auch nuc Wraig einjahlen, »erbe ein fo grofie*

Semtögen angtfatnmclt werben, bah barau« für jebeö SRilglieb

in älter unb ffnbalibität, unb für jebe Familie nach bem

lobe be* Siitgliebe* aniebnlichc Senfionen gejagt Werben

tonnen. Sitte unrichtig biefe Bteinung ifl, ergibt pcb au* ber

einfachen (Erwägung, bah bie betfi<h*rung*le<hnifehe Berechnung

bie gleiche fein rauh, °& fl* für 3000 ober für 30 Serficheete

angefteflt Wirb, ba fie ja auf ber cncpitifch feftgefteüten Wahr'

fdccinlich« £cben*bauer für jebe* eimeine BebcnSaUet beruht.

Bet Unterfchieb beftebt nur barin, ba* bei einer Heineren An*

jaht bon (Teilnehmern auf ba* 3utreffrn ber fBahrfchtütluhleit

nicht mit berfetbm Sicherheit gereehnet werben lann, bah alfo

bie latfäthliche Slerblithleil fr«h für ba* Unternehmen günftiger

ober ungünftiger fltflm lann, al* c* nach b«Ster6Iiehteit*tabefl«

ber gaB fein foll, bah« für ben leiteten gaB eine angemeffene

Überbecfung bei Berficherung*technifchen SrämieneefciBe, alfo eine

entfpeehenber ®tünbung*> (Äefetbe-) gonb* etfotberlich ifl.

Ber gegenwärtige Staub ber grage eine* $enfton*»

inftitute* mit SraangJeinrichhing ifl folgenber:

Betanntlieh baten gegen ®nbe be* 19. gahrhnnbert« bet*

fchitbene Utfachen jufammengewirlt, um bie Srifltnjbtbtngungen

ber öftceteiehifchen Absoluten immer mehr ju erfchweren. Ab*

gefeh« »on bet bertil* uorhanbm« unb fortwähtenb fleigenben

änjahl in bm gtoh« Stabt« lamm gletchjeitig mit ber

(Einführung bet X'erwnalecnlommenfteuer, Welche neb« bei

beibehaltmen (Ertoetbbfltuet eingeführt Würbe, alfo eine nam-

hafte Secmehtung ber Steuerlaft bebrütete unb gleichieitig mit

bem flranfmoerfubenmg*jmang ber Aboofatutobe.unten (berat

Beiträge, auch infofetne fie gefefjlich ben Angefteflttn treffen.

faft au*nahm*Io* jut ®änje Bon b« Sh'f* beftritten Weib«)

auch no<h bie golg« bet neuer 3tBtlprojehorbnung, bie burth

Abtürjung unb Setbifligung be* Hrojehberfahrrn« natürlich

ba* ffintomm« ber Anwälte ftart fehmälem muhte. Hoch

baju machte fich ju Anfang bie JuftijBerWaltung gewaltiger

Übertreibung« ber fonfi Wohltätig« ®runbfäje be* neu«

Seefahmt* fchulbig, Weiche b« ganjm Abootatenflanb in grohe

Beunruhigung unb Aufregung Berftgten. *1« belannt Würbe,

bah <m Suftijminifltiium ein b« Abbolaten feftr ungünftiger

(Tarif au«geat bettet Worb« war, ber nicht b« flamme«,

fonbmt b« (Berichten jut Begutathhcng borgetegt Würbe,

erllärte ber Xu*f<huh ber nieberbfterreichifch« Sbbotalenlammer

mit 3uf,'mBun,8 ber BlrnarOfrfammltmg
, fein Amt niebtr*

juleg«, unb bic Autfehüffe aller übrigen flamme« folgt«

biefem Beifpicle. — Bte gut« golg« blieb« nicht au*, ber

Barifrattoutf berfchtoanb auf Slimmcrfciebttfeh«, unb ba*

Üuftijmmiflerium erflärte fich bereit, mit b« Sertretem be*

Abbotatmftanbe# über aBt feine Sefcbwerben in Unterhanblung

ju treten.

Um eint Bertretung be* ganj« Staube« ju ermöglichen.

Waten fchm früh« „Belegiertecüage" jufammfflgetirt«, Welche

bon b« einjetn« Äammern befehidt Wutbm, unb btt im
SRärj 1900 in SBien abgehaltene III. Belegiertentag btfehloh,

eine „fiänbige Belegation" ju fchaffm, weicht bie gemeinfam«
Angelegenheiten be« gefamt« Stanbe« in Serbattblung

ntbrnm foBe. JJitfer III. ®e!egierlmtag jog natürlich, b«r

arg« Slot bet 3*'* Rechnung tragmb, auch W* grage brr

SüohIfahrt*timiehtungen in Beratung unb fahte hierüber

folg«bm Befchluh:

„Bie Wiitfihaftliche üage be* Äbbolatenftanbe* er*

heifcht e*, bah ')ur<h gemeinfame 6tanbt*«SBohlfahrt*'

einrichumg« (obligatorifch« S«pmt*< unb f>üt(*tciffen)

für älter, ^Mmlibität unb unbetf^ulbete SloHage bet

Stanbe**3tngehStigra Sorfotge getroffm Wabe. Bie

bon Xbbolaten unb äbbolatucilanbtbatra ju entrichtenben

Drbmmg«* unb BiSjiplinarfiraf« foB« bunh bte

dkfthgebung bief« obligatorifch« S«fion*laffm, bi*

ju berat gtrichtung aber b« belteffrabm Ramme«
ju b« gleich« BlohlfahrtbjWecl« jugewief« wtrb«.

Bei jeber flammet «ippehtt fich bie (Errichtung einer

§ttlf*laffe')."

SBte man fieht, ifl hier nicht bon einer H«fton*!affe für

ba« ganje Strich — obwohl biefe 3«ltalipernng Biri für fich

hätte — bie Siebe, fonbeen bon mehtrr™.

3m Slobember 1901 trat übet ©nlabung be* Jnftij.

miniflet* unter feinem Sotfif) eine Stbotbming bet ftänbig«

Belegation ju einet flonfetmj jufamm«, bei welcher alt

Schwaben unb Wnfche be* äbbo(ai«f)anbr* einer Bef
hanblung unterjogm Wutb«. SRanch« Befdrtoerb« Wurbt

burth cm bie ©erichtbbehbrben gerichtete ffitläffe Sogleich ab*

gtholfm. 9Ba* aber bie obligatorifch« S«fwnbtäff« an-

telangt, fo CTttirte fich ba* Ütihijinmihenuin in einem an

*) Bic erfte, auf freiwilligen Beiträgen berufenbe, aber auch

oon ber Hammer botierte (,-uCfetaffc würbe 1894 in IBien errichtet;

bem Beifpiele fenb nach unb nach auch anbere cjfterretchifche Hämmern

gefolgt.
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bi« Bugfchüffe aBa äböolaienlatnnirrn gerichteten grlaß bum

18. ajegemba 1901 baut, „auf bitfe änregungen eingugeben

unb bk Beftrebungen nach SuberfltUung ertoabgunfäljiga

Sfcsolattn unb ihrer $intaHkbenen nach Xuidi^teit ju förbem,

bi« SBicbtiglfit beg Oegenjianbeg (eherne eg «ba gu fotbem,

fürt tritt bag ©machten aHtr Äammern üb«* bi« beantragt«

Reform unb bi« ärt ihrer Turchfubiurtg eingubolen," Tag
fflinifferium toünfcht baba Beruht, ab btt Äammetn bi« Sin»

fnbnuig einet abligateriföen BenfionöBcrftcbentng btt ÄbBotaten

üöabaufit füt Wünfcbengtoert galten unb toi« «im folcb« nach

Snfitbt ba Sommern burcbgefilbrt toaben Solle, natnentlüb ob

ba Seilritt alla äbBotalen gum BrnfumJoereint für Slbbolaitn

unb SbBolaturglanbibalen in SSien anguftreben ober ob für

cingelne Sommern oba flammcrgtußlKn anbae Betfttbaungg-

gelegenbeiten in« äugt gu taffen feien. Riebet tiinne nicht

aufia Setraebt bleiben, „baß buttb eine gu toeit gebtnbc

3erfgiUtterung ba für biefe 3totde in Setraebt lommenbcn

Summen ba Utfolg ba Neuerung in gtage gefieüt toaben

lönnte."

Sab 3uflijminiiterium |at aifo bat fllügfle getan, toag

eg in biefa überaus febtoierigm unb b'iflen (frage tun lönnte,

eg überläßt gunäebft allen ätbuofatenlammem, beftimmtt Sor>

jcßiäg« gu maeben. Solch« ftnb bitber btm teina flammet

erftatta toorben, unb bag toitb getoiß nientanb tnunbern, bet

ben übet biefe (frage bi« unb in Teutfalaab gepflogenen

Berbanblungen unb Saalungen gefolgt ift, unb an ba $anb

bon S'ffetn gut Srfenntntf atter jena Sebeitlen gelangt ift,

bie bei ib*a Üöfung auftau^cn.

än unb für fieb ift eg nübi leitet, füt ben gtoanggtoeifen

Seitritt r«b JU entfließen. Son Bombetttn fibeint ba 3>»ang

eine Tcjfrrtngiaung ba Hflitgliebabeiträge augguf ließen, bie

Beiträge müßte» aljo ohne Unterfibtibung be« Sebenöalterg

(Überganggbefluntnungtn begüglieb ba Sejabrtefien aug-

genommen) bann beg lebigen, oabeirateten aba Batoittoeien

Staubt« bie gleichen fein, unb anberfeitg bürfte getoiß bie

3<it no<b nicht gelomraen fein, in ba man baran bcnlcn

lönnte, ben Sebarf ettoa natb bem Steuermaßftabe auf bie

tingelnt» SJütglkba umgulegen. hierbei taten aba große

Ungeaibtigtciten gu tage. Sbgcfeben babon, baß bie gleitbe

3ablung bei betriebenen Snlommenbab&ltniffen ungleiib

trifft, müßten bei ungleilben Sebiitfniffen gleich« $<nftoncn

begablt toaben, unb mantba, toie ba hranle ^unggefeBe, ba
toeifi, baß ibm leine lange Sebengbaua belieben ift, tofirbe

feine Beitragglciftung nur «14 eine Saft, als neue ©teua-

auflage empfinben. Slan lönnte au<b fragen, toarunt gaabe

ba Sboofatenftanb natb gefeßgeberifebem otoongt ruft, ba ibm

bei feina 3nteHtgeng botb BBittel unb IBege offen fteben,

burtb freiwillige Serftibaung bie angeftabtra 3w«tf« im Sabinen

ba finangieüen SRöglicbfeit unb beg Sekürfniffeg natb freta

SHfabl ju emtebtn.

SBenn man aba ben ©runbfaß beg 3toangeg algtptkr»,

entfleben toiebaum eine Stenge Bon (fragen. Soll bie 'Beraten-

unb SktifeitBerfitbentng gltttbgeittg mir ba SUtcrS« unb

änBalibititlBerforgung angeftrebt toaben? SoB biefe Sa«

forgung blofi für 3«Bnlibität oba ohne Südßcbt bittauf für

et« befummle Sltalgtenge gelten? unb für »eich«? toie bo<b

foB bie fienfion bemeffen toaben? foB eine freiraiBige litbobung

burtb Ätößete Seiträge geftattet toaben? toag gefdgiebt begüglitb

tmeinbnnglitba Beiträge? foB autb betjenige gum Beitritt

gegttrangen toaben, ba obnebieg Berfiebcrt ift? toeltbe SUterg-

gtenge ift alg übaganggbeftimmung gu ftjiaen? foBen bie

Älteren auggefdgloffen oba bti gleitben Beiträgen mit geringeren

'fltnfiontn bebatbt toaben? — Bor aBem aba, toeltbe Beiträge

müßten bon ben Teilnehmern entriiblet Werben unb ftnb biefe

erftbtoinglitb?

SfBa« biefe leßte grage anbelangt, fo ba&«< bit in

Teutfcblanb unb £ fterreich angefteBten Bnfiiberonggteebm|ebtn

Berechnungen, toie für jeben mit biefen (fragen einigermaßen

Bertrauten begreiflich, 1“ leinen fehr ermutigenben ©rgebniffen

geführt, ©ie buben gegeigt, baß felbß bti einem gleichmäßigen

3ab*egb«ilrag Bon 360 Sr. unb ftlbft, toettn man babti jene

Äntoälte, toeltbe bag 30. flebengjabr aßcblitb übafibritten

haben, augftbließt, unb feine Ältag- fonbem nur eine

3nBalibitätjBcrforgung guläßt, nut fßenjionen gewährt toaben

lönnen, bie toeba für bag Sütglieb felbft, notb für feine

^Unterbliebenen alg aullömmlitb begeitbnet toerben lönnen.

(ueütm auggebenb bat ba Braga Sbbolat, $ca
Dr. Seoßolb fl aß (in 9hr. 39 unb 40 ba „©aithtöbaBe" 1902)

einen Botftblag gemacht, ba auf ben aflen Süd febr b«acbtcng=

toert afebeint. Slenn bag BoBIomment« nicht erreichbar ifl,

fo möge mon ftcb auf bag 91ottoenbigfte btfehränten. 3(?vr

äbsolat möge jährlich einen angemeffenen Betrag, ettoa 100 flr.,

gtoanggtocife entrichten, unb aug bem hieraus, lernet aus ben

Dtbnungg« unb fDiggißlinarfürafen unb ettoaigen ©ebentungen,

Bamächtniffen unb fonftigen 3uto«nbungm gebilbeten gonbg

foBen Bubcgebülta, bann B3ittoen> unb Blaiftnrenten in jenen

gäBen begablt toaben, in to«l(b<n bi« Bebürftighit glaubhaft

gemacht toitb. £err Dr. floß meint, baß b<erbunh Bube-

gebälta Bon 2 000 flr. unb JBittotn- unb SBaifenrenlen bon

l 400 Är. amöglicbt würben. Tief« ännabme ifl freilitb ein«

gang toiülütlieb«, benn fo lange nicht eine ©tatißil ba Be-

bürftigleit ba äbbolaten aufgefleBt wirb (bie übrigeng toobl

Bon Tegennium gu Tegennium toeebfeln müßte), fo lange ift

ein« Berfubaunggteebnifeb« Bneebnung tiefer Semen unmöglich.

So ßbön unb «bti es nun märe, wenn, toie Dr. flaß

baBorbtbt, „bie Seichen füt bi« Ärmcn, bi« ©tarlcn für bie

Schwachen, bk ®lfidli<b«n für bk Unglüdliihen, bie 3ung>

gef«Ben für bie Bahcirateten, bi« flinberiofen für bi« Säia,

bit CUeiunten für bie Uranien, bi« ffrlocrböfäbigen für bi«

3nbalib«n eintreten Würben, 00« für em«n unb boeh jeba

für fc<h", fo trfeheinl boch, abg«fth«n Bon bem ÜHangel jeba

ßebnen Batehnungggrunblage, ber angeftrebte 3<B«d baburch

nicht errticht. Seltft Wenn cg möglich Ibäre, fcftgufteUen, toag

unta „Bebürftigleil" gu Berflehen ift — man bente an bie

Bielen b«* in Bftracht lommtnben Sabältniff« unb bie SD«(;n<

barleit beg Begriffeg —, fo Würbe unb müßte bie 3utocnbung

eina B«nfton fiel« alg rin ©nabenalt, alg rin Äugfluß ba
BSohltätigleit cmßfunbcn werben, unb bag Betbußtfein, ßictBon

abhängig gu fein, bie Sötigung, bag eigene (SItnb ben RoBegen

bargulegen unb gu betoeifen, müßte nicbeibrüdenb toirlen, faft

fo niebabrüdenb, alg wenn beute floBegen gufammentreten,

um ben atoaböunfäbigtn ©tanbeögenojfcn oba feine hülfg-

bebürftigen fiintabliebencn binih feeiwiUigc Beiträge gu a-

halten.



no ^urifHfrfie SJoctjcit j<f)rift. XXXII. fri&rflnng.

©n« fol$« Ginri^tuitg mag bafcer etwa — Wenn au<$

taum mit (o buben ^Beiträgen — als SBo^ItätigleitSinftitution,

iiUenfaUe in SSeifcinbung mit ben iiüljstajjen ibtfn ^Ma(j fintxn,

«ine Söiung be« 'lien|ion«fuig« bebeutet ft« nid)!.

$ie(« bratidjt beb^alb no$ ni(b> als unlösbar bej«i(^nct

ju Werben, nur barf reicht ju Wiel unb namentli$ nitbt ju Biel

auf einmal betlangt Werben. äSettn man ft$ überhaupt mit

bem ßkbanlen eine« 3toarl
ft
t* Bertraut ma$t, bann mfifite

man fi$ Borläufig batauf befcbtnnlen, bie JnualibitätäBerfnbc.

rung einjutüfnen, Weitst nur bei Scrufbunfabigteit unb SSjtymg

aus bet Sipe einen äCnforu^ gewährt; Wenn glei^jeitig für

bie Schaffung namhafter gonb« Borgeforgt Wirb, bann fönnte

mit ber 3eit neben ber 3nBaIibitätSB«rforgung eine (unbebingte)

SIterSBerforgung gewährt, fpütcr auperbem bie äUiitoem unb

'JüaifenBerfctgung in Sngtiff genommen Werben. Sine 3wangS-

Bcrfnberung für alle biefe 3t®** berjeit |$on einjufü^ren,

ftpeint mdjt benlbat.

gar {Reform be« gioityrojtffc«.

fton 3uftigrat 9iau«nip in Berlin.

3ebe 3*it pat ißre fijre 3b«. unfac bie ber ftijiflfrit.

2>iej« beßerrfeßt beÄpalb aueß alle Betrachtungen üb« bie

3ivÜprogeßorbnung. Unb beep ifl Scßnefligfeit nur für eine

Äategorie von $n>geffen etforbnlicß, für eine anbete fcßäblicß.

Sämtlicße fhrojeffe fann man in jwei ©nippen teilen, folcße,

bei benen es fuß um einen Streit über gtveifelßafte Sieeßte

unt« ben Parteien ßanbelt, unb feiere, bei benen ein b«*

artiger Streit gar nitbt «iftiert, fonbern bet benen b« Äläger

einfach fein ©elb ßaben will, Beflagter niept gaßlen fann aber

will. — Bei biefen letzteren ift Scßleunigfeit bringenb geboten,

bie erit«eu werben infolge übermäßiger Eile nur unrichtig

entziehen. ütout bie geftjtcDung eine* ftreitigen Satbeftanbe«

ift jehroiertg unb erferbert i$eit, fiel 3eit, wag biefe Aeitftellung

burdi ^arteibetrieb ober Offtgialbetrieb gefeßeßen. 3uin Beweije

brauche icp mid; nur auf bie oft 3aßre lange bauernbe Bor-

unterfutbungen im Strafprozeß gu berufen, bereu S'auer roeßl

Sliemanb ben Parteien gut Vaft legen wirb. Bidßer ift fowopl

«ou ben Äußäugeru wie ©egnern ber 3- V’ biefer tiefe Unter

ießieb beib« Slrteu $>rogeffe übtrjehen worben. £>ie 3- V- C. Iteßt

auf bent Stanbpunftc, baß alle j>rogcffe wirfLidje 9ie<ßt*ftreitig-

feiten ftub, ißre augcnblicflicßen tReforraatereu auf bem, baß

alle ^rogeffe fepteunige fmb.

25er Äernpunft jeber jReform ift, ben Unterfdueb beiber

Sitten 'J'rogejfe flar gu «fennen unb banaeß ba« '-Ltofapren rin-

gurießteu. .£>i« muffen einerfeit* ba* ©efep unb anber«feit*

bie Erfahrung be* JKicßteT«, vor aOem aber beffen guter Billett

mitgußelfen.

JTa* ©efep fann baburdj helfen, baß e* nießt wie bie

3- V' 0. alle Sacßen gleicp bepanbelt. JDiejer ?ießl« unfet«

fonft fo vorzüglichen sJ)rogeßorbmmg muß auerfaunt werben;

es muß verfließt w«beu, ihm abgupelfen. E* ift für biejeuigen

i>rogeffe, bie fup al* präfumti» fepteunige erfenuen taffen, eine

in erfter ?tnie auf Sipleum'gfeit gerichtete Spegialprojeßfenn

eingufüpren, wie fie autp früher ftpon in anberen $>rcgcß'

ovbnungeu, befonberß im preußiftpen beftanb. Üon

ben «orpanbenen formen be« StfecpfeW unb Urfunbenprogeffe*

ift ber SBeepfelprogeß burtb bie ^rogeßn ereile einigermaßen

brautpbar gemacht, ber Urfunbenprogeß ift naep wie t>or un-

brauchbar, bie $arebie eine* fcpleunigen üerfaprenfl.

5>a* neue fepteunige SUerfapren ift im wefeutlitpen im

ftnfcbluß an ben früheren prenßiftpen 9Äanbat*prc$eß eingu*

riepten. iriefe* S3«fapren muß für alle Sachen gugänglicp fein,

bie iprer Statur naep an unb für fup Scpleunigfeit erfordern,

unb für bie, bei benen ber erhobene ülnfprucb fofert genügenb

glaubhaft gemacht wirb. 3<P fchlage »er:

5>a« ftpleunige iletfapteu ift in folgenben l^äOfn gul&ffig:

1. bei allen 3(nfprütpen, wenn bie gut Jtegrünbung be*

Slnfptucp« erforberlicpen Satfacben für bie ber älägn

bewei«pflicptig ift, buup öffentliche ober öffentlich

beglaubigte Urfunben bewiefen werben fönnen. —
2)ie Urfunben ftnb im Original auf ber ©ericpt«-

fepreiberei niebergulegen,

2. bei allen Hnfprücpen au« ^»ppotpefen, ©runb- ober

ftentenfcpulben, wenn b« ober ©runb*

fcbulbbrief ob«, fofem folcpe Urfunben niept «ifti«en,

eine öffentlich beglaubigte Äbfcbrift b« betreffenben

Eintragung in ba« ©runbbuep unb biefenige Urfunbe,

auf bie bie Eintragung SVgug nimmt, auf ber ©e*

ri(pt«fipreiberti nieb«gelegt werten,

3. bei allen Iftnfprücpen, bei benen bie gur ©egrünbung

be« Änfprucp« «forbnlichen 3atfaipen glaubpaft

gemaept finb. Äl* geuügenbc ©laubpaftmadjung ift

c« ftet* angufepen,

b) wenn f'rioaturfunben, gegen bereu Ecptpeit fein

^ebenfen oorpanben ift, oorgelegt werben,

b) wenn ein eibe*ftattli(pe« Sltteft einer Stofen, bie

gum Äläger in feinem ber im § 3*3 ^bf. 1

Str. 1 bi« 3 3- V- £>• aufgefüprten ^erpallnifff

ftept, oorgelegt wirb.

Oiefe ribedftattlicpe ^terficperung muß »er

einem Slotar gu f)rotofo(l abgegeben werben. !Tie

betreffenbe S^rrjon muß vor bem Slotar rerfnpem,

baß fi* in feinem b« im § 383 3(bf. 1 Str. 1

bi* 3 aufgefüprten Stopältniife gum Äläger flehe

;

biefe &eriid>«ung muß beurfunbet werben.

2)a« Verfahren benfe id> mir fo:

©ie Älage fann felbftmftänblicp nur von einem Siecht*-

anwalte erheben werben.

2)a« ©«iept (teilt eine vom Äläger eingereichte beglaubigte

Slbfcprift ber Älage unb Urfunben bem iPeflagten mit ber Stuf*

forberung gu, binnen einer ?rrift von einer SBocbe bei ^eflagtrn,

bie am Sipe be* ©erlebt* wohnen, von 2 Soeben bei folcpett,

bie außerhalb be* Sipe*, jeboep im Seutfcpen Sieicpe wohnen,

entweber bem Änfpruepe gu genügen, ober feine Einweichungen

unt« Angabe liquiber Beweismittel in einem von einem Siecptl-

anwalte unterfcpriebenen Scpriftfape vorgubringen, wibrigenfallÄ

ein 5>ollftrecfung*befepl «gept. ?iquibe Beweißmittel finb nur

Uifunben, Eibe«gufcpiebung ober folcpe Beugen unb Sacpverftänbige,

b«en unv«güglicbeT Slbpörung fein ^pinb«ni* im ©ege ftept.

©egen Beflagte, bie niept im Oeutfcpen Weiche wohnen, ift ba«

Verfaßten unguläffig, ebenfo ift eine öffentliche 3ufte(lung an*«

gefeptoffen.
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2>en Anwalt«jwang feilte fc^ bereit® in bitfein Stabium

be® Verfahren« für notwenbig, weil nur burch bie Viitwirfung

bc® Anwalt® ba® Vorbringen gan,j uubegrünbeter ÜBiberfprüche

eingefebränft werben fantt.

(rrfclgt fein $Mberfpru<h, fo ergeht Veflftre<Fung®befehl,

bet fofert ebne Sidjerf;eit#leiftnng »gOjtndbn nnb in welkem

bem Vertagten bie AnSführnng feiner Siegle im crbeirtlic^ett

Verfahren verjubehalten ift. ©rfelgt ÄMbcrfpruch , fo bat ba®

(Bericht binnen 3 Sagen vom (Singaitg be® Aöiberfpruch® ab ju

entf<beiben, ob bie vorgetragenen Satfadeit geeignet finb, jut

Abweifntig bet Älage $u führen unb ob für bie betrejfenben

Satfaden genügenbe utib juläffige Vctoeife angeführt fmb. Ver*

ueint e« biefe Voraufifepung, fo ift Vcnftrecfung®befehl gu er*

laffen. liefet ift fofort ohne Sicherheitileiftnng vedftreefbar,

bem Vertagten ift bie Kuifftyrnng feiner iHechte »orjube^alten,

ietcch ift ^ier bem Vertagten ,;n geftatten, bie Voflftrecfung burd?

Sichetheit®teift»ing abguwenben.

Vefabt ba® (Bericht bie oben aufgeführte Vcrauefepung, fo

tjat e® einen Sennin jur münblicben Verhanblung anjuberaunten,

gu bem e® fämtliche Beugen unb Sachverftänbige }u laben, über*

baupt alle Vercei«mittel berbeijuftbaffen bat, bie e« gut ©nt-

fdjeibung be® 5Redjt8ftreitfi für erferberlich hält- S'cr 5 ermit»

barf nid>t über eine SHodje hinau® von ber (£ntf(Reibung be®

(Bericht® ab anberanmt werben. 5Me Anwälte finb von Amt®-

wegen jn laben.

£\i« weitere Verfahren richtet fiep nach ben VorfTriften be®

crbeutli<$cn f'rogeffe«. 3ebocf> finb auch hi«f nur bie oben auf»

geführten Vewei«mittel guläffig. 'Jleue Satfacpen unb Vewei®-

mittel Fennen nur vorgebradt werben, wenn ba« Bericht ficf>

übergengt, baß fte nicht nur gut Verfd'Ieppung ber Sache bienen.

(Srfc^eint bet Scpwurpflichtige im Sennin gut <§ibe®leiftung

ebne genügenbe ©ntfdulbigung nicht, fo fann er in einem

jpäteren Sennin gur @ibe«lciftung nur gngclaffen werben, faflÄ

bierbunh feine Vergögerung bc® yrejeffe® erfolgt. 3m Urteil

ift bem Vertagten bie Au®ffipruitg feiner Siechte im crbentliden

Verfahren rergnbcbalteu. S>a« Urteil ift von Amt®wegen für

vorläufig vedftreefbar gu elitären, jebed fann ber Vertagte bie

Vcdftrecfung burd SiepeTpelttlfifhing abwenben. Ser Kläger

fann feber^eit auf ba® f$(euu(ge Verfahren verachten, ebenfo

fann ba® ©ericht von Amtlwegen ba® orbentlidje Verfahren ein-

treten laffen, fobalb c® fich übergengt, baß bie Siitwenbungen bc®

Vertagten nicht gut Verfdlcppung ber Sad^e bienen foQcti. Sie

Zugaben einer $rift für ben Sennin halte ich für notwenbig,

t* um bei Veftimuiung von Triften burch ba® @efep eine

fdleunigc ©rlebiguug ber Sache bei ©eridt burchgufcpen ift,

unb ba bei Veftimmung gefeplicpet Triften Vefchwerben übet

Verzögerung nicht burch ben üblichen Hinwel® auf bie üble

©efcbift®lage be® (Bericht! gnrftcfgewtefen weiben fonneu.

Sa« orbentlide Verfahren fann burch einige vedftänbig im

Nahmen be« ^arteiprogeffefl bleibenbe Anbetungen ber 3. V- O.

unb burch eine grunbfa^lidpe ^uberung ihrer ftnwenbung in

ber i'rari« burch We Öerichte befchleunigt werben, foweit eine

Vefchleunigung notwenbig ift. hierbei fällt bie Hauptaufgabe

ber Suftijverwaltung nu.

ÜT'ie Vebeutung ber Stellung be« Vorfi$enben ber föivil-

unb Hanbelßfammer ift jn erhöhen. (?r fm* bie Leitung befl

ganzen Verfahrend in bet Hanb ;u behalten, vom Veginn befl

^ro,^effcd bi# jum 6nbe. ßr mujj bie Sache genau Fennen,

um burch fachgemäße Anberaumung bet Setmine baft Verfahren

ju befchleunigeu. 5>e«halb muß auf bie Vefepung biefer |)ofteii

mit geeigneten 'Diännern bie größte Sorgfalt verweubet werben.

S'ie Vorftbenben muffen auch bie größt« Saftige unb föri«rliche

Srifche befipen. S^er gegenwärtige i'rojeß fann e« nicht oer*

tragen, fenil gehanbhabt ju werben. Sir muffen ju ber etwa®

graufameu öeitimmnng eiuer Alter®grenje von 65 3«hten für

Vorftpenbc femmen. JDiefe Maßregel würbe ßcherlich einige

noch in aller ftrißhe amtlercnbe H«nren fchwer treffen; biefe |lnb

jeboch nur AuGuahmen, bie burch ^eförberitng in anbete Stellen

einigermaßen entfchäblgt werben fönnen. 3m Sntercffe einet

fchleunigen unb georbueten fRechtöpflege ift bie Veftimmuug not-

wenbig.

S?er Vorfipenbe beftimmt einen Sermin, ber nicht weiter

al# 1 Soche eventt. 2 Soeben, fad® ber Vertagte nicht im

($erid;t0bejirfe wohnt, f>iitaud vom Sage beö Eingang® ber

Älage ah anheraumt werben foll. Auch hi«t ift He Veftim*

mutig ber ^rift notwenbig, ba bie Veftimmung be® § 261

Ahf. 2 3* C. nicht gehinbert h<»t, baß bie erften Sermine

auf Monate hinaus augefept werben. 2)ie 6iiilaffung®frift be-

trägt wenn Vertagter am Sipe be® (Bericht® wohnt, 3 Sage,

wenn er außerhalb in Qeutfchlanb wohnt, 1 Seche. Soljnt

ber Vertagte im Au®lanbe, fo beftimmt ba® (Bericht bie ©in*

laffungftfrift unb fept beti Sermin nach richterlichem ©rmeffen

feft. liefet Sennin finbet vor bem Vorfipenben adein ftatt;

er ift ber fogeuanute Vortennin ber früheren Vorfchläge. S)ie

Sipungen be® Vorftpenben finbeti am heften an bemfelben Sage,

wie bie Sipungen ber Äaramer — seitlich vor biefen — ftatt;

in ihr ergehen junächft ade Verfäumni®urteile. ^ür ben Ve-

rtagten fann nur rin Anwalt auftreten, benn bie in früheren

Vorfcblägen beabfichtigte Vefeitigung be® AnwaltÄjwange® in

biefem Stabium würbe nur jur ’pvojeßüerfchleppung führen,

weil feber fcbled>te 3ahlet auftreten unb faule ©inwenbungen

erheben würbe. S>er 3ioilprojeß ift fein 3uftitut ber öffentlichen

'Wohltätigfeit®pflege, fonbern ber Staat®gewalt in ihrer rücf*

fuht®lofefteu Strenge. ®er Anwalt be® Vertagten fann an-

erfenneti, bann ergeht auf Antrag Anerfcnntni®urteil; e® fann

fdtließlich ein gili'flrr gerichtlicher Vergleich gefchloffen werben.

Sachlich verhanbelt fann in biefem Sermtne nicht werben. <§•

genügt, baß ber Anwalt be® Vertagten SBiberfpruch erhebt,

bann ift Senuin ®nr müublichen Verhanblung vor ber Kammer

aujuberaumeu. Verlangen beite Anwälte fofortige münbliche

Verhanblung, fo ift noch an bemfelben Sage vor ber Äammer

$u verhanbeln.

Vei ben übrigen Sachen ift e® nun Sache be® Vor-

fipenben burch Audfprache mit ben beteiligten Anwälten feft.ju*

(teilen, wann bie Sache jur Verhanblung reif fein wirb, unb

banach ben Sennin anjuberaumen. Vei biefer tKücffprache wirb

ftch ohne weitere« h«rau®fteden, in welche ber beiten von mir

feftgeftedten Äategerien von ^rojeffen ber vorltegenbe fällt,

(gehört er ®u ben von 9latur fchleunigen, fo wirb ohne IRücfft^it

auf ba® Verlangen be® Vertagten ein fchleuntger Sermin an-

beraumt werten. Siefe Au®fprache mit bem Vorfipenben halt«

ich für fo wichtig, baß ich au«nahni«metfe eine (Srfcheinung®*

Pflicht ber Anwälte im Vortennin verklagen möchte. Senn

burd? biefe ©rfcheinungöpfticht fann ein materieller ©influß auf
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bie Leitung be« ^rojeRrt felbft nißt erlangt »erben, ba eine

Verßanblung unb Entfßeibung au«gefßloffen ift Sa« Er*

jßeineu ift baburß $u ergingen, baß nur in biefem Sermia

von bem Votfißenbea ber erfte Verßanblungltermin beftimmt

»erben fann.

Sei bet vorgefßlagencn Weforw wirb ber größte Seil aflet

jur Verßanblung fommenben flrojeffe au« folgen befielen, bie

wirf[ißt SKeßt«ftreitigfeiten barft eilen. Set Reine noß übrig

bleibenbe Weft ton Saßen, bie ber Sßulbner nur um feine

Ballung ßinau«$ufßiebtn, verfßleppt, ift von vornßerein erfannt

unb vom Votfißenben all befouber« fßleunig ju beßanbtln.

Etwaige Vertagungen ßaben ßier non einem Sißungltag auf

ben näßften ,ju erfolgen. Sei einer folgen wirflißen Se*

fßleunigung geßt bem Seflagteu regelmäßig feßr halb ber Atem

aul, bie Säße ift tatfäßliß fßleunig beenbet.

5)er Wejt ber (Sachen, bei benen e« üß um »irflie^e ftreitige

latbeftänbe unb Weßt«frageu ßanbelt, ift überhaupt nicht eilig.

Sie richtige unb faßgtmäße geftfteUnng beb Satbeftanbel er*

forbert 3eit, ebenfo bie richtige reßtliße Seurteilung. 3a
reinen raüublißen Verfahren muß e« *u $aßlreißen Vertagungen

fominen, »eil in ben raeiften münfclic^eu Verßanblungen novn

auftaueben »erben, bie aufgeRärt unb beantwortet »erben muffen.

So ift e« am Wßeiit. 3» bem pfeubomüublißen , in Sirtüß*

feit fßriftlißen Verfaßten bei unb im öftlißcu Seutfßlanb

fpielt fuß bie Aufklärung beb Satbejtanbe* burß ben Seßfel

von Sßriftjäßen ab. Sie Sßriftjäße treten an Stelle beb münb*

ließen Vorträge« unb erfeßeinen baßer erft für« vor ober im

Termine; im erften galle unterlaffen bie Anwälte ba« Auftreten

im Serrain all überflüffig uub nur bie 3eit aller Seteiligten

raubenb gau^. Sie« ift burßau« natürliß, ba ber Termin, tote

ftßou fein Warne befaßt, bie Elren^e beftimmt, »o ber (Regner

fuß, wenn el, wie bie Siegel ift, orbnunglgemäß jjugeßt, erAären

muß. Sie Vertagung unb Verlegung bei Sennin« ift baßer

eine notwenbige Vegleiteifßeinuug febefl Verfaßreul, ba« beftimmt

ift, auf Gfcunb eine« — foweit SWenfßenfraft reißt — uiöglißft

richtigen Satbeftanbe« $u entfßeiben. Skr bie« leugnet, ßat

feine Aßnung von bem Seben unb fpejiell bauen, »ie fuß ber

ftoojfß im Seben geftaltet. Wur wenn ein Verfaßten barauf

vermißtet, auf Görunb eine« »aßren Satbeftanbe« ju entfeßeiben,

unb fuß bamit begnügt, eineu jiftiven Satbeftanb ju Qjkuube $u

legen, »ie bie« ber früßert preußifße i'rojeß unb jeßt ber

öfierteißifße tun, fönnen Vertagungen uetinieben werben. Senn,

baß in einem Verfaßten, bei benen bie Parteien mit bem Vor*

bringen von Satfaßen unb Seweifen aulgefßloffen »eiben,

nicht über einen »irfließen Satbeftanb, fonbern über einen er*

biißteten entfßieben wirb, ift Rar. (Sin berartige« Verfaßren

ift nur ba juläffig, wo e« fuß um eine Rare Entyießung von

ber 3aßluug«pfli(ßt banbeit, wo präfumttv eine Verfßleppuug

angenommen »erbeu fann unb naß Ueberjeugung bei Gierißt*

eine foltße Verfßleppung auß oorliegt, alfe in bem von mir

für bie i'rojeffe biefer Art vorgefeßene Auöuaßmeverfaßren, bem

fogenannten fßleunigen Verfaßten, immer jeboß unter Vorbeßalt

ber fpäteren Erörterung ber Säße im crbeutlißen Verfaßren

auf Verlangen einer Partei.

Vertagungen finb alfo etu notwenbiger Seftanbteil febe«

Verfaßren« ebne Eventualmarmte. Seeßalb erfeßeint au<ß ber

och ben Gegnern ber 3* $'• D. oorgeftßlageuc Seg, ben Partei*

betrieb berartig ju befßränfen, baß bie Vertagung nißt von

ben Parteien vereinbart, fenbem vom öerißt bewilligt werben

muß, nießt einmal geeignet, beu von biefen (Gegnern angeftrebten

Bwecf ju errrißen. ©lücRißerweife finb unfere Wißter bunß

bie 24fäßrige ^anbßabung eine« eßrlißen $ro|ffte« fo ge*

»iffenßaft geworben, baß bie Ableßnung eine! Vertagungl-

antrage« treß bei Siberfpruß« be« ©egner« faft niemall vor*

fommt. Sie Stifter füreßten mit Weißt, bie richtige fteftfteflung

be« Satbeftanbe* $u gefäßrben. Gienau fo würbe el naß Ein*

füßrung ber vorgefßlagenen Steuerung fein. Sie Göerißte würben

nur mit einer neuen £aft unnötiger Vefßtüffe befeßwert »erben.

Sief« Vertagungen finb aber au<ß überßaupt nicht bal

Übel, fonbern — unb ßier lügt bet Äerapunft fdet Wefonn —
bie gerabe^u ungeßeuerliißen Triften, bie bei Vertagungen

jwifißeu ben einzelnen leiminen liegen. Vlenn Steufelb unb ber

von ißm citierte Irimbom außer fuß fuib, baß infolge einer

Vertagung ein Sennin vom 15. 3uli auf ben 15. gebruar be«

näcßften 3aßre« oerlegt worben fei, fo ift mit unflar, wie biefe

aUerbing« unerhörte Verfcßleppung bie $olge ber Vertagung fein

foü. Sie golg« ber Vertagung wäre, baß unter Serütffußtigung

ber Sftien ber Sennin auf ben 15. September, ober wenn el

eine eilige Satße war, unter ErRärung jur gerienfaiße auf ben

30. 3uli auberaumt worben wäre. Sal Erfcßredlicße feßeint

mir ßier nur im Verfaßren be« Göericßt«, uitßt in bem ber An-

wälte ju liegen. — Sie einige Vcfung ber grage befteßt in ber

Anberaumung ganj naßc aufeinanber folgenber Sermine. Eine

münblicße Verßanbluug !ann ißrer Statur natß nießt in oft

SJtonate lang auleinanbei Uegeube Sermine jerriffen werben.

Sie näßen Sermine ermöglkßen aber aueß bie ftßleunige Er*

lebigung ber Saiß«. E« ift baßer eine Seftimmung in bal

Ekfeß aufjuneßmen, baß, fall! bie Anwälte nießt etwa« anberel

beantragen, bie Vertagung nießt auf länger ßinau« all eine

Sßccße erfolgen foU. Erftßetnen bie Anwälte mißt, fo rußt bte

Satße, unb jwar mit Weißt, weil an^nneßmen ift, baß bie An-

wälte ißre guten (iörünbe ßaben werben, eine Satße rußen $u

[affen. Angemeffen erfißeint e«, baß bie Anwälte in einem

folißen galle, wenn bie Abrebe zeitig genug erfolgt, bem Öeritßte

oon bem bealfußtigten Wiißtwßanbeln Au|eige maßen. SBirb

neu gelaben, fo ift bei Sennin, fall« ni<ßt ber Rägerifcße

Anwalt etwa« anbere« beantragt, wieber auf eine Soße ßinau«

anjubetaumen. Weben ber jßleunigen örlcbigung ber Säße
wirb burß bie naße Aufeinanberfolge ber Sermine auß bewirft,

baß bie fo viel beRagte wieber holte unnüße Vorbereitung ber

Wißter auf bie Säße fortfäQt. Senn fte werben bte Säße
uunmeßr oßne erneute Vorbereitung noß im Güebäßtni« ßaben.

Webenbei bemerft, tann iß in ber wieberßolten Vorbereitung

unb Surßarbeitung einer Säße fein Unglüif feßen. Waß
meiner Erfaßrung wirb bem Stubierenben bie Säße ßierburß

weiften« Rarer unb fein Urteil beffer.

Sie ift nun eine folße fßleunige Aufeinanberfolge ber

Sermine $u ennögltßen. Seßr einfaß burß Häufung ber

Sermine auf einen Sißungltag. Sa etfaßrung«gemäß eine

große Surßfßnitt«£aßl von Saßen vertagt wirb, fo fönnen fo

viel Sermine, al« biefe Surßfßnittftjaßl beträgt, auf ben

Sermiidtag meßr angefeßt werben, al« oerßanbelt werben fönnen.

So wirb übrigen« in Verlin bereit« feit langem bei bn An-

beraumung ber Sermine verfaßren. .pierburß wirb wieberum
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eine .ftlage bet Ritter au® bet Sföelt gefchafft, nämlich bie, baß

fte jettweife uubefchäftigt finb. Sei genügenber Häufung bet

Termine wirb biefe Älage fertfallen. Tann ift 3U beamten,

baß burch bie Einführung be® fcbleunigen Serfaj)ren« unb be®

Sortcrrain® für bie Sißungen bie allergrößte Anjahl aller bis-

herigen Termine fortfallen uub be€^»alb 9)la|) gefchafft wirb.

Rieht ju leugnen ift, baß wenigsten® für bie erfte 3eit eine

8u«hülfe burch .$ülf®famm<rn, bie bie alten Sachen aufarbeiten,

notwenbig fein wirb. 0a wir aber im g(ü(fli$en Seftfce von

I 700 bi« 1 800 Affefforen finb, fo (amt bie SUbnng von -Ipüif®-

fammern feine Schwierigfeit matten.

Sad)e bet Sufiijyerwaltung wirb e« fein, burch fortlaufenbe

Aoutrolle unb Ausübung bet il>r jufieljenben Aufficht® rechte

barauf ju halten, tafj bie S oOyorfc^rlften in bejug auf bie

Anberaumung ber nahen Termine eingehalten werben. Eventuell

wirb fte auch 3ur Sermehrung ber dichter unb (Berichte fc^reiten

muffen. Pflicht ber Auwaltjchaft wirb e® fein, biefe® Red^t ber

Parteien auf nahe Termine fcfijuhalten unb eventuell auch * ,n

Sefchwetbewege mit £»ülfe ber Suftijuerroaltung ju erfämpfen.

Tiefe Aufgabe bet SuftijMäoaltung, bie äußere ÜJlafchiue bet

(Gerichte in fchleunigem (Gang ju balten, febeint mir feit ber

Einführung bet 3» V- O. nicht genügenb beamtet $u fein. Sie

ift bei (tänbiget Äontrolle fchr leicht ju erfüllen, ba erfahrung®»

mäßig bie jarteften Söitife genügen, um beit Sßiflen ber Ser*

waltuug burchjuje&en.

Sieben biefen allgemeinen Anbetungen habe ich noch eine

Anjahl fpe.jieQer Sorfdjäge ,;u machen, bie gleichfall® jut 93er*

einfachuug unb Sefchleunigung ber ’projeffe bienen.

0a® (Bericht (ann auf übereinftimmenben Antrag beiber

Anwälte befehligen, ohne münbliche SetbanMuttg ju entt'djeiben.

0er Sotfdjlag fie^t vielleicht beSwegen bebenflich au®, weil burch

ihn, im Siege ber (Gewohnheit bie münbliche 93erhanblung

ganj au® ber 28elt gefchafft werben (5nute. Sei ber ga^lrei^ett

unb tatenluftigen Anwaltfchaft, bie wir haben, glaube ich «&«

nicht, baß von tiefer Rlöglichfeit in ungeeigneten fällen

(Gebrauch gemacht werben wirb. Efl gibt aber eine große

Anzahl Sachen, ich «innere nur au bie ^rojtffe über Sau*

rechnungen, bei benen eine fachgemäße münbliche Sethanblung

oft überflüffig, ja überhaupt nicht burchführbat ift.

0arüber, baß e® ein Mißbrauch tft, unb jut Serfthleppung

bient, bie Seweife tropfenweife ju erheben, ftatt einen er*

Wöpfenben Seweifibefd’luß ju faffen unb ju erlcbigen, fowie

baß bie Seftimmungen bet IS.|>. £). über Seil» unb Jwif<hen*

urteile bet $)rayi® nicht befannt $u fein Weinen, ift f<h©n »ou

autoritativer Seite ^ingewUfen worben. Auch h*ct Ütgt für

bie Juftijverwaltung eine (ehe ne unb lohnenbe Sejchäftiguug

vor, Abhülfe ,?u febaffen.

Eine gang unjwecfmäßige Seftimmung unb Übertreibung

ber Serhanbluug®marime ift e®, ba§ Jeugen unb Sachter*

ftänbige erft auf (Grunb einer münbliche» Sethanblung gelaben

werben fönnrn. Tie (GerichtSprajri# hat auch hi« »wfc« leben

Serfuch ber Abhülfe feiten® ber Anwälte vereitelt. Söerben

Jeugen im erften Termine gefteflt, fo wirb bie Abhörung mit

Eutrüftung unter Serwei® auf bie betannte nberlaftung u. f. w.

abgelehnt. 0afl (Gefeß mufj bem dichter bie Pflicht auferlegen,

{amtliche Seweife, beren Erhebung nach !«"« ÜReinuug erheb-

lich ift, jum erften SerhanblungStermiu htrbeijufchafftn, fobalb

ein bahingehenbet Antrag von einem Anwalt geftellt wirb unb

ferner alle berartige von ben Anwälten h^rbeigefchafrte erhebliche

Seweife ju erheben.

0a® 3ufte((ungSwefen faun baburefc vereinfacht uub be*

fhleunigt werben, baß bem Anwalt bie Sefugni® gegeben wirb,

bireft burch bie f)oft gugufieQen. Jflarutu ju einer Seurfunbung

einer 3uftellung bie übrigen« gewöhnlich fehlerhaft autgefteßten

Urfunben jweier Subalternbeamten notwenbig finb, erf<heint betu

Uneingeweihten unerflnbli^. Sie verurfacht nur Schreibereien,

3eitverjäurani® unb £oftenerhöhung.

§ür äufjerft wichtig unb notwenbig l;alte ich M* Anbetung,

bafj bie Scßftrecfung be® Urteil® bereit® auf (Grunb einer mit

Soßftrecfungfiflaufel verfehlen Ausfertigung be« bloßen Urteil®*

tenor® erfolgen (ann. 0ie Abfaffung be« Urteil® ift eine geiftige

Arbeit unb erforbert 3<ii, bie •frerftellung ber Au®fertigung ift eine

förperlidje Arbeit unb erforbert wieber 3*it. Sei einet jchleunigen

‘projefjfache (ann vom Urteil bi« jut Au«hänbigung ber »oll*

ftrerfbaren Urteilflauöfertigung nach ießiger Riethobe leicht biefelbe

Seit vergehen, bie für ben gaumen Rrcjeß notwenbig war.

Sei Erteilung eine® bloßen voflftrerfbareu Urteiletenor® fällt

biefer Ubelftanb fort. E® ift nicht erftchtlich, warum bem

Schulbuer bie (Grünbe be® Urteil® fchon bei ber Soßftrecfung

befannt fein muffen; auch M* Strafveßftrecfung im Strafprozeß

erfolgt auf (Grunb einer soflftreefbaren Ausfertigung nur be® Urteil®*

tenor®. Tie Oicchtsmittelfriften laufen natürlich erft von 3««*

ftcllung be® •jollftänbigen Urteil® ab.

Terartige Einjeloerbefferuitgeu werben noch vielfach möglich

fein; ich Wttt mit Sorfchlägen nicht jurucf^uhalteiu

Som SBei^Sgeri^t.*)

9Öir berichten über bie vom 23. 5Rärj bi® 2. Ü)iai 1903

au® gefertigten EntfReibungen.

I. fKeict}«rerfjt.

@<richt®verfafiung«gefep.

1. § 13. §§ 78, 79 A. 2. ft. 01. II TU. U. (Gefcp vom

14. Ü)2ai 1861. 3nläfftgfeit be® Rechtswege® wegen ber fivch*

lihen Abgabepflicht für Richtmitglieber ber betreffeuben ätiuhen*

getneinbe.

3m (Gegenfap jum S. (G. hält ba® R. &. an bem bereit®

Sb. 5 S. 302 ff. ber Entweihungen bargelegten unb feitbem in

feftftehenber Rechtfprechung (Sb. 37 S. 345 unb juleßt in ber

Sache IV 426/02 mit Urteil vom 24. 9Jlärj 1902) befolgten

(Grunbfafce feft, baß bie Stetheit von (irchlichen Abgaben unb

£eiftungen, bie eine ^irchengemeinbe von ihren 9)htg(ieberu al®

folchen einhebt, auf bem (Grunbe ber Richtjugehörigfeit ju ber

betreffenben Religionspartei Jcberjeit im Re^tSwege »erfolgt

werben barf. Tarüber, ba9 bezüglich ber Umlage §ur Tragung

ber ^irchenbaulaft ber Rechtsweg nicht verfchränft ift, befielt

neuerbing® auch bem königlichen (Gerichtöhof jur

Entfcheibung ber ßompetenjfonfüfte (^reuß. ScrwaltungSblatt

1899/00 S. 91 ff. Rr. 2451) unb bem R. ©. Ubereinftimmung.

3m übrigen ift bauen auSjugehen, ba§ vor bie erbentli<hen

(Gerichte alle bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten gehören, für welche

•) [Rachbrud ohne Angabe ber Quell« Verboten.
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nicht bi« 3uftänbigfeit von Verwaltnngftbehcrbeii eher Ver-

waltungfigerichten begrünbet ift ((j). $. § 13). Ob unb

inwieweit bief« Vorau«fegungeu gutreffen, fann nur nach bem

maügebenben ?anbe«re<ht beurteilt werben. Sür ben Streit

gwilcben einem Staatsbürger uub einer &irch«ngrmeinbe, bie

iljn — wie ^ier immer unterftellt »erben muff — gu Unrecht

al« tyr WitgHcb beijanbelt unb tyn be«halb gu firchlidw»

Beiftungcn ^«ranjietyen »UI, ift fomit ber ^Rechtsweg nur au«*

gefchlojfen, »enn er nach i'anbeflrecbt überhaupt nirf>t ol«

bürgerlich« 9i«ht«ftreitigfeit gu bezeichnen ober »enn hierfür

hoch bie 3uftünbigfeit von Verwaltungflbehürbeti (Verwaltung#-

geriete finb vortiegenb aufjer grage) begrünbet wäre. S« ift

nun nirgenb« aufigefprod?en, baf: bie 3u)täubigfeit, auch über

•freranjiefyuug frember ^erjenen gur GSemeinbefteuerpflicht gu

befinbcu, grnnbfäplich ober gar auSfchliefclich ber Verwaltung«-

bewürbe im Sinne von § 1 3 be« ©. V. 0. Vorbehalten fei.

(Wirb näher begrünbet.) S« ift baran feftgubalten, bafj ba«

JKe<ht ber eignen Vefteuerung, ba« mit Srlafc be« ©efepe« vom

10. September 1873 bem Organe ber evangelischen £anbe€fiTd?e

alfl ©egenftanb ber Selbftverwaltung übertragen »orben ift,

nur auf ©emcinbemitglieber bcfc^ranft ift Stürbe eine Äirchcn-

gemein be barüber hinau«greifen unb ba« befteuerimg« recht auch

gegen Glichtmitglieber, in«befonbere — »ie hi« behauptet wirb —
gegen Angehörige einer fremben ÜHeligionipartei in Anfpru<h

nehmen, fo entbehrte bie« nicht nur be« geftplichcn Voben«,

joubaii efl würbe auch gerabegu ber Verfchrift be« § 261

A. 2. 91. 3t 11 2it. 11 guwiberlaufen. Sie beginge bamit

einen (Eingriff in frenibe Vermögen« rechte, ber auch bi«

ihr erteilte blofj formale Staat«genehmigung be« <it?araftcrö

einer Verlegung von privat reihten nicht entfleibet würbe. Auch

um belwillen fann eine anbere Beurteilung nicht |>lap greifen,

weil etwa biefer Singriff von einer ftaatlich anerfannten, mit

öffentlich’rechtlichtn Vefugniffen au«geftatteteu ©emetnfchaft au«-

ginge (§4 be« 6. 0. gur 3- $>• £>• vom 30. Sanuar 1877).

@« fehlt be«halb für ben Streitfall auch »»id>t «n bem Sr-

forberni« einer rbürgerii<hen fliechtÄjrtritigffit" im Sinne von

§ 1 3 be« 0). V. 0. Sarum bebarf e« auch b<fl näheren

Singehen« auf ba« ©efep vom 24. Wai 1861, bie Äabinett«orber

vom 19. 3nni 1836 uub bie §§ 78, 79 be« A. 9i. 21. II

3it. 14, ba hi«bri überall, wenigftenfl mit Bejahung auf

fir<hlid)< Abgaben unb l’eiftungen, bie 3ugehörigfeit gu ber

brtreffenben fircblitfaen C^emeinfcfcaft alfl gegeben voraulgejept

ift. Ser 9i«htew«g ift in canu fchon bespalb gul&fjig, weil

ber Äl. bie Veljauptung, bag et ber beftagten Weinernte über-

haupt nicht al« Witglieb au gehöre, guin ©runbe be« Älag-

aufpruch« gemacht h«t. *V>. c. Äirchengem. 11. v. 16. Wärg 03,

386/02 IV.

3iviIprogef;erbiuiu g.

2. § 3. Streitwert bei pringipalen unb eventuellen Älage-

Anträgen.

Sie JRevifion ift für gulfijfig gu erachten, ba ein ben Betrag

von 1 500 Warf überfteigenber Wert be« Befchwerbegegenjtanbe#

verhauten ift. Senn bunh ba« V. U. ift forochl ber primäre

Älagantrag, welcher einen .pauptanfpruch von 1 500 Warf gum

©egenftanbe hat, al« auch ber tu ber Vetufungöinftang ale neuer Au-

fpruch erhobene eventuelle Älagantrag, welcher «inen £anptaufpruch

von 1 600 Warf betrifft, für unbegrünbet erflärt worben. Wach

feftftehenber IRechriprecbung be« 9i. W. (Sntfcb. be« I. 3- 3.

19. September 1891, I B 49/91 lu Sachen Vinbenftrutb wiber

Stille, in 3nriftifcher Sochenfcfcrift von 1891 S. 465 3if?« 2

;

Sntfcb. be« III. 3- 3. vom 17. Wai 1887 lu Sachen Weier

wiber Bücfrbiirg, in Seufferl« Archiv Bb. 43 91 r. 147; Sntfcb.

be« VI. 3. S. vom 11. Wai 1891, VI B 47,^91 in Sachen

Vanfowftfi wiber v. Brafenhaufen, in Surittifityer ©ocbenfcbrift

von 1891 S. 305 3iff« 2 unb vom 4. Segeinber 1899,

VI B 245.99 in Sachen $?e!er« wiber 'fernip, in Suriftifcbfr

Sochenfchrifl von 1900 S. 10 3»ffrr 1) ift aber für bie 0e?l-

fepung be« sHJerte« be« Streit- begw. Befcbwerbegegenftanbe« bei

primären unb eventuellen Älage- ober 9iecbt«mittelanträgen ber-

fenige, welcher ben hoperen Wert barftellt, mahgebenb. V. c.

II. v. 17. Wärg 03, 473 02 111.

3. § 3. Streitwert bei einftweiligen Verfügungen.

AI« Streitwert fann mtr ba« Sntereffe in Vetracht

fouunen, ba« bie IHft. an ber Aufhebung ber einftweiligen

Verfügung vom 1. Wai 1902 h^hen. 3Öie in galjlreicheu Snt-

fcheibungen be« 9i. ®. aufgefprochen
,
fann biefe* ^itenffe nur

nach freiem Srmeffen beftimmt werben. £ur<h bie ciuftweilige

Verfügung begwecft ber Äl. Scbup gegen ben von ben Vefl.

gur ütafnng ihrer ^orberungen für Fracht unb Viegegelber

beabficbt igcit ^>fanbverfauf. Wächtern aber Äl. für jene ^orberuugeu

Sicherheit geieiftet, auch bie itabefcheine in amtliche Verwahrung

gegeben h*i* oon beren ^veraulgahe bie Vefl. bie Au«folgung

be« grachtgute« abhängig machten, fann ba« Jntereffc ber

tfpteren an ber Aufhebung ber einftweiligen Verfügung

auf 500 Warf veranfchlagt werben. V. c. V., U. v. 23. Wärg 03,

467/02 L
4. §§ 3, 4, 546. Streitwert in ber Dievifionflinftan;.

£a bie Sieviftou opne Sefchränfung eingelegt ift, fc befteht

ber Streitwert für bie 9)eviffcn«iuftang gunächft in bera Ve-

rtage, um ben ber Äl. bunh bie Siirid>eibung be« V. 0. be*

fch»ert ift. 5)ag bie Weviffcn«fchrift einen Antrag nicht ent-

hält, vielmehr in berfelben gejagt ift, baf? ber Antrag Vor-

behalten bleibe, vermag hieran nicht« gn änbern. Vet ber

^ertberechnung finb bie ftTeitigen 3iufen, bie, wenngleich ft« in

ben Anfäpen ber Älage gum Äapital gefchlagen finb, al« Weben-

forberungen geltenb gemacht würben, gemäfj § 4 ber 3-f>-0.

nicht in Aniap gu bringen. (Sutjch. be« ;K. 0. in 3u>ilfa<hei1

Vb. 32 S. 377.) 5)anach beträgt ber Streitwert für bie

Weoifionflinftang bi« gur inünblichen Verhanblung
68 150 Warf. Wach Vefchränfung ber 9tevifion gegen-

über fceu Sehen Sch- auf bie ftreitigen 3i»frn ha^ftr biefe

ben S-harafter al« Slebenforberung verloren (Sntfch. be« W. 0.

in 3rtilfa<he>l ©b. 47 S. 256, Suriftifch« ÜBochenfchrift 1903

S. 97). danach berechnet fi<h ber Streitgegenftanb für bie

3eit von ber münblichen Verhanblung an ^»auptfumme

gegen £?. 27 400 Warf, ftreitige 3>nftn grgrn Srben Sch-

5 164 Warf, fomit auf 32 564 Warf. Ä. c. O. & Sch-,

Vefchl. v. 7. April 03, 349/02 IL

5. § 22. ®ericht«ftanb gegen bie Srben eine« 0efeU-

fdjafter«.

Ser ®eri<ht«ftanb be« § 22 ift nicht mit SRücffubt auf

bie 'Perfonen ber beteiligten, fonbern mit JKücffic^t auf bie

91atur ber in $rage ftebeufcen Anfprüch« eingefühlt. Sedhalb

ift e« gleichgültig, ob bie Obligation burdi einen 9ieibt«naihfolger
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geltenb gemalt wirb. 0a« 91. ©. h<*t auch bereit« wiebnholt

angenommen, baß bet ($ericht6ftanb be« § 22 bei Klagen gegen

Blitgliebet audj noch bann gegeben ift, wenn jte bereite au#«

gerieben, affo nicbt mehi SDlitglieber fiub, unb fonfequent mm)

bann auch ber Bericht« jtanb al6 and? gegen bie (Srben be«

Witgliebe« gegeben angefeben werben. 3ft aber auf ber paffta«

feite für ben öJericht«[tanb be# §
*2*2 ber (Eintritt einer anberen

Werfen, bie ftecbt6nad)iolge, gleichgültig, bann n>irb bie« auch

für bie Äftiofeite, für ben §aü ber JHechtftnachfelge in bie .'Hechte

au« bem @«feQjchaft«»erbältmjfe anjunebineu fein. 1. c. U.,

II o. 31. «Dlarj 03, 450/02 III.

6. § 29 in Betbinbung mit ttrt. 324 &bf. 2 «£>. ©. 23.

(Bericht« ftanb für bie Salboflage au« einem Kontcforvent bei

befonberen <$rfü(Iung«orten ber (Sinjelaufprüche.

0a« Karamergericht nimmt au, baß jwiicfceu ben Parteien

ein — nach altem Diente ,ju beurteilenbe« — Kontoforrent«

mhättnie beftanben habe, unb baft fuft bie Klage barftellc al«

auf beu Äontoferrentoertrag geftüpter Unfprucp auf ‘Berichtigung

be« aiiertannteu Salbo«. Um ben §)ericbt«)taiib für eine ber«

artige Klage $u beftimmeu, fei e« ohne Bebeutung, ob für

einzelne in ba« Kontoforrent aufgenommene gorbetungen ein

befonberer (§tfüflung#ert beftehe, ba bie Ginjelanfprüch« burch

Aufnahme in ba« Kontoforrent getilgt feien unb nur noch eine

auf bem fdbftanbigen 9iecht«grunbe ber Salbofeftftellung be«

ruhenbe gorberung beftehe. 0a« Karamergericht nimmt herbei

Be^ug auf ein Urteil be« erfeuttenben Senat« oom 4. 3uli 1894

(mitgeteilt bei Bolje Bb. 20 9lr. 731d), in bem angenommen

worben ift, baß bie Bereinbarung eine« befonberen öericht««

ftanbe« für bie (Sinjelgcjchäfte nicht ohne weitere« auch für bie

Klage auf ben Äontoforrentfalbo maßgeblich f*f« tt* biefer

iHecbtöanficht ift inbe« in einem fpäteren Urteile be« Senat« oom

3. 9Rai 1899 (mitgeteilt ^uriftifche ©ochenfdjrift 1899 0.364
9lr. 4) bereit« nicht mehr feftgehalten worben. 6« ift in biefem

Urteile audgefprochen, baß, wenn für bie eiiijelnen 03eicbäite

ber befonbere Wericht«itanb be« § 29 ber 3- P- £• begrünbet

fei, ba« Beftehen eine« Kontotcrreutoerhältnijfe« unb bie 3iclmng

unb Äuerfennung be« Salto« an biefer (#ericht«juftänbigfeit

nicht« änbere. 6« enthält bcöt?alb einen 9ttd}t«irrtum, wenn

ba« B. ber Bereinbarung übet ben befonberen @rfüflung«cTt

mit fHücffiiht auf ba« Kontoferrentoerhältm« alle Bebeutung

abfpricht. 0a« leptere wirb oom B. $. auf einen in ber Hanb«

habung ber gegenfeitigen Benennung $u tage getretenen ftill«

fchweigenben Beitrag juruefgeführt. -V>ot aber neben unb mit

biefem ftidfehweigenben Bertrage eine Bercinbarung über ben

6rfülilung«ort ftattgefunbeu
, fo ift efl geboten, jenen flifl*

fchweigenben Beitrag auch bemgemäß einjufepränfen. 21. c.

U. o. 14. «Diatj 03, 379/02 I.

7. § 36 Br. 6. Bebeutung be« ©orte« 91echt«flreil.

0ie Begrünbung be« angefochtenen Befchiuffe« fann aller«

bing« nicht gebilligt werben, ©enn jur Bornahme einer

3mang«ooQftrecfung bie SJlitwirfung be« (Bericht« nötig ift unb

oerfchiebene (Berichte, von benen eine« jujtänbig ift, ftch

rechtefräftig für unjuft&nbig crflärt haben, fo muß bie rechtliche

'JO!öglichMt gegeben fein, bie Beftimmung be« juftänbigeii Be-

richt« burch eine h^h*« Snftanj berbeijuführen; ber ÜRaugel

folchet flHöglichfeit würbe einer, mit ber Dlechtsorbnuiig un>

»erträglichen iHedpt «Verweigerung gleid;fomnien. 0a ein auberer

©eg, al« ber in § 36 ber 3- P. C. bejeiepnete, gefeplicp nicht

»orgefepen ift, fo erübrigt nur bie Stnwenbung biefer Beftim«

mung in 21r. 6 bafelbft. (S4 fcebarf nicht einmal ber

Heranziehung ber Analogie, bie Beftimmung ift unmittelbar

anwenbbar. 0a« BollflrrcfungÄrerfuhreu mit (Siufcpluß be«

Beiteilungfloerfahreu« gehört jweifetlo« nicht in ba« Gebiet ber

freiwilligen, fonberu in ba« ber ftreitigen (#eri«ht#barfeit; c«

hanbelt ruh hierbei um bie Berfolgung prioatrecptlicher 2Jn«

fprücpe ber einen perfoit gegen bie anbere mittel« eine« Ber«

fahren«, ba« burch bie 3- P- £- aufibrücflitp geregelt ift unb

ba« in einer gerichtlichen (Snlfcheibung (bem $>fanbung«befchluffe,

bem Bertel(ung«plane, bem Slrnftbefepl ufw.) gipfelte. 3n

biefem weiteten Sinne ift ber Sludbrucf „ Siecht« ft reit" in § 36

Br. 6 bet 3* P« £• 8
U verfielen. Bergt. ISntfcb. bc« B. W.

in 3iml|achen Bb. 39 S. 426. Berteitung«»erf. ©., Befehl.

». 31. »ISrj 03, B 35/03 VII.

8. § 93. Koftenlaft bei ttnerfenuung.

Hinficptlich ber Kofteneutfcpeibung be« B. @. rügt bie Kl.

21ichtberücfrichtiguug be« Umftanbe«, baß fte ;u bem Einträge ber

©iberftage feine Beranlaffung gegeben habe, welcher ju ihrer

Berurteilung geführt ^at. 3>» biefer Beziehung fönnte nur eine

Bertepung be« § 93 ber 34'*^- in «frage fommen. 0anach

würben bem ©iberfl. bie Kofteu ;ur tfaft fallen, wenn bie Kl.,

©ibtTbefl., beu Änfpruch be« ©iberfl. fofort anerfannt

0tefer ^aQ liegt ^ter nicht »or. 0enn anerfannt hat bie &L
ben Snfpruch be« BefL erft in ber müublichen Bethanblung I. 3-,

itadjbem in bem »orhereitenbeu Schriftfape oom 5. 'Äprit 1902

ihr $rozeßbeocHmächtigter ben Antrag auf IHbweifung ber

©iberflage, alfo auch l?ier in (Hebe ftebenbeu Anträge« au«

gefünbigt unb bei ber münblichen Berhanblung biefeu Kntrag

»erlefen hatte. ©. e. ©., U. ». 13. ®larj 03, 385/02 II.

9. § 97. Koftenoerteilung bei neuem Borbringen.

©ie »Om B. Ä. getroffene ©ntfeheibung be« Koftenpunfte«

ift ihrer Begrünbung nach nicht j|U billigen. (5r erflärt bie

Borjchrift be« § 97 Äbf. 2 ber 3 ^-0., nach bet ein ©eil ber

Koften auch ber objiegenben Partei auferlegt werben fann, wenn

fie auf ©runb eine« neuen Borbringen« obfugt, baß fie fchou

in I. 3* geltenb ju machen im ftanbe war, hi<r he«halh nicht

anwenben ;u wollen, weil bie »on ber Befl. neu oorgebrachten

©atfachen ben ‘Parteien gleichmäßig befannt gewefen feien.

©Ufer Umftanb rechtfertigt aber nicht bie
s)lcchtanwenbung ber

bqeichiuten Äoftenootfcprift. Selbft wenn bie neuen ©atfachen

auch ben Kl. befannt gewefen wären, wafi biefe beftreiten, hatten

fie hoch feinen jwingenben ttnlaß, fie ihrerfeit« »orjubringen

unb baburch bie progeffualifch« Hage be« föegner« ju »erbeffern.

%. c. U. ». 3. 2Jlärj 03, 449/02 VII.

10. §§ 148, 149. 2lufifepung be« Berfahren«.

0a« Bef^iwerbegeriiht ift »on bem in I. unb II. 3. ge«

füllten Anträge ber Befl. infofern abgewicheu, al« bie 21u«)epung

nicht, wie beantragt, nach § 148 ber 3- P« 0- bi« jur törlebigung

be« 3wifch«n ben Parteien anhängigen 91echt«ftreit« wegen ffrft«

ftettung, fonbern nach § 149 ber 3«9«&« nur bi« ^ur ör«

lebigung be« wiber ben Kl. wegen gew erb« mäßigen (9lücf«fpicl«

eingeleiteten Strafoerfahren« augeorbnet hat- IKUeiu biefe Be*

fchränfung ber ©auer ber 2tu«fepung auf einen fürjeren, al«

beu »on ber Befl. begehrten 3<ittaum fann bem Kl. bann nicht

3ur Befchwecbe gereichen, wenn im übvigeu bie Boraugfepungen
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für bie Anwenbimg bei § 140 hier gegeben flnb. Sal ift aber

iu fcer Sat ber 9aU. $. c. 9i., 33efchl. v. 31. ©lärg 03,

B 96/03 III.

11. §§ 176, 190. 3ufitQung unb AufteHunglurfunbe.

Butreffenb ift bie Annahme bei 33. 05., baß ber &(.

einen fc^lüfflgen 33eweil bafür, bafi am 16. 3u(i 1002 eine

Aufteilung von Amtlwegen an feinen i'rogeßbevollniächtiglen

erfolgt fei, webet erbracht noch erboten bat. 6« fehlt nach ben

Beftfteflungen bei SO. ©. nrc^t allein an ber Aufnahme einer

Urfunbe über eine von einem 3ufteflunglbeamteit betätigte Ober*

gäbe bei gugufteßenben Schriftftücfs, fonbern el fehlt fogar bie

Übergabe bei Schriftftücfs bur(b einen 3ufteriunglbeamten gum

3wecfe ber 3ufteflung. Va<b ber amtlieben Aulfunft ber

bebörbe ift ber $)oft bal (Srfuchen bei 05trichtsi<htttberl um

Aufteilung nitbt gugefommen unb ift fein ^eftbote all 3u»

fteßungftbeamier tätig gewefen. £Daf? am 16. 3uli ber ©rief,

ber nach ber Abftcht bei ©erichtlfchreiberl hätte gugefteflt werben

feilen, von einem f)oftboten bem JKecfctlanwalt 5t. überbracht

worben fein foß, ift unerheblich; bie Aulhänbigung einer i'oft-

fenbung burch einen $>oftboten erfefct nicht bie Übergabe, bie

ber ^oftbote all 3ufteflunglbeaniter .jum Awccfe einer Aufteflung

vorjunebuien bat. Auch bem Eintrag auf Biebereiitjebung in

ben vorigen Stanb |at bal 33. 05. mit tRecht nicht ftattgegeben.

Ser 35egrünbung bei 33. U. fann gwar nicht in allen fünften

beigetreten werben, inftbefonbere fte^t ber Saß, bafj bei Partei*

Aufteilungen bie Übergabe einer Abdrift ber Aufteflunglurfunbe

an ben Abreffaten wefentlich ift, mit (Sntfcb. bei 9t. 05. in

Biberfpnich (vergl. (Srfenntnil bei I. 3- 'S- vom 6. 3uni 1891

3ut. 3ßo<henfchr. 1891 S. 380 Dir. 8, bei V. 3* ©• vom

23. Sunt 1900 Sur. Bochenfchr. 1900 S. 564 Dir. 2). «Hein

für bie Ablehnung bei Biebereinfeßunglantragl war biefe (Sr-

wägung bei 33. 05. belanglos. Senn nicht barauf fam el an,

ob ein etwaiger Srrtum ber 23ertreter bei Äl. in ber 3eit vom

16. 3nli bil jutn 6. Auguft beftanb unb entfchulbbar war,

fonbern barauf, ob, nachbem am 6. Auguft eine orbnunglmäßige

3nfteQung von Amtlwegen ftattgefunben halte, über bie ber

Äl. noch ben 3)riefumfchlag mit bem Aufteßunglvermerf bei

f)oftboten (§212 ber 3* V* D.) bem 23. 05. vorlegen lonnte,

ber Äl. burch einen unabwenbbaren Anfall verhinbert war, bie

nunmehr eröffnete SBerufunglfrift cingubalten. Siefe fSrage hat

bal 33. &. oljne tRechtlirrtum verneint. Chn{ 05rnnb hat

fchlie§lich noch bet 9t(L in 3wetfel gezogen, ob bie Urteilt«

jufteflung am 6. Auguft 1902 an ben für bie I. 3- auf«

geftellten ^regeßbevoßmaebttgten bei Äl. erfolgen burfte, obgleich

für bie II. 3- fchon ein ‘Progefjbeveßmächtigter aufgefteHt war.

Vach § 176 ber A- V- O. müffen bie Aufteilungen, welche in

einem anhängigen Vedjtlftrrite gefchehen, an ben für bie Snftang

befteHten ^rojefjbevoflmächtigten erfolgen, ein Ötechtlftreit bleibt

aber in ber Snftang anhängig bil nach ber 3ufteßung bei

Urteil! (oetgL ©ntfeh- bei fJt. 05. in 3ivtlfa<ben Vb. 9 S. 367,

Vb. 39 S. 399, $3b. 41 S. 432). 9. c. 9., U. v. 23. 9Raq 03,

394/02 IV.

12. § 179. 3u|teQung ber 33erufunglfchrift an einen beim

33erufunglgericht gugetaffenen Vechtlanmalt all Partei.

Sal 33. 05. führt aul: Ser bie Berufung einlegenben

Partei flehe es gemäß § 179 3-33- frei, ben ^Rechtsmittel»

fdjriftjaß bem prcgeßbevoßmächtigleu rrfter Süßau ;
ober bem

$regeßbevoUmä<htigten ber 33erufungtinftang guguftellen. Säble

fie bal Untere, fo müffe bie gegiterifche Partei nach &em Bart«

laute unb Sinne bei § 179 einen yroge&bevoümächtigten für

bie Verufunglinftang fchon beftellt baten. Senn auch ge*

maß § 78 Abf. 3 3* C. in cun ber 33efl. bei bem

33. 05. all 9techtlanwa(t gugelaffen unb feinen frogeßbevoll-

mächtigten gu beftelleii brauchte, fonbern ftch felbft vertreten

fönnte, fo folge bod) hieraus nur, baf; eine Aufteilung bei 33e«

rufungijchrtftfaßeS an tiefen 'Anwalt erft bann rechtlwirffam

hätte erfolgen fönnen, wenn er vor ober wenig ft en* bei

ber Aufteilung erflärt habe, er werbe fich felbft vertreten.

So lange biefe förfläruiig nicht gefchehen fei, müffe bie 3u«

fteßung an ben Anwalt rrfter Snftang erfolgen. Ser Süerftof?

gegen § 179 3- V- £. fonne auch nicht burch 3krgicht geheilt

Sie iHcvifion ift begrünbet. Um gemäß § 179 3.^-0. an«

nehmen gu fönnen, bah ein für bie höhere 3«ftang beftedter

|>roge§bevollmächtigter vorhanbeu fei, wirb aderbingl ber JRegel

nach erforberlich fein, baß bie gartet einen bie 33efteQung ent»

haltenben Aft vorgenommen bat; einer befonberen SRitteilung

von ber gesehenen 33efteÜung au ben Oöegner bebarf rl

auch iu fcldjein nalle nicht ((Sntfch. bei dteichlgerichtl

33b. 14 S. 351 ; 33b. 18 S. 396). 3ft jeboch bie Partei

felbft bagu qualifigiert, all ^)roge|bevoQmä(htigter h^h^
ftanj aufgutreten, wal gemä§ § 78 Abf. 3 3> £>• b«nn gu-

trifft, wenn ein beim 'l
x rogeßgeri<ht gugelaffenerSlechtS«

anwalt felbft Partei ift, fo erfcheint, um von einem

!'rojef;bevellmä<htigten berhöberen 3nftang gemäß § 179 3.f).0.

fprecheit gu fönnen, ein Äft befonberer 33efteüung entbehrlich.

3m Sinne bei § 179 ift wefentlich: einmal, baff bie fperfon,

welker gugefteQt ift, bie Cualififation eine! S>rogejjbevoflmä<h'

tigten ber hähtren Snftang ha
^'e

^
fobann ba^ fie ber Partei

gegenüber gur Vertretung ermächtigt ift. 9ehterel (Srforbernil

entfällt aber, wenn bie gartet felbft bie £ualinfaticn bei

|>rogeßbevo(lmächtigten hat. All burch ben Sinn bei § 179
geboten ift gleichmäßig auch iu ben fallen, wo bie Staats*
anwaltfchaft all Partei auftritt, bie Aufteilung bei

Siechtlmittelfchriftfabel an bie bei ber h®htKn Snftaug am«

tierenbe Staatlanwaltfchaft all wirffam angefeben worben,

obgleich auch h*w w* einem für bie 3nftang beftellten ^rogeß»

bevollmächtigten bem Bortlaute nach nicht gefprochen werben

fann ((Sntfch. bei JReichlgerichtl Vb. 18 S. 405; 33b. 25

S. 419; 33b. 36 346). Ä. <•. Ä. u. «., U. v. 30. SWärj 03,

406/02 IV.

13.

§ 181.

Sal SRedjtlmittel ift hiufäßig. @1 muß ber Vorinftang

gugeftiramt [werben. Sie Grforberniffe einer ©rfabguitellung,

bie ftch burch 3uftellung in ber Bohnung an eine in

ber Familie btenenbe Werfen vedgieht, liegen vor. Vicht

gu beanftanben ift guttächft bie Annahme, ba§ gur Bohnung bei

Antraglgegnerl nicht nur beffen gum Bohnen im engeren Sinne

beftimmtel Schloß, fonbern aud) bal h»« iu $rage ftehenbe,

im Schlohhofe belegene (Sebäube gehört, welche! gur (Srlebigung

bet ftch auT fl®0!« Veft^ung begiebenben Verwaltung!»

Angelegenheiten bient. Unbebenflich erfcheint ferner bie Anficht

bd angefochtenen 33efdjluffeS, bafe bie Stellung bei .fcefrats

v. 33. all 33rivatfefretär unb ^jofehef bei Antraglgegnerl Jenen

all eine in ber Familie bei leßteren btenenbe f)rrfon erfcheinen
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lägt, ba berfelbe burch bie güprung ber Cbcraufücht über ba«

Küchen* unb ©^loßperfonal unb üb« ben ÜKarftatt Ungelegen«

heiten bet herzoglichen gamilie beforgt. c. Herzog (9.,

©efcfcl. v. 14, ?tprü 03, B 49/03 VII.

14. § 222 Abf. 2, § 223 Hbf. 1. ÄaifergeburUtag fein ad*

gemeiner Feiertag nach Vaiifc«^ recht, 2i>ieberritijepuiig

in ben vorigen ©taub.

9)ad;bem ba« SBerfäumniSurteil be« erfennenben ©enat«

vom 23. Sejetnbet 1902 bet öeK. am 13. Jauuar 1903

jugefteQt worben mar, lief bie grift zur (Stillegung be« (Sin*

Ipriicp« nach beit §§ 339 Abf. 1, 222 ber 3» V- 0* unb

§188 be« 93.(9. 35. am 27. Januar 1903 ab, unb ba bie

@infpni$6f($rift erft am folgenben Sage, bem 28. Januar 1903,

auf ber ®eri($t6f<breiberei be« Dt. (9. eingegangen ift, fo mürbe

bie (SinfprnchSfrift nur bann ntc^t verfäumt fein, meun bet

Kaifcrtgebürt« tag al« adgeweiner geiertag im ©inne beß § 222

Abf. 2 ber 3. V- 0. aiijufelpcR märe. Sa« ift aber nidjt bet

gall. Sie 3- '}'• O. pat bie grage, meiste Sage al« allgemeine

geiertage ju gelten haben, nid;t geregelt, vielmehr bem ?anbe«-

reept mit IRüdficpt auf bie fctlicpen Ülerpältniffe ber einzelnen

Vanbeßteile überlaffen. Sie grage ift ju entleiben nach bem

jRecpte be« Ürte«, mo bie £>anblung rcrjuitebmen ift, im vor*

liegenben gafle alfo nach fäcpftfchein JRecpt. gür ba« König-

reich Saufen ift bie Stage burch eine 9>erorbuung vom

6. Juli 1899 (Qiefep* unb 2)erorbnung«blatt für ba« König-

reich Saufen 1899 ©. 203, 204) geregelt, nach beten § B ber

Kaijerßgeburtttag niept ;u ben allgemeinen geiertagen im ©inne

ber mehr bezogenen Skftimmung gehört. Aniangenb bie mcitere

grage, ob bem 3Biebereinfepung«gefuch gegen bie fomit ein«

getretene 33etfaumung ber C£uifpruch«frift ftattjugeben ift, fo

muß bie 2ierauflfepung be« § 233 Sltf. 1 ber 3*1>*£*i ba§

bie 33efi. burch einen unabmenbbaren 3ufafl versilbert rnorben

ift, bie (5infptu<h«frift inneju^alten, al« gegeben era^tet merben.

Nach bet fhräftbialverfügung vom 11. Oftober 1879, betreffenb

bie Ginrichtung unb ben ißetrieb ber ©erubtSfcpreibemen be«

3t. <9., muß an 95ocpentagett nachmittag« von 3 bi« 6 Ufjr ein

Beamter ber ©ericptÄfchreiberei ununterbrochen im (Bericht«*

gebäube anmefenb fein, um bie eingepenbeii ©cpriftftücfe gut

$räjentation $u befördern, ober felbft ju präfentieren, währenb

bezüglich ber ©onn* unb gefttage biefel für bie 3di von

11 bi« 1 llpr vorgefthrieben ift. (Sine Verfügung, tag ber

Sienft am Kaifer«geburt«tag anbei« mie an fouftigen 28erftageu

in«befonbere fo mie au ©onntagen unb gefttagen etiizuricpten

jei, ift von ber guftanbigen ©teile niept erlaffen rnorben; jubetn

erhellt nicht, baß ber tRecpt«anmaltf<haft beim SH. (9. irgenb

eine Mitteilung auch nur eiuer tatfäcfclich abweiepenben

Hanbpabung be« Sienfiefl an feuern Sage gemacht rnorben fei.

hiernach ift anjunchmen, baß bie gefehäft«orbnung«mäßige 3dt

für bie Übergabe von ©chriftft liefen an bie Werichtifcpreiberei

be« IR. ©. auch am 27. Januar ftch bi« nachmittag« 6 llhr

erftreefte. Ser Umftanb, baß bie jut Übergabe ber (Sinfprucp«-

fchrift gefanbte 33otin ba« ©ebäube verfchloffen fanb unb ber*

felben auf ihr bauten nicht geöffnet mürbe, mar baher für bie

Partei ein unabmenbbarer 3ufall, melcher biefelbe ^infcorte, bie

Notfrift einjuhalten. Ser Umftanb, bap fte bi« ,jum 'Hach*

mittage be« lepten Sage« mit bem Auftrag jur (Sinlegutig be«

(Sinfprucp« gemattet hat, ift ohne SBebeutung, ba bie Aus-

führung be« Auftrag« rechtzeitig criolgte, um feiten« ber Partei

bie grift ju wahren. ')>. c. SB., tl. v. 24. Märj 03, 62/03 II.

15. § 246. Jn einen 'Urojep be« Süerficherten fann ber,

ui beffen gunften ber 'i>erficheruug«vertrag abgefchloffeu ift, nicht

eintreteu.

Ser Kerftcherte, melcher eine Älage gegen bie SBerficheniug«*

gefetlfchaft mit bem Anträge erhoben hatte, feftjufteden, bap ber

gefchloffene SUcriicheruugösertrag weiter ju iHecbt beftebe, unb in

1. J. ein obfiegenbe« Urteil erlangt batte, mar währenb ber

von ber Öefl. befchrittenen S8etufitng«in»tanj geftorben. ©eine

äßitme erflärte, bap fte ben SHechtSftreit fortfepen mode unb

jmar nicht al« adgemeine 9techt«nachfotgerin, fonbern al« au«

bem Vertrage t^rechtigte ©ingularfuctefforin unb ftedte gegen-

über bem auf .(Uagabmeifunsj gerichteten ^erufungeautrage ber

5ö«fl. ben Antrag, ba« erfte Urteil bahin ju ergänzen, bap

SBefl. jur 3ah,unÖ 00,1 5tK)0 nebft Jinfen an fie ver-

urteilt werbe. 9lur hülfßweije mieberbolte fte ben erftinftanzlich«n

Antrag. Ser II. 9t. hat itt ber Hauptfachs gcmä§ bem ge*

änberten Klageanträge bie 33efl. jur Jahluttg von 5 000 Marf

verurteilt. Siefe föntfeheibung würbe auf SRevifton ber 5)efl.

aufgehoben, bie ©ache zu anberwetter 33erhanb(ung unb 6nt*

fcheibung, fomeit zwifcheit ber IBinoe unb ber 53efl. »crhanbelt

worben, zwiücfoerwiefen, unb bie ffiitwe auch zu ben Koften bet

SBerufungSinftanj verurteilt. Au« ben l*ntfd)eibu»igßgrünbeii : Set

serftorbene SBerficherungflnehmer war nicht nur in L J. burefc

einen ^rojepbevodmächtigten vertreten, fonbern er b°tte auch

bereit« für bie II. J. einen folgen heftedt, al« er ftarb. ßine

Unterbrechung be« aierfahtenß trat baher burch feinen Sob nicht

ein (§246 l'\ D.); auch ift dne Außfepung be« Verfahren«

von feiner ©eite beantragt rnorben. Adein wenn eiue anbere

i'erfönlichfeit in ben Proje§ eintreteu unb ifin fedfepen wollte,

fo fonute bie« nur unter ber 33orau«jepung gefchehen, bap fte

al« 9techt«nachfoIgenu be« Slerftorbenen im ©inne be« § 239

ber t'. $>. O. anjufehen ift. Sa« iHecht, welche« ber 53er-

ftcherungßnehmer befaß, unb ba« IHecht, welche« ber Sritte, *u

beffen ©unften bie i$erft<herung geht, burch beu Sob be« $3<r-

ftcherungßnehmero enbgiltig erhält, ftnb verfchiebcne tHedjte,

fte ftub überhaupt nidd, unb baher auch mobefiziert,

ibentifche SRechte. Sa« SRecht, welche« ber 33etftcheruug«nehmer

hatte, bleibt beftehen unb geht auf feine (Srleu über,

nur bap e« iufofem burch feinen Sob beeinflußt wirb, al« e«

in gewiffem ©inne eine (Srmeiternng erfahrt, intern feilte (Srben

nicht mehr auf bie geftftedungSflage befcfcränft ftnb, fonbern an

bereu ©teile gur $eiftung«flagc, b. h- j«t Klage, bap bie
v
l!er-

fichernngSgefellfchaft an ben Sritten leifte, greifen bürfeu.

6« ftnb alfo allein bie (Srben be« Ißetficherungßnfhmerfl bie*

feuigen, bie ale 9ia«hfolget in befielt SHecbt ben fJrojtß fortfepeit

fennen unb muffen. Namentlich biefer lepte 'punft ift für bie

in löetracht fommenben 2>erhältniffe fenujetchnenb. SBäre ber

Sritte berechtigt, ben f)re;ep fertzufepen beziepungSmeife aufju-

nehmen, fo müßte et untgefehrt ^ter.ju auch für verpflichtet er-

achtet werben; eine folcpe ÜUerbinblichfeit mürbe aber ber SKecbt«-

ftedung, bie ber Sritte bem opne feine Mitmirfung gejcfcloifeiieii

lUcrficherungevertrage gegenüber einnimmt, nicht entsprechen.

Au« bem 'äJcrftehenben ergibt fich al« weitere bie ©acfclage be-

leuchtenb« Satjacbe, baß, wenn ber Sritte, zu beffen gunften

bie Ü3erftcherung genommen ift, nach bem Sobe be« Sitar-
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ftcherung«nehmeT« bie VetftungCff afl« gegen bie WefeUfchaft an*

ftetlte, btefe nic^t mit 9itirffufjt auf ben fd?webenben f>T0je§ ben

Ginwanb bet 9ieeht«hän gigfeit erbeben fennte. 91. c. 58.,

U. b. 6 . 572ärj 03, 483/02 VII.

16. § 268*. Anbetung ber Aonfurbforbetung in 5)Jaffe.

anfpruch feilte Älageänberung.

2?er Sinnahme be« 53. ©., baß bie ©iberfl. baburch, baß

fte ben von ißr in I. 3. alb Aonfur«forberung geltenb gemalten

Anfpruch in bet Berufungftinftanz alb 5J2affeanfpruch verfolgt,

bie Alage gefinbert h®t, fann nirbt beigetieten »erben. 27er

Älaggrunb ift nicht gednbert; webet in bet perfon ber 58iber!(.

ober bt« ©ibetbefl. nach bet bem Aonfur«verwalter in fonftanter

Wechtfprechung beb 91. ©. beigelegteu (Stellung, noch in ber

behaupteten @ntftehung«tatfa<he beb »erfolgten Slnfpruch« ift

etn 58e<hfel cingetreten. Gntfteljungetatfache ift ber jweifcitige

Bettrag. bet ben Slnfpruch begrünbet, nicht bie behauptlich vom

SBiberbefl. in SInfehung ber Erfüllung ober 92id>terfüdung ab*

gegebenen Grflärung, welch« lebiglich auf bie tKealiiieTung beb

Slnfprudjb einwirft. S7et .Klageantrag ift nur innerhalb beb

naih § 2 68 8 ber 3 - i'. O. juläjfigen llmfangb gednbert. 2>ieb

gilt, wie von bem Grfafc ber faftjteUung«flage burch bie

8eiftungbflage, fo auch von bem Verlangen voller 3ahlun fl
au«

bet 9Raffe «nftatt ber bunh bie 8age be« Äcnfurfefl bebingten

9>rojente. Bergf. ®ntf<h. beb 91. ©. Bb. 83 6. 3. c. ©.,

tl. v. 13. 572ärj 03, 436/02 III.

17. §§ 274, 275, 303. 3» ifc^en urteil über bie Ginrrben

ber recbtdfräftig entliehenen ©ache uttb ber 94ed?tdliäiigigfcit.

Uber ben Ginwanb ber retfctbfrdftig entfchiebenen

©a<he batte ba« V.©. Gaffel burch 3wif<henurteil ent-

fliehen. 2)iefe Slrt bet Gntfchtibung war na<h § 303 ber

3 . |7. O. juldffig, ba bet üinwanb ein einzelne«, felbftdnbige«

Berteibigung«mittel barfteflt. 3war hat ba« V. ©., wie

bie ©tünbe feiner Gntjih«ibung ergeben, biefe Ginrebe ber recht«*

ftdftig entfthiebenen Sache al« eine projeßhinbernbe Ginrebe im

©inne be« § 274 bet 3* i'- 0- angefehen unb be«halb feine

Gntfcheibung, foweit fie biefe Ginrebe betraf, al« ein Gnburteil

erachtet. JDiefe TechtÄirrtümlicfce Suffaffung Ift aber für bie

faage, ob bie 53erufung gegen bie Gntjcheibung gegeben war,

ni<ht inaßgebenb, benn ba« 33. ©. hatte nach § 535 a. a. D.

bie ©tutlhaftigfeit ber Berufung von 5(mt« wegen felbftdnbig

tu prüfen, ©eine Gntfcheibung, baß bie Berufung unguläfftg

fei, entspricht bem ©efeke, ba nach § 512 a. a. O. bie auf

©tunb be« § 303 erlaffenen 3wif<henurteile nur gleichzeitig

mit bem hfw noch nicht gefällten Gnburteil angefochten werben

fonnen. Soweit bie Gntfcheibung be« 8 . ©. bie prozeßh»ubernbe

Ginrebe ber 91e<ht«hängigf eit betraf, hatte fte bie Matur

eine« Gnburteil« (§ 275 3lbf. 2) unb unterlag be«halb ber

Berufung. 2Me Stecht «tan gigfeit würbe burch ben von ber

Al. im Berproz«ffe nach Grlaffung be« Urteil« be« 8 . ©.

Gaffel erfldrten aierjicht auf bie ©erufung nicht befeitigt, ba

trofc be« Verzicht« ber 53efl. gegen ba« bieder noch nicht

jugeftellte Urteil nach §
r, 21 bie Berufung noch Anlegen unb

bie Al. fich biefer noch anfchließen barf. 972 it SKec^t nimmt

aber bet 53. 91. an, baß bie im BoTprozeß verhaubeite Streit*

fache, in ber e« fich lebiglich batum hanbelte, bie 3 ulä|jigfeit

ber 3»angfiocllftre(fuiig au« bem Urteile be« £\ V. ©. in 33ien

burch Bollfttetfungeurfeil feftzuftelleu, im Stecht«) in ne nicht

biefelbe ift wie bie votliegenbe, in ber ohne Bezugnahme auf

bie Gntfcheibung be« öftemühif(h<n ©erlebt« ber von ber AI.

geltenb gemachte Slnfpruch auf rücfftdnbige« Äaufgelb felbftdnbig

auf ©runb be« jwifchen ben Parteien gefchloüenen Äaufvertrage«

eingeftagt wirb. 33ei beiben Streitfachen ift jowohl ber Ätage*

grunb al« auch ba« Alagebegehren voneinanber verfthtebm

;

eine Weichheit liegt nur infofern vor, al« beibe ©treitfachen

wirtfchaftlich benfelben 3wccf verfolgen, ber AI. ben ©egenwert

für bie bem Befl. gelieferten SBaren $u »erfcfyaffen. S.c.SJt. u.f).,

U. v. 3. April 03, 2/03 VII.

18. §§ 286, 894. Unzuläfftge Ablehnung eine« Bewei«*

antrag«.

©o liegt bie Sache nicht, baff ber B. 9t. fich bereit« eine

Überzeugung gebilbet hätte, bie burch bi* Befunbung be« Motar«,

wenn bieier ba« unter fein 3*ugni# ©eftellte beftdtigen teilte,

nicht erfchüttert werben fönnte; benn ber B. 91. fagt fefbft, ba§

er bann in 3weifel geraten, aber z» tinet Atftftellung ber

Michtigfrit ber fldgerifchen Behauptung ober $u einem Gr*

füOung«eibe für ben A(. nicht gelangen würbe. 3'benfall« ift

barau« erfichtlich, ba^ ber angebotene Bcwei« nicht ohne Ginftuf;

auf bie richterliche Überzeugung fein würbe, unb ift bie« ber

fall, fo barf feine Grhebung nicht abgelehnt werben. Uberbie«

bliebe, wenn ber 9totar jich burch f«ne Äuefage mit bet B<*

funbung be« 3cugen 572. in ©iberfpnicb fepen feilte, noch bit

©egenüberftellung ber 3engen (§ 394 5tbf. 2 3. £7.) al«

5)2iitel übrig, um ber SBahrheit näher z» fommen. Ä. c. Ä.,

U. v. 7. 572ärj 03, 35/03 V.

19. § 398. Berficherung ber 3eugenau«fage.

9Jiit Siecht burfte ber B. 9t. bei ber in II. 3- wieberholten

Bemchmung be« 3(ugtn Ä., ber in 1. 3. vereibet ift, fich an

ber gemäfj 3*f7. C. § 398 5Cbf. 3 erteilten Berfichmntg ge-

nügen I affen, ©egenfap zn § 66 V- £>• befteljt für

ben 3ivtlproze& feine Borfchnft, bie bazu nötigte, in ber hchmn
3»ftang von neuem jur Beeiblgung be« 3eugen zu fchreiten.

.£). c. U. v. 12. SJlärj 03, 383/02 IV.

20. § 398.

Bei geleitetem Macheibe fami bie bemndchftige Berficberung

auf ben geleiteten Gib betmodj in promifforifcheT ?form erfolgen

(vergl. Gnlfcp. be« M. ©. in ©traffachcn 53b. 6 ©. 145 ff.).

©. e. ©., U. v. 26. SJtärz 03, 399/02 IV.

21. § 416. BeweiSfraft von Urfuuben.

2*ie votliegenbe Urfunbe ift teil« ©eftänbni« teil« Sillen«*

erfldrung. Mach §416 ber 3*|7. £). l-efte^t ihre formelle

Bewei«fraft barin, baf, bie in ihr enthaltenen Grfläningen al«

abgegeben gelten; bagegen ift ein ©egenbeivei« unjuläffig. Uber

bie materielle Beweiefraft ber fo f»|tgeftellten Grftärungen

enthält bie 3* O* f««c Beftimmung. 27ie« verfemit ber

53. 91., inbem er ben allgemeinen ©ap auofpricht, ba§ ber Bewei«*

antritt ber llnrichttgfeit ber Urfunbe (foll he‘9f” : 0'd<n bie

Slichtigfeit ber Urfunbe) nach § 4 1 6 ber 3* V- £3- auagcfdjleffen

fei r er vermechfelr formelle unb materielle Bewei«fraft ber

Urfunbe. far Untere foinuit e« auf ben Inhalt ber Grflärung

an (vergl. ©aupp*©tein, 5lnm. III ;u §416 ber 3-97. 0.).

Sufofern ber Grflärenbe eine “Satfache einräumt, haubelt e« fich

nm ein vom dichter frei ju würbigenbe« Bewei«moment, um
ein außergerichtliche« ©eftänbni«, beffen Bcwei«fraft fchon burch

ben Bcwei« ber Unwahrheit ober ber ?(rt ieine« 3uftanbe«
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fommeti« j. 33. burch Störungen befeitigt werben fann (vergl.

.'R. ®. bei öruchot, 33b. 34 S. 730, E)aupp-3 teilt, Änm. IV

$u § 288, Srtut. II ju § 290 ber3-f)-0-)- Soweit bagegeu

eine ret^lÄer^eblidje äBittenfiertläruug »erliegt, ift ihre Snfechtbar«

feit ober 9tic$tigfeit nach bem bürgerlichen iRechle zu beurteilen,

c. 33., U. ». 3. «pril 03, 22/03 VII.

22. §§ 445. 475. Eib nur über 3atfa$en, nicht über

Urteile juläiftg.

SXit 9techt wirb von ben Parteien gerügt, baß burch bie

Raffung be« oufrricgteu Eibe« bie §§ 445 unb 475 ber 3*$* O.

verlebt feien infofern, alb ber Eib fo wie et gefafjt fei, ,bafj

unter Kunbenrimeffen Üßcchfel ju verfielen ftnb, welche zwei

llnterf4>rifleKt zu tragen $aben, alfo 38c<hfel, welche oon beu

Kunben entweber afjeptiert ober von ihnen aufigejtettt unb oon

bem Vefl. an bie Kl. giriert fuib
Ä — nicht eine 2atfa$e,

fonbern vielmehr nur ein Urteil über bie Äußlegung beb frag»

litten Vertrage« jum (gegenftanbe habe. (Skgenftanb ber Eibe«-

Auflage tonnen titelt Urteile, fonbern nur Hatfadjen unb

biefen gleirbfte^enbe gemeinverftanbliche jRcchtßbegriffc bilben.

3u ben Satfachen gehören nun auch bie fogenannten inneren

3 alfachen, ba« ^>ei§t ©egeuftänbe beb ffiiffenß ober be« ffiotteu*.

Sah«t burfte z* 33. ber Uberjeuguiigßeib ben Vertretern ber KL
wohl barüber aufgegeben werben, von welker Snfnht unb Sbjicht

ber ba malige Vertreter ber Kl. bezüglich ber 33ebeutung von

Äunbenrimcffen bei bem Vertrag«abf<hluffe geleitet gewefeti fei.

Staut biefe Sn* ober Sbficht be« bamaligen Vertreter« ift eiue

ber Vergangenheit Angehörige innere Satfache uub alö feldje ber

(^ibe«auflage fähig* dagegen ift es Öegenftanb ber 3(u«legung

uub fomit eine« Urteil«, ob einem Vertrage ein beftimmter

Sinn beijumeffen ift. Sa« 33. ®. hätte baher ben Eib nicht

in ber $affuug auferlegen bürfeu, welche 2i3«tjfl al« Kuubeu-

riineffen im Sinne be« Vertrage« vom 23. Spril 1H98 ,ju

verfteheu finb; vielmehr mußte e« eine anberweite, auf Sat»

iacbcu befchränfte Raffung wählen. Sie 29ahl einer attber*

weiten Raffung be« Eibe« hängt aber von tatfäd;licheii Er-

wägungen ab, woju namentlich gehört, ob burch einen bie

Meinung be« früheren Vertreter« ber Kl. feftftetfenben Eib auch

bic gleiche Suffafiung auf feiten bc« 23efl. feftgeftellt werben,

ober ob auch ber leptere i'uufr jum Inhalte be« Eibe« gemacht

werben folt. £. c. 2., U. ». 24. «Würg 03, 441/02 II.

23. §§ 535, 546, 566. Verhältni« von Schluß- uub

leiturteil bei 33erethuuttg ber 9tevifion«funime.

Sa« gleichfalls mit Oievifion von ben 23efl. angefochtene

Schlußurtctl vom 17. Vevember 1902 enthält bie Verurteilung

let 33eft. ju weiterem @<haben«erfa$t im Vetrage von 448 9Jlarf,

jo baß bie uad? § 546 Hbf. 1 ber 3* fP- ©• erforberliche

Utevifieiißfumme nicht vorhauben ift. Ser Vertreter ber fRevifton

machte unter Ve^ugnahme auf eine Euifcheibutig be« I. E. S.

in Sachen £>itf<h wiber .\>ein, &hmann & (So. vom 26. Februar

1898, fRep. I 500/1897 geltenb, e« fei wegen be« ttbhängigfrit«*

veihültniffe«, tu welchem ba« <5<hlu§urtri( ,$u bem Seilurteil

flehe, genügenb, baß für bie 9ievt]ien gegen ba« leptere bie

gejeßliche Vefchwerbejutmue gegeben fei. SUrin mit Unrecht

wirb bic Cöleichartigfeit ber beibett 0ä(le behauptet. 3n jenem

früheren Salle war burch ba« Seiluriril be« 23. welche« bie

Klage al« unbegrünbet abwie« uub ben Kl. nach bem Slutrage

ber im 36cge ber ÜÜibctflage erhobenen geftjtelluiigöflagc ver-

urteilte, ber 9te<ht«ftrcit in ber £auptfa<he ertebigt unb beburfte

nur noch t« Sntrag auf fRücfjahtung von 526 Viarf 60 |
v

f.

ber Sntjcheibung, welche bet Kl. auf ©runb be« Urteil« I. 3*

vom 33efl. ringe,cogen haben feilte, wa« elfterer fcboch beftritten

hatle. 3 >n gegenwärtigen fRechtaftreite bagegeu würbe eine felfc*

ftänbige ©<haben«erfahforberung bet Entfcheibung Vorbehalten,

unb nach ber fRechtjprcthuttg be« ÜR. von welcher ab^ugehen

fein örunb »erliegt, finbet auch bann, wenn gegen ein Seil»

urteil uub gegen ba« Schlußurteil fRevifiou eingelegt unb gleich-

zeitig über beibe Öieviftonen verhaubeit wirb, eine 3ufainmcn*
rechnuug ber Vefchwerbeftiuime nicht ftatt. Vergl. 3uriftif<he

26ochenf<hrift 189G S. 357 91r. 11. Sie 3ieoifton gegen ba«

S<hlu 0 urteil war baher gemäß §§ 56 6
,
535 ber 3* V- 0. al«

unjuläfftg ju verwerfen. JR. c. S., U. v. 20. fWärj 03,

396,02 II.

24. § 536. Kuforuiatio in p«ju» ift verboten.

Sie Sbänbeniug be« angefochtenen Urteil« £u Unguitflett

bc« 33emfnng«fl. h jt nach § 536 3*f'*0. au 0 iuhm«lo« jut

Vorau«feßung, baß ber Gegner mit entfpre^enbem Sutragc

ber 33erufung fuh angcfchloifen hat. gehlt eö an biefer Voran«-

feßung, fo ift ba« 23. (9. nicht in ber Sage, ba« von il>m für

richtig erachtete, bem 33erufung«fl. febo<h unguuftigere Urteil

au bie Stelle be« erftiuftait^lic^en Urteil« feßeu. 3ßie in

feietem $afl ju verfahren ift, wirb fuh, je nachbem bas für

richtig gehaltene Urteil unbebingt ober nur bei Eibeßleiftung

be« 33erufung«befl. ungünftiger, bei EibeSvenoeigeritug fcboch

günftiger für ben VerufungSfl. im Erfolg ift, verfchiebett gc-

ftalten mftjfen. Sährenb im erften Satt von ber Aufhebung

be« Urteil« abzufeheu nub bie 33erufnng al« uubegrüubet jurücf-

Zuweifen ift, wirb e« im zweiten Satt gerechtfertigt erfcheinen,

ba« Urteil abzuänbern, habet inbe« ber Eibe«(riftung nur eine

ber Tragweite be« erftinftaujltcheit Urteil« entfprechenbe 36irfung

beijulegeu, alfo al« {jdge ber EibeSleiftiing aud; nur bie zeit-

weilige Sbweifung ber ftlage au«jufprechen, wenn auf fold;e

ba« angefochtene Urteil fich befchranft h^* c* U. v.

13. Sebruat 03, 360/02 HI.

25. § 539. Sa« 23. ©. braucht nicht ein burd,' Eib be-

biugte« 3wi|*chenurteil aufjnljebeii, fonbern fann iu ber Sache

felbit erfrnnen.

Sex 23efl. hat Älage beftritten unb vor allein einrebe-

weife geltenb gemacht, baff ber ganze Kaufvertrag im beiberfeitigen

Einverftäubni« wieber aufgehoben worben fei. Sa« C3. Söürj-

burg h^t bie Verhaubluttg auf biefe Einrebe bcfchränft uub eine

von ihm ielbft al« bebingle« 3wifcbenurteil bcjcichnfte Entfc^eibung

erlaffen, in welcher bem 33cfl. ein rid?ferlict>cr Eib, burch

ben bic Wahrheit feine« auf bie Aufhebung be« Vertrage«

bezüglichen Vorbringen« in Eiewißh«it gefegt werben fottte, auf-

erlegt uub erfannt worben ift, baß bet Stiftung be« Eibe« bie Klage

abgewiefen, im entgegengefeßten S*ttte ater feftgeftellt werben feile,

baß ber Kaufvertrag vom 4. jRovcinbcr 1899 nicht wieber auf-

gehoben worben fei. SUerbittg« ift eine bebingle Eiitfcheibung, wie

fte von bem l?. &. erlaffen worben ift, nicht prozeßgerecht (vergl. bic

Entfch- her vereinigten 3i»i(fenatc be« 9t. E3. vom 20. Dftober

1882, Eutfch. 33b. 7 S. 421 ftg. Cöru<h«M« Veiträge, 23b. 34

S. 1164, 23b. 35 S. 1190, Sächf. Srchiv 1899 S. 72 ftg.,

Seuffcrt« Srchiv Vb. 38 9tr. 179, 275), unb ba« Ü. V. ($. war

baher gemäß § 539 ber3-i'*^- in ber 2age, ba« Urteil wegen



180

biefe® ©angel# im Urteil®verfahren aufjuheben. E® ift bet

9ieviften auch gugugeben, bap e® unter Umftänben gebeten fein

fann, lebiglich biefe Aufhebung gu verfügen unb bie Sache au

bie I. 3 - jurüefguvenveifen (vergl. <5atfd^. be® 9t. ©. in 3 * S.

33b. 20 S. 390 flg., 33b. 31 ©. 361 flg., 3urift ©cchenfchr.

1898 S. 46 unter 8), allein al® unbebingte Dtegel fanu bie®

nicht anerfannt »erben (vergl. bie angelegene 93lenarenlf<heibnng

unb Swift Sttfcaför. 1897 0. ‘234 flg. unter 26), unb im

vorliegenben pralle war bie Sachlage reicht fe geftaltet, bau ba®

33. ©. prejeffual geentert gewefen wäre, feinerfeit® in ber

Sache jelbft gu entwerten. SB. c. S., II. v. 2. April 03,

402/02 VI.

26.

§ 546. Streuung ber fRevifiouSfumme bei einer

Ätage auf Sulbung ber 3wangfivc[litrec!utig in ein ©runbftücf.

Sie Ötevifion muffte a(0 nnguläfftg verworfen »erben, weil

bie 9icvifiou®fummc nicht glaubhaft gemacht ift (§ 546 ber

3- i'. ß-)- ©egenftanb ber öefcfjtcerbe ift ba® 33. II., burdj

welche« ber 9tfl. jur Sulbung ber 3w«ngÖ»eflftrecfung in bie

vom Sefl. 9t. aufgelaffeuen Wrunbftücfe »egen einer ©efamt-

forbenmg be« Äl. ton 1680 9Karf verurteilt worben ift; bie

Sejeitigung biefe® Urteil® unb bie SBieber^erfteHung be« bie

Älage bebingt — für ben gatl ber Vefftung be® Eite® — ab*

welfenben lanbgeridjtlicfjen Urteil® erftrebt ber SKfl. Sein

Sntereffe erfc^cpft fi<h alfo batin, bag er ben 3ugriff be® ÄL
auf bie bejeidjneten ©ntnbft liefe, beren Ananfpruehnafcme für bie

Sortierung be® ÄL nicht gu geftatten braucht. Sicfe® 3«tereffe

barf anbrerfeit® nicht h«>her bewertet werben, al® ber Anfpruch

be® ÄL, wie er in ber 9tcvifion#fnftan,} gebieben ift, weil ber

©ert be® SeWwerbegegenfianbc# ben be# Streitgegenftanbe®

nicht überfteigrn bann (Entfeh. be® 9t. ©. 33b. 47 S. 420 ff.),

übrigen® ift auch ein folcher Mehrwert be® Sefchwertegegetiftanbe#

gar nicht behauptet. Sarau® erhellt junädjft, bap bie dtevifion®*

fumme ^joc^ftend bem Setrage btr Sorberung be® ÄL, wegen

bereu er bie SoQftrecfung in bie auf ben Seil. S. übertragenen

©runbftücfe betreiben will, gleichemmen fann. Sie ift inbeffen

nicht unter allen Umftänben auf biefen Setrag gu fchähen. 3»r

Sefriebigung be® ÄL bienen bie ©runbftücfe lebiglich in her

Sefchaffenljeit, in welker fie fW befinben ober hoch gut Aeit ber

Scheinveräuperung befanben, alfo mit berfenigen Selaftung, bie

unangefochten verhanben ift. Stur ben ©ronbfiücflwert, foweit

er noch frei ift, fann unb will ber ÄL ginn ©egenftanbe feine®

3ugriff®, fei e® burch 3wang®verfteigftung ober 3waug«verwaltung,

fei e® burch 3wang«eintraguitg, machen; ein 93tehren® feil ber

33efl. auch nicht bulben. 2>arum beftimmt fi<h ber ©ert be»

Streit- unb Sefdjwcrbegegenftaube# nach bem ©erte ber bem

Sonftrecfung#jwange $u unterwerfenben ©runbftücfe, jeboch

abzüglich ber auf ihnen haftenben hvpcthefatifchen

Sch ul ben, fofern biefer ©ert hinter beut Setrage ber heigu*

treibenben gerberung gnriicfhleibt. Sen tiefen ©runbfäpen ift

ber erfennenbe Senat bereit® bei Serechnung be® Streitwert®

im $aUe ber Anfechtung non Btechtfibaiiblungen außerhalb be®

Äonfurfe# au®gegangen (Entfeh. 33b 47 S. 375 ff.); fie ftnfc nicht

minber anwenbbat auf ben »orliegenben gafl, in welchem gettenb

gemalt ift, bafj bie auf ben SeH. al® Eigentümer umgefchriebeneu

©runbftücfe noch Äum 'Vermögen be® Sdjulbner® gehören unb

al# foldje® ber 3u>ang®oottftrecfuug unterliegen. 33. c. 3-,

U. v. 13. ©arg 03, 465/02 VII.

XXXII. 3fl t)rßnnci.

27. §§ 552, 319. Seginn ber Stotfrift ber IKevifion bei

einem berichtigten Urteil.

2?ie Aufteilung be® Urteil® ift erfolgt am 22. Slovemhrr

1902, bie Einreichung ber 9tevifton«Wrift erft am 3. Aanuar

1903. Sie Aufstellung be® 9ifL, bap nicht bie Aufteilung

vom 22. Stovember 1902, fonberu biejenige vom 6. 0egember

1902 mapgebenb fei, unb erft burch biefe bie Stctfrift gut Ein-

legung ber SRevipen in Vauf gefept worben fei, weil ba® Urteil

nach jener Aufteilung bejüglidj be® Saturn® be® angefochtenen

Urteil« berichtigt worben fei, unb e® banach auf bie 3dt ber

Aufteilung be® Urteil« mit bem Serichtigunglbefchlufie an-

fommen muffe, ift rechtlich unjutreffenb. Sie Serichtigung

eine® Urteil® auf ©runb be« § 319 ber A- 3'- 0. bilbet, wie

wiebethclt vom 9t ©. au®gefpro<heu ift (Entfch. in Aioilfuchen

Sb. 23 S. 411, Sb. 29 S. 406), nicht eine neue Entweihung,

ionbern bie geftfteßung ber von vornherein beabsichtigten, burch

ein Serfehen nicht jum richtigen Slu«brucf gefommenen Ent»

Wertung. iTa« etnjulegenbe 9ie<ht«mittel Tichtet fich baher

gegen ba« urfprunglich scrlünbcte Urteil unb nicht lebiglich

gegen ba« Urteil, fo wie e® fuh burch bie Serichtigung ergibt.

53 aber ift für ben Seginn ber 9lotfrift bie frühere Aufteilung

be® noch unberechtigten Urteil® mafgebenb. 53a® ift benu auch

bereit« in ber Srgrünbung $u § 457 be« Entwurf® ber

3- 3'. D. (S. 515) unter ^inwetd barauf, ba§ ber in

befchränfter ©eife im preufeijehen Entwurf vertretene gegenteilige

Stanbpunft lebhaft beftritten worben fei unb Üch nicht empfehle,

auÄbrücflich au«gefprochen worben nnb wirb gleichfall® von

namhaften Äcmmentatoren anerfannt ('peterfen-Anger $u § 552

Anm. 4; ©ilmow®fi>Vevp gu § 477). S'a® vorbejogene Urteil

be® VI. A- S. be® 9t. ©. iSb. 29 S. 406) fleht auf bem

gleichen Stanbpunft. 53. c. 2., U. v. 17. April 03, 47/02 II.

28. § 568 Abf. 4. Sei Sefchlü'ien be« Amtögencht« in

I. 3- gibt e« feine Sefchwerbe an ba« 9t. ©.

Sinn unb Awecf ber Seftimmung im § 568 Abf. 4

3- V- £>. ift ber, bafj in Angelegenheiten, in benen in I. 3- ha«

Amtsgericht einen Sefchlup eriaffen h a*‘. eine Sefd>werbe an ba®

9t. ©. überhaupt nicht mehr ftattnnbeu feil. 53iefe Seftimmung

ift in ber Segrünbung ju ihrem Entwürfe barait gerechtfertigt

Worten, baff ba® 9t. 0. bi«her nur feiten in ber Vage gewefen

fei, einen fachlich?« Sefcheib ;u eriaffen, ba e® in ber Siegel

bie weitere Sefchtofrte wegen 9)iangel® eine® neuen felbftcinbigen

Sefchwerbegrunbe« al® unjulaffig fmbe verwerfen muffen. 5^ie

Stichtigfeit biefe® ©runbe® geigt fttb auch '« hem v orliegenben

gaile; beim auch wenn bie ’Sorfchrift be® § 568 Abf. 4

3- 93. ß. nicht beftanbe, ^attc ba® 9t. ©. eine fachliche Ent-

wertung nicht treffen fennen, fonberu holte bie Sefchwerbe mit

DiücffWt auf § 568 Abf. 2 3. 9-'- 0- al# unjulSfüg verwerfen

muffen, ba ber ScWluf? he# D.V.©. infoweit, al® ber Schulbner

fW baburch für beWwert erachtet, mit bem SeWlng be# Amt#-

gericht® übereinftimmt unb ein neuer felbftanblger Sefchwerbe*

grunb in bem eberlaubeGgerichtlWen Sefchlup nicht gegeben ift.

3ener Sinn be® § 56 k Abf. 4 3- 93- ß- entfpricht auch bem

©ortlaut; beim e® ift unrichtig, wenn ber Sefchwerbeführer an-

nimmt, unter ber „Weiteren* Sefchwerbe be# § 5 68 fei nur

eine gweite SeWwerbe bcrfelbcn Partei gu verftehen. Ter Au®-

bruef „weitere 'i^cjchwcrbe* hot vielmehr lebiglich objeftive Se-

beutung; er h fl t nur Segug auf bie SeWaffenh«it he# Se-

Quriftifdje 2Boci)cufd)rift.
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fttyluffrt, gegen ben bie Befchwerbe fi<h rietet; ift biefet Befchlufj

felbft fc^on auf S3cf rf)TO«rb« ergangen, fo ift jebe bagegen

erbetene Befchwerbe »eine* „weitere* ohne IRücfflcht auf bie

jubieftive ©eite, alfo ohne Unterfdjieb, cb ber Bcf(plu§, ber mit

bet weiteren Befchwerbe angefo$ten wirb, auf Befchwerbe ber»

feiten Partei, bie bie weitere Befchwerbe eingelegt hat, ober bet

($egenjene erlaffen ift. 3n bem AuSbtucf „weitere Befchwerbe*

ioQ ba* Scrt „weitere" alfo auf nichts anberefl ftiuweifen als

barauf, bafj überbauyt bereits einmal Befchwerbe erboten war,

gleichgültig von welker i'artei. 3. «» ©., Befehl» ».31. DRärg 03,

B 3Ht)3 VII.

29.

§§ 581, 599, 600, 707, 767, 769. Behauptung beS

wiffentlidj falft^en dibeG gegen ein Urteil, bejüglicb beffen baS

Dladiverfafcren anhängig ift.

!Tie im § 767 begegnete Itlage ift nur gugclaffcn, um
wegen nachträglich eingetretener Betäubetungen dinwenbungen

gegen ben burch baö Urteil feftgeftellten Anfptuch feltft geltenb

ju machen. £Da« ift nic^t ber gaH, wenn Sefl. behauptet, ba§

Äl. baS Urteil »om 17. Januar 1903 burd> einen wijfentließ

fallen dib erwirft habe. Tieb Urteil ^at gwat ben gwijchen

Parteien anhängig geworbenen SRecbtSftreit infofern noch nicht

erlebigt, als berfelbe, ba bem Bell. bie Ausführung feinet diente

Vorbehalten worben, nach § 600 Abf. 1 ber 3* ;P. SD- in orbent»

lieben Verfahren anhängig geblieben ift. Aber eS ift ein Urteil,

baS gemäp § 599 Abf. 3 ber 3* V- O» *n betreff ber IRechtS»

mittel unb ber 3wangSvollftrecfung als dnburteil angufehen unb

baS jept, ba el bie formelle StechtSfraft erlangt hat, nicht ein

nur vorfduug voOftrecfbareS Urteil geblieben, fonbern ein enb»

gültig voOftrecfbareS geworben ift. 5>et nicht blop vorläufig,

fonbern enbgültig »ollftrecfbare ©cbulbtitel fann aber aus

Wrünben angefotfcten werben, bie eine 'll'ieberaufnahme beS

Setfahrens burch bie 9teftiturionSflage geftatten; bie Anfechtung

batf jeboch nicht burch bie tReftitutionSflage, fonbern mu§ im

91aCh»erfahren erfolgen. ’Üepterer Umftanb fann inbeS nicht

bagu führen, bie Anwenbbarfeit beS § 707 ber 3-^-0. aus*

gufchliefjen, ba beffen BorauSfepungen oorhanben furb unb bie

Anfechtung ber dibeSleiftung im Dlacpverfahren ebenfo wie burch

bie SfleftitutionSflage gu erfolgen hat» auch an bie nämlichen

Befcpränfungeii (§ 581 ber 3- 0.) gebunben ift. JDa baS

(3. »on ber im § 707 ber 3* D. bem (Bericht verliehenen

Befugnis Gebrauch machen burfte, fo unterlag fein Befchlufj

bet Befchwerbe niept unb ba? JD. 2. <$. hatte biefelbe als ungu»

läffig verwerfen muffen. ©. c. Befcpl. ». 4. April 03,

30 93 I.

30.

§ 617 Abf. 2. 3uläffigfeit ber dibeSgufcpiebung für

bie ©cbulbfrage.

£‘tt B. 3t. h«* bie vom Äl. guin Dladnoeife beS allein

noch in Betracht fomraenben AnfpnichS, bie BefL auch für

fchulbig gu erflären, aufgefteQten Behauptungen nicht für un»

erheblich erflärt, er ift aber gu ber Annahme gelangt, baff bie

dibeSgufcptebung, beren fiep bet Äl. gur ftüprung beS Be»

weifeS begüglicp biefer Behauptungen allein bebient hat, mit

3iücfficht auf bie Bodcprift beS § 617 Abf. 2 ber 3- $ * D-

ungu läffig fei. ÜDiefe rechtliche Auffaffung ift nicht gu

billigen. 23et babei in icrage fommenbe 2eil beS § 617
a. a. D. lautet: „ÜTie Borfchriften . . über bie dibeS»

gufepiebung . . . finben feine Anwenbung in Aitfehung folcher

jiatfaepen, welche bie ©epeibung ober bie Anfechtung ber

dp« »ber baS 9tecpt, bie »ßerfteOung beS ehelichen Gebens gu

verweigern, begrünben feilen." Ähnlich war fehen im

§ 577 Abf. 2 ber 3- ^ D. früherer Ballung anSgefpTOdjen

worben: bie „dibeSjufcpiebung* ift „nicht jjuläfiig", „foweit e«

fiep um Satfacpen hanbelt, welche bie Trennung, Ungültig»

feit ober Dticptigfeit ber dpe begrünben feilen." ©o
lange biefe ältere Beftimmung noch *u Äraft war, hat baS

IR. &. wieberholt auSgefprochen, bafj banach bie dibeSgufcpie»

bung nicht unjuläfftg fei, wenn unb foweit eS fuh babei nicht

um bie Begrünbung einer Älage ber bejcichneten Art, fonbern

um bie Abwehr eines gegen ben Beftanb ber <$h' gerichteten

Angriffs ober auSfchlieplicfj um eine, mit Hiücfficht auf baS

Berbalten beS anberen 2eil3 noch ;u treffenbe (Sntfcbeibung ber

©chulbfrage banbele. (Bergl. l^ntfch. beS IR. 0$. in 3i»U*

fachen Bb. U ©. 351, Bb. 43 ©. 423, 3«riftifche So^en-

fchrift von 1896 ©. 87 9tr. 92 unb von 1899 ©. 606

9tr. 1.) @in £wingenber Wrunb ;ur Aufgebung biefeS ©tanb»

punftS ift webet auS ber Raffung beS ©efepeS, noch au® f^net

($ntftehungSgefchichte (vergl. bie Begrunbung ber Novelle fowic

bie früheren iirctofelle ©. 292, 293) ju entnehmen-, vielmehr

mup auch fept baran feftgehalten werben, ba§ bie Unjuläfftg»

feit einer (SibeSjufchiebung nicht f<hon bann angenommen

werben fann, wenn bie betreffenben 2atfachen an fich 8
UC 35«*

grünbung ber ©«heibung, ober ber (Sheanfechtung, ober ber

Berweigerung bes ehelichen Gebens geeignet fein würben,

fonbern bap überbteS bie Berwenbung \\x fclcbem 3wedfe pin»

Sufommen mnp, fobap bie in IRebe ftehenbe AuSnahmebeftim»

mung alfo nur bann anwenbbar ift, wenn im fonfreten ©treit»

falle bie fraglichen Satfachen jiit Begrunbung eines ehe»

feinblichen Begehrens ber bejeichneten Art wirflieh bienen ober

hoch bienen f ollen. 5>ieS trifft aber im »crliegenben Balle

feinriwegS ju; ja eS würbe fogar, bei ber prcjeiiualen ?age

ber Sache, jebe 5Rcglichfeit auSgefchloffen gewefen fein, ba^ bie

vermittelft ber ^ibeSjufchiebung feft^uftellenben Satfachen bezüg-

lich ber Ghefd>eibung irgenbwie von @influp hätten fein föuncn.

£iefe Srwägungen führen gut Aufhebung beS B. U. JH. c. fR.,

lt. v. 26. DRarg 03, 401/03 IV.

31. § 705. Hemmung ber Slechllfraft beS gangen Urteils

burch ein ^Rechtsmittel.

©obalb baS guläffige DiechtSmittel gegen ein Urteil I. 3»

rechtzeitig eingelegt ift, wirb baburch bet (Sintritt ber ÄechtSfraft

allemal, wegen ber DRfgli^feit fpäterer Grweiterung bet ge»

ftefltcn Anträge, fowie übrigens eventuell auch anbererfeits

wegen ber ÜRöglichfeit späterer Anicbliepung ben OfcgnerS, für

ben gangen Umfang beS Urteils gehemmt (vergl. Gftaupp»

©tein, 3» V* O. |Aufl. 4|, Bem. I, 1, b gu $ 705,

©. 346, f)eterfen h. Anger, 3- V- O. |Aufl. 4|, Bb. 2,

Bem. 3 gu § 705, ©. 286 f., Beid.'-lup beö V. 3» ©• bes

9t. ö. bei ©euffert, Archiv, Bb. 48 Dir. 223 unter 11).

Ä. c. B., Befehl, v. 2. April 03, 144/03 VI.

32. § 916. 'peremptorifebe ßinrebe au« einem gweifeitigen

Bertrag hiubert eine Arreftanlegung nicht.

dine auS einem gweifeitigen Beitrage hwcr8f0angene,

rechtSbeftänbige, bmch eine pereniptoriicbe dinrebe nicht ent»

fTäftete Borberung verliert ihre Sauglicbfeit gut O^runblage eines

ArreftS begrifflich nicht baburch, »hr Inhaber bie ihm aus
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fccrn Vertrage obitegenbe Veiftuug »tcdj nid't cfer noch ni<fci t>cll=

ftänbig befcßafft ßat. %. c. p., U. v. 20. 'ikarj 03, 24/03 VII.

@erid)tSfoitengefeb.

33. § 89. Ser SBiberfläger ift nicht Äefieuft^ulfcncr

gegenüber ber Staatsfafje.

Sa« £). V. 0). wenbet mit tRe^t ben § 89 be« ö. Ä. ©.

an, int aber in ber Äu«(egung beftfelben. Ser Wortlaut bc«

§ 89 weift jdjcit barauf t>in
f

baß unter berajenigen, welcher

ba« Verfahren ber 3nftan$ beantragt hat, ber gemeint ift,

welker butd; feinen Antrag bie Snftanj juerft bcfcßritteii unb

babureß bie Säligfeit be« Öcricbt* veranlaßt bat, uub beutet in

feiner $Beife au, baß bie Partei gemeint fei, weld?e ein $er>

fahren beantragt bat, baß alfo ber iÖiberfl. hinficbtlicß ber

SBiberflage Scfntlbner »on (Bcricßtttcfteii gegenüber ber Staate*

faffe fei. 3m § 89 ift »cn ber ^lefteitpflic^f be«jenigcn, ber

ba« Verfahren ber 3nftani beantragt bat, nur ßiufußtlicß ber

&u «lagen, unb jmar babin eine ttu«uaßme gemacht worben,

baß Äu«Iagen, für welche ber Gegner iu (Mem&ßßeit be« § 84
Vorjdjuß pi (elften verpflichtet war, vom (Gegner $u erheben

feien. Uber Vcrfcßitß ift in § 94 3iff. % auch für Bälle einer

SÖiberf läge ober wccßfelicftig eingelegter .'Recht« mittel eine

Beftimmung getroffen worben, wonach jebe Partei, wenn fie

ba« von t'br beantragte Verfahren jurnefmmmt, bie getrennte

Berechnung ber @cbüßvcn unb ÄuSlageu für ba«felbe unb bie

3urücf;ah(uug be« von ihr gejaulten, nicht »erbrausten Vor*

febuffet forberu fann. Siefe unb bie Beftimmung be« § 81

Äbj. 1 unb 2, nad? welcher auch für beu Sßiterfl. unb im Balle

wecbfelfeitig eingelegter (Rechtsmittel für jebe Partei bie Ver-

pflichtung jur 3ahlung eine« ©ebührenvorf Suffe« befielt,

fön neu für bie Bragc, wer itaS § 89 SSulbner ber ®e*

bübreu unb ÄuSlagcii ift, alfl befonbere il>orfchriften unb audj

te«halb nicfct in Betragt fommen, weil ÄcftenoorfSuß unb

Aoftcujaßlnug ,$war in einem unb bemfelben ÄbfSnitt, aber

felbftänbig unb unabhängig veneiuanber geregelt finb unb

be#halb felbftänbig jebe« für ftch beurteilt werben muffen.

ÄÖ. c. 0., BefSl- ». 24. Btbruar 03, B 11. 03 II.

.ffonfurtorbnung.

34. §§ 1, 14, 50, 56, 237, 238. Verhältnis ber Äon*

fur«crbnung *uin auSlcuibifScn (Hecht.

Vad> §§ 1, 50, 56 uub 238 Hbf. 1 ber ÄoufurSotbnung

gebärt nach bentfSera töenfuwecbt jut Sell*9Raffe be« Äon*

fiirfc« auch ba« im ÄuSlanbe befinblidje Vermögen be« (gemein*

fchulbner«. 91ur bie Brage, ob ber Äonfur« ba« gefamte Vet*

mögen be« (GemeinfSulbner«, wo immer t« fub befinbe, utnfaffm

f o 1 1 r
richtet ftcb naS bet t^efrbgrbung be« ?aiibr«, in weiScnt

ba« Äonfur«verfahre» eröffnet wirb, wogegen bie Bmge. ob unb

inwieweit brr Äotifur« auS auf ba« außerhalb be« Vanbe« be*

finbHAe Vermögen be« WetneinfSulbnerfl erftreeft werben

fann, bavon abhängt, wie ÜS 1» bieler Btage bie Cdefeßgebung

be« Staate« »erhält, in befjen (Gebiet fi<h biefe VermögeuÄteile

befinben. (Regelmäßig burSführbar finb Bcftimmungeu, wie bie

in ben §§ 50, 56 ber Äonfurtorbmmg getroffenen. Äußer*

halb ber t^efeßgebungfimaSt eine« Staate» jebcS liegt e«, ju

bestimmen, baß mährenb ber Sauer eine« im eigenen tfanbe

eröffneten Äonfurßverfahren aud> im Äu«lanbe in ba« bort be*

finbliSe Vermögen be« (^emrinfSulbner« Ärrefte uub 3wang«*

»oUftrerfungen nicht ftatthaft fein follen; hierüber tBeftimmung

;u treffen, muß notwenbig ber Qdefe$gcbung be« Äuelanbe« übet«

taffen werben. 0ie Oorf^rift be« § 14 ber Äonfurtorbnnng

läßt fid; baßer nur auf inläitbijS' Äncfte unb 3wang«vot(<

ftreefungen begehen. Unb bem entfpritßt e«, baß ber § 23 7

Äbf. 1 ber Äonfurtorbnung gegenüber einem über

beffeit Vermögen im Äu«lanb< ein Äoufurtoerfahreu eröffnet

worben ift, bie 3wang«»oQ|tre<fung in beffen iulänbifSe« Ver-

mögen geftattet. Ä. c. ^., U. v. 28. ®lärj 03, 420 02 I.

35. §§ 188, 196. Vegriff bei QJeltenbmaSung eine«

Änfed:tuiigflgrunbe«.

(S« ift richtig, baß bie Verufung«entfSeibung auf ber Gr*

wägung beruh!, baß ber '^iberfl. beu ihm befannten Äufed|tung«-

grunb im Veftätigung«oerfahreu veqdjulbetermeife nicht güteub

gemadt ßabe, uub baß ba« V. &. hierbei unter w@eltcnb*

machen" lebigliS „Vorbringen", „behaupten* »erfteht. G« ift

ferner richtig, baß, wenn man ben § 182 (196) Äbf. 2 mit

bem § 173 (188) Hbf. 2 ber 9t. Ä. D., fo wie bie Stevifien

c« getan hat* in VeTbiubung bringt, ber Äu«bru<f „Öeltenb-

machen* eine engere öebeutuug gewinnt, nämlidj bie be« Vor-

bringen« unter gleichzeitigem (älaubhaftmaSen. G« ließe ficfc

für biefe Äuffaffung auführen, baß ber 3wecf ber Veftimmung

im § 182 (196) Äbf. 2 aufSeinenb bahin geht, bem entgegen*

Zutreten, baß ein (gläubiger eiueii 3maug«vergleiS. beffen Äb*

fSOiß er oerhinbrnt fann, troßbem erft ju ftanbe fommen läßt,

um ihn bann erft nachträglich in Balle ju bringen, uub baß

biefer 3wetf ber Veftimmung nicht erreicht wirb, wenn ber

(gläubiger, obgleich er beu ÄnfeStung«grunb fd'di fennt, außer

ftanbe ift, ißm i^irfung pt oerfSaffen, nämliS burS glaubhaft*

maSung, ohne bie ba« bloße Vorbringen unb Vebaupten be«

Äufe(btimg«grutibe« vorn ÄoufurßriSter gemäß § 173 (188)

Äbf. 2 niefet zu beaduen ift. Äflein biefem Vebenfen gegenüber

muß bem '-Wortlaut be« § 182 (196) Äbf. 2 bod' bj« au«f(Mag*

gebenbe ÖewiSt beigemeffen werben, „(^eltenbmacheu* hfißt

n#S feiner aflge meinen Vebeutung „Vorbringen", „Änjübten",

„'Behaupten". CDaß r« im § 182 (196) Äbf. 2 nicht in biefeui,

foubein in bem von brr iKeviüon gewollten, viel engeren unb

ungewöhnlichen Sinne gebraucht fei, ift nicht nur bem § 182

(196) felbft nicht zu entnehmen, fcitbent wirb auS baburd)

wiberirgt, baß in ber Vegrüitbung ju biefer Ve|timmniig auf

§521 be« Entwürfe« ber 3-^-0., jept § 582 ber 3 .
!>.£>.

Ve^ng gruommcu ift, ber von ber 9ieftitutioneflage hantelt unb

biefe nur für juläffig erflärt, wenn bie Partei ohne Verfaulten

außer ftanbe war, ben 91eftitutiou«grunb im früheren Verfahren,

iu«befonbere burS GinfpruS pfc« Berufung ober Äufdließung

au eine Berufung „gelteub ju maSen". Saß ßier „C^eltenb*

maSen* nur im Sinne von „Vorbringen" ohne -pinjulritt von

Beweis ober ölaubhaftmad'ung ju »erfteßen ift. ift jweifello«.

Siefer vom B. ö. »ertreteneu ÄuSlegung be« „Qkltenbmacßen"

ift um fo nießr ju folgen, ai« co nicht au«gefcßt offen eqdjeint,

baß unter llmftänbeu fd»n auf baß bloße „Vorbringen" eine«

ÄnfctßtuugSgrunbc« ßin biefer mit jRücffcSt auf bie Vage be«

Balle« vom .'Hicbter al« glaubhaft erachtet werben Knute. S. c. Ä.,

lt. ». 27. ÜRarj 03, 469/02 VII.

36. § 237. Bortfeßung eine« projeffe« burd? ben Öemein*

fSulbner.

Sie Bort fegung be« (Kecßtcitrcit« für unb wiber ben

IDlitft. W. ift projeffual unbcbenfliS- Soweit bie Ver*
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urteilung W’«. ;ur ©ürfzafilung be« reu ibm vorläufig bei*

getriebenen Betrage«, alfo bte ©echtflverfolgung gegen itjn in

Rrage fte^t, ^at bie im Au#lanbe erfolgte Trennung be« Äon»

furje« über fein Bennogen überhaupt feine ©ücfwtrfung auf

tiefen $)ro$ejj (§ 237 ©. fl. 0., vergl. (Sntfch. Bb. 16 S. 337).

Unb wenn bafcei formell zugleich über ba« ©efte^en einer von 0.

für fitb beanfprusten Rorbetung geft ritten wirb, jo wirb ba«

Bebrnfen, ob nicht ber ftrojeß infoweit unterbrechen fei, be*

feitigt burch ^a® l'on feiten be« Befl. abgegebene Anerfenntni«

ber ron ö. behaupteten ’Jatfadje, baß ber Äonfurflverwalter bie

Aufnahme biefc« SHrc^teftrcitÄ abgele^nt habe. A. r. SB., U. v.

5. SDlärj 03, 309/02 VI.

£anbel«gefe&buch.

37. §§ 12, 29, 53, 108, 195 verbunben mit § 183 be«

©ejetjeß über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erict’tßbatfeit.

Beglaubigung ber einjiireichenbeu Unterfthrift.

infolge einer weiteren Befchwerbe hat ba« ©• ö. nach

§ 28 Abf. 2 be« @ejeße« über bie Angelegenheiten ber frei*

willigen ©ericht«barfeit entgegen einer (Sntfcheibnng be« flammet*

gericht« ber ©echtflauffaffung ber Söabifdjen (Kennte unb einem

Befchlujfe be« O. V. &. Sredbtn fich angejchloffen, wonach für bie

Anmelbung zum -f>anbel«regi»ter bie Beglaubigung nach § 183

be« ©efe&e« über bie Angelegenheiten ber freiwilligen (Bericht«

•

batfeit nicht unter allen llmftänben außreiebt. baß vielmehr eine

fetye Beglaubigung geforbert werben muß, au« bet fich bic

persönliche Beziehung ber ltnterfchrift burch ben 3eid>nei»bcn

ergibt, ©f. betr., Befehl, v. 23. ©lärj 03, Bs 19/03 I.

38. § 18 Abf. 2 in Betbinbung mit § 37. Art ber ju»

fäffigen Rirmenzufä&e.

35er § 37 n be« .£>. ©. B. gewahrt nur bagegen Schub,

baß ein anberrr eine beftimmte ?5 irma unbefugt gebraucht.

Sie Berufung auf § 37 II be« .£>. <&. B. wirb fomit im vor*

liegenben Rolle bann wirfungßlo«, wenn ber Befl. zur Rührung

ber Rirma .©abebeufer Reigenfaffeefabrif Bernharb Schwenfe",

bie er talfädjllch in feinem geschäftlichen Beriete gebraucht,

nach ben beftehenben Q^efepeu befugt Ift Äl. beftreitet bie 3«*

läffigfeit be« Bcijaße« „©abrbeulet Reigenfaffeefabrif
11 zum ©amen

Beruharb Scbwenfe, weil biefer 3ufaß nicht jur Unterfcbeibung

be« von bem Befl. betriebenen Oiefchäfte« von anberen biene,

fonbern gerabe barauf berechnet fei, baß baö jüngere WefchSft

be« Befl. mit bem älteren, fich befl heften ©ufe« erfreuenben

l^efchafte ber Äl. verweebfrit unb burch ben erwähnten Beifab

beim 3>ublifum bie irrige ©Reinung hervorgmifen werbe, baß

bie „©abebeuler Reigenfaffeefabrif Beruharb Scbwenfe" mit ber

altbewährten Reigenfaffeefabrif ber Äl. ibentijdj fei. hiernach

fei biefer rfujaß burd? bie Beftimmung be« § 18 II be« (#. B.

veiboten. ©ad? ben tatsächlichen ReftjteOungcu be« B. @. ift

inbeffen ber 3ufap „©abebeuler Reigenfaffeefabrif", welchen bet

Befl. neben feinem ©amen in feine Rirma aufnahm, mit JHecht

al« gulaffig erachtet worben. l*fl h fll fi<h M iSrweiterung be«

alten Art. 16 II .£>. B. nur barum gdjanbelt, tatsächlich

falfche jur 2äufd?ung be« ftablifiun« geeignete Angaben al«

Rtrmenjiifäße aufljufchließen, wäljrenb von bem Betbote freige*

blieben |inb tatfächlich wahre Angaben, welche in ber Ronn von

Bufäßen zu ber ©amenflfirma über bie Art ober ben Umfang

be« Öefchäft« ober bie Betljältmjfe be« ©ef<häft«fnhaber« ge-

macht werben ober fenft $ur Unterfcheibutig ber ©erfon ober be«

Olefchäftß bienen. Sie Rreiheit ber Rirmeujufäße, foweit ftc

hiernach gewährt ift, ift auch nicht bavon abhängig gemacht,

ob ein anberer Wefchäftflinhaber fi<h an bemfelben Drte befinbet,

auf beffen Befchäft bie freigeft eilten Angaben über bie Art ober

ben Umfang be« (jöefcbäft« ober bie Brrhältniffe be« ©ejehäft«*

Inhaber« gletchfaQ« zutreffen, mag er felbft von ber auch ihm 411

(Gebote ftehenben Rreiheit, in biefen Beziehungen einen 3ufab
jur Rirma zu machen, (gebrauch gemacht haben ober nicht, ©a«
bie Bezeichnung ber Rabrif be« Befl. nach bem ertlichen Sip

be« ©efchäft« al« SRabebeuler Reigenfaffeefabrif betrifft, fo

geht au« bem Snljalt be« § 18 Abf. II hervor, baß eine ber*

artige zufäßtichc Bezeichnung eine« ©efchäft« für jebermann frei*

gegeben ift, unb ber erfeunenbe Senat hot bereit« in bem Ur*

teile vom 4. ©ovember 1893 in Sachen ber AftiengefeOfchaft

Slauchhammer, vereinigte vornml« ^5räfl. Ifinfiebelfche ©erfe ju

?att<hh«wmer wiber bie Vaudjhommerflohleuwerfe Bauermeifter &
S?oeft unb Wenoffeu au«geführt, baß bie zujöylid?« Aufnahme

be« örtlichen Sißt« eine« Q)ejchäft« in eine Rirma für eine

anbere Rirma, welche fich nach ihrem ©efamhiameu von ber

erften genügeub unb bem Wefeße entfprefhenb unterfchribet, fein

.f>iubcrni« fein fann, ben gleichen örtlichen <Sib zu!ö(jl«<h

ihre Rirma aufjunehmen. ©. c. Sch-, U. V. 25. ©iärz 03,

465/02 I.

39. §§ 250, 254 ff., 266 ff., 268 ff., 271 ff. Schaben*

aufpruch au« Aftienzeichnnng.

Ser einzelne Aftionär fann ben Schaben, welcher ihm

au« feinet Beteiligung an bet @efeflf<haft erwächü, uiemal«

von ber ÖefeOfchaft felbft erfeßt verfangen. 6« ift au«*

gefcbloffen, baß er burch feine Beteiligung an ber (Söefeflfchajt

Zugleich QMäubigcncihte gegen biefelbe erlangt, welche mit ben

gefeßlichrn Beftimmungeu über bie ©echte ber Aftlen&re im

©iberjpruch ftänben. @« bleibt bem burch ^a« Bcrfialteu ber

C^efellfchaft«orgaue getauschten Aftionär nur übrig, bie ©echte,

welche ißm in Angelegenheiten ber ©efenfdjaft zufah*u, ua^

©iaßgabe bet §§ 250, 254 ff., 266 ff., 268 tf., 271 ff. *u

verfolgen, ober bie ©iitglieber ber Öefelli<haft«organe petfönlich

wegen be« ihm zug'fügten Schaben« in Aufpruch zu nehmen,

faß« ein befonberer ©echtlanfpruch hierfür befielt. 0 . c\

U. v. 6 . April 03, 371/02 I.

40. § 346. Bebeutung be« Stillschweigen« im -fcanbcl«*

verfehr nach bem B. B.

(&t barf im £)inblicf auf bie frühere ©echt«entwicflung

einerfeitfi unb auf bie Borfchrift be« § 346 be« -t

-

). 0$. B. n. R.

aubererfril«, — wonach unt*r Äanfleuteu in Anfehung ber Be*

beutuug unb ©irfung von £>anb(ungen unb Unterlaffungen auf

bic Int -^anbelbverfebte geltenben Gfcwofinhetteu unb (Gebräuche

©neffuht zu nehmen ift, — uubebenflich angenommen werben,

baß auch nach bem ©echt be« B. ($. B. im .panbelÄverfehrc

ba« Stillschweigen eine« flaufmanu« auf ein »hm von einem

anbent Äaufmanne gemaebte« vertragliche« Anerbieten im .^>in*

blief auf berarftge ©ewohuhriten ober (Gebräuche unter Um*
ftänben al« Buftiinuiung angefehen werben fann. Auch barin

ift fein rechtlicher Berftoß z“ finben, baß ba« B. ©. eine auf

®runb be« flägerifcijen Schreiben« vom 10. Rebruar 1900 ju-

ftaube gefommene ftillfchweigenbe Bereinbarung über bie Be*

fdjaffenheit be« flaufgegenftanbe« angenommen l?at
r

obgleich f«

bie Behauptung be« Bell., baß er biefe« Schreiben, ohne c«
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gu ((fett, in bie lafc^ie fleftecfk, foinit bantalß von feinem Inhalt

feine Äenntniß genommen ^abe, nicht verneint ^at. Sie 3ln«

ficht, bajj unter Umftänben ein berartige# oettragli^eS ©erhalten

eine# jtaufmannt einem anberen .Kaufmann gegenüber mit Nücf»

ficht auf bie im .ftanbelßverfehre geltenben OJewehnhetten unb

(Gebräuche fraft ber gefeilteren ©orfchrift beß § 346
beß &. ©. bie 23ebentung unb Wirfung einer guftimmenben

Wtnenßerflörung felbft bann fiabeu fann, wenn tu Wirflidrteit

bei bem erfteren ein entfprechenbec ©ertragßwitle nicht verhanben

ift, ift rechtlich nicht gu beanftanben. c. ©., U. v. 24. Nlärj 03,

403/02 II.

41. 3u ?ltt. 274. Haftung für falj^e Sluöfunft unb bei

Slrglift.

5DaO 23. ift bei ^Beurteilung beß Safleß von jutreffenben

9te<bt#grunbfäben außgegangen. @8 ift inßhefonbere richtig,

bap nach bem ^ier mapgebenben, am Ort ber begangenen

£anb(ung in Weitung gewefenen gemeinen 9te<bt heg». bem

Seutichen #. ©. ©. — , helfen früherer 3lrt. 2 74 biet ein-

greift —
, für bie Haftung wegen einer erteilten Slulfunft

mangele einer gwifeben bem Natenteu unb Geratenen beftanbenen

Wef<baft8oerbinbung nur bie ©orfebriften über aujjerfcntraftlicbeß

©etfcbulbeu in ©etraebt femmen unb ber ©efl. baruacb nur

wegen 21 r g I i ft haftet. Sie con bem ©efl. erteilte Hulfunft

mag, fofern fie immerbin bie Deutung gullefc, ber 2)efl.

gewahre bem 0. einen weiteren ungebeeften Ärebit, ben

©orwurf einer wenig forgfältigen unb gewiffenhaften £anbluug€*

weife begrünben fermen. 31b er eß hanbelt fub eben im vor-

liegenben Salle nicht um bie tulpofe ©erlefcung einer ©ertragß-

Pflicht, bet ©erpflicbtung gut 3lnwenbung ber Sorgfalt eineß

orbentiieben Äaufmanneß (Ärt. 282 beß fr. $. &. ©.), vielmehr

um bie Srage nach einem bem ©eil. gur 2ajt gelegten arg«

liftigen ©erhalten, unb ein folcbeß würbe bureb bloüe, wenn

felbft grobe, Sahrläffigfeit nicht begrünbet. Ä. c. 9R.r U. v.

6. »pril 03, 409/02 VI.

42. 2trt. 324, 325, 343, 354. GrfüQiuiglort
;
außlänbijebeß

iKecbt; ©elfcfthülfeverfauf.

Sem ©. U. ift insoweit heijutreten, all bftlfetbe annimmtr

bap ©efl. ficb im ©erguge fowobl ber 3(mtabme alß ber 3abtung

heünbet unb ber beflagtifcbe 9tücfiritt ein unberechtigter war.

Seuu vereinbart war eine 3ug* um 3ug« veiftuug, uäinlicb

3ablung bureb ®<hect au
f
Bonbon gegen unb bei Empfang ber

©<bif?ßbcfumente. ©eil. batte habet feinen 31nfprud) auf

©oraußlieferung ber festeren unb auf 8—10 Sage nachfolgenbe

3(bgabe beß ©ebeefß. Sie gegenteilige geitweilige GJefctjäft#«

Übung ballt nichl &*e ©ebeutung einet entfpreebenben vertrag-

lieben Jlbrebe, fonbern enthielt lebiglidj eine gewiffe ©efchäftß«

coulanj. ©efl. war baber gur Stiftung beß ©checfß bei Über-

lieferung ber ©ebiffßpapute, bereu Übergabe in Hannover er ja

an fieb alß eine vertragßmäpige niebt bemängelte, verpflichtet.

3>emna«b bat auch ©<& hi« «eigen btefeß bureb ben Nücftritt

eingetretenen ©ergugß gu tragen. 3« bi«f«r ©ejiehung ift nun

con ©ebeutung, ob baß engliiebe iKecpt, welches nach ber

irrevifibelen fceftfteÜung beß ©. 05. eine abftrafte ©ibabenß«

berechnung beß ©erfäuferß im Saß« beß ©ergugß beß Ääuferß

gulapt, ober baß naeb 2W. 170 beß (S. W. jnm ©. W. ©. vor-

liegenb geitlieb no<b anweisbare Qflgcn. STeutfc^e W. ©. in

©etra^rt fommt. Sie erftere 3lnnabme fann nicht gebilligt

werben. (Sine außbtüefliebe ©ereinbarung ber Parteien über

baß anguwenbenbe örtliche J>icd;t ift nicht erfolgt, ^benfoweuig

läpt ber 3nh®lt beß ©ertrageß (wie SKbefl. meint) erfentien, balg

Unterer iu allen ©egiebungen bem eng(if<beit JReebte unterworfen

fein feilte. 3n?*
,

ic ift für bie ©erfäuferin gweifelloß Wibbleß«

brougb (Srfüllungßort h^'H^üleb ber Warenlieferung. Slllein

bieß ift für ben (Srfüdungßort beß jtäuferß unerbeblieb, für

le^teren bewenbet eß in Ermangelung einer außbrücflieb ober

ftiDfebweigenb getroffenen abwei^ienben ©ereinbarung bei ben

©eftimmungen ber 3lrt. 324, 325 beß 3Ulgem. Seutjeb. ®. ©.,

wonach gefepliebcr (Srfüllungßort für ben Käufer bie Stabt

Hannover ift. Kucb ber Umftanb, bap ber Warenpreil in

eugtifebem DJlünjfupe feftgeftellt war unb bap ber .(taufet bureb

3lbgabe etneß ©tberfß auf Bonbon 3ablung gu leiften ^atte P

enthält nicht bie ftilliebweigenbe ©ereinbarung, bap bie be-

.flagtifcbe QIrfüQuug in ©nglanb gu erfolgen h<ü'<- Senn bie

©ereinbarung betreffß beß ©<becfß war nur ein Erfafe für bie

bem ©eil. gefc^lich obliegenbe ©erpflicbtung, auf feine Wefabr

unb Äoften bie 3ablung ber itl. an beu Ort ;u übermaehen,

an welchem leptere gur 3«t ber Gutftehung ber Sorberung ihre

•Cianbelßnieberlaffung h*tte, unb änbert ben gefe^lieben <?r«

füHungßort beß ©efU nicht. (Gntfcb. beß 9t. W. in 3ivilfad;en

©b. 50 9tr. 60 ©.271.) — Saß ©. W. aderbingß gelangt jur

hppothftifeben Slnwenbung beß englifeben jKeebtß burch bie ©e«

grünbung, bap nach bem in ber ©ertragßflaufel niebergelegten

Willen ber Parteien bie Ware 3ug um 3ug gegen Äaffe ja

liefern gewefen fei unb bap beßljalb, weil bie Ware in Sttbblef*

brough ftch befunben habe unb 3U liefern gewefen fei, ÜJlibMef*

brougb «ueb alß GrfüQungßort für bie 3ahlungßpfli<bt beß

ftäuferß gu gelten habe: eine Solge, bie nicht babureb gcänbtrt

werbe, bap bem ©eil. bie ©ergunftigung gewährt worben fei,

in Hannover auf ber Filiale ber Sreßbener ©ant bie ©ebiffß«

fonnoffemente gegen ©ebeef auf Bonbon außgebänbigt ju nfjalten.

3tflein biefe ©egrünbung überfiebt, bap ©eil. nicht 3ug um
3ug gegen bie Warenlieferung, fonbern burch ftbgabe

beß ©djeclß 3ug um 3ug gegen unb bei Empfang bet

©<biffßbefu mente ju erfüQen hatte. @ß war bieß nicht

eine ©ergunftigung für ben ©eit., fonbern lepterer hatte iui

©erbältniß gur Überlieferung ber Ware vorjuleiften (vergl.

Entfcb. beß 9t. &. in 3wilfa<hen ©b. 31 9tr. 19, ©b. 47 9h. 29).

Siefe ©orleiftung im '©erhältuiß gur Ware war aber eine 3ug»

um 3ug* Stiftung im ©erbältniß ja ben ©chiffßbcfumenten.

Sa nun für jene beflagtifcbe Yeiftung fein ErfüÜungßort ver-

einbart war, galt ber gefepliche GrfüQunglort ^amovtr unb

hieraus folgt, bap an tiefem Orte — wie eß ber 9tegel nach

auch tatsächlich gebaubbalt würbe — bie ©duffsbofumente ju

übergeben waren. Eß ift baber für bie ©eipflicbtungen beß

©eil. alß Ääuferß (inßbefcnbere auch betreffß feiner ©erpftiebtung

gur Stiftung von ©cfcabeußerfap an bie ©erfäuferin wegen

Nichterfüllung) lebiglich baß beutle 9iedjt, b. h- baß 3lflgem.

Seutfche •£>. <8). ©., unb nicht baß englifche JRedjt mapgebenb

(v. ©avignp, ©»ftem, ©b. 8 ©. 220, Gntfch. beß 9t. ©. in

3ioil fachen ©b. 34 Nr. 45, ©b. 46 Nr. 50, ©b. 51 Nr. 52,

©oljc, f)raviß beß 9teichfigcri(htß in 3SÜfacbeu, 2'b. 18 Nr. 5

unb ©b. 19 Nr. 22, Urteil beß erfeunenben ©enatß vom

18. Sejember 1894 III 215m). Saß jweite 'Wahlrecht beß

©erfäuferß nach 4). 05. ©. 3lrt. 354 fefct bie ©ornahme beß
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SelbftßülfeverfaufS gemäß bem Art. 343 voraus unb lebiglict'

bie 5>iff«enj gwifcßen bei« Srlßfe unb bem 2>ertragSpreife als

baS Unteren e beS 9>erfäufer8 auS bet 9Iic^terfünung fann »er*

langt »erben, ein abftrafter Anfprucß aber auf Srfaß beS ent*

gangtnen G5e»inneS ift bem 2*erfäufer gegenüber bem Ääufet

nicht gegeben (Sntfcß. beS 9t. 65. in 3inilfaiß*n 95b. 41 91r. 26).

Saß 8. &. meint nun ater, baß berartige 2>erfaßteu4» unb

RcnnvorfTriften nur für baö eigene 65ebiet beS Aftgem. Seutfcß.

4>. 95., b. ß. für Seutjcßlanb unb nießt für baS AuSlanb,

alfo auch nießt für Suglanb, gelten. @8 ift aber niebt richtig,

baß eS ficb hier nidbt um eine materielle, fonbern um eine, wie

bas 95. 05. fuß auSbrücft, bem 05runbiaß locus regit actum

unterworfene GÖcfeßeSvorfcßrift ßanbelt. 2>ielmeßr ift bie Rrage,

ob eine 2ierpflicßtung }ur Ballung einer Rorberung auf einen

rein abftraft berecßneleu Scßaben gegeben ift ober ob ber Ääufet

nur einen folgen Scßaben, weiten ber 2$etfäufer fcureß effeftive

2'ornaßme beS Selbftßülfeverfauffl in einem fonfreten Ralle

tmrflich erlitten ßat, gu jaulen fcbulbig ift, im eminenten Sinne

eine Rxage be8 materiellen Olecßts. 91ur bie Rrage, was ein

off entließet 2>erfauf im Sinne be« Art, 343 ift unb »er naeß

lepterem als .fcanbelSmäfler ober als ju 9>erfteigerungen befugter

Beamter angufeßeu ift, ift gemäß bem ermähnten (ärunbfaß

locus regit actum naeß bem in ÜHtbbleSbrougß geltenben

Stelle gu beurteilen. (£8 wirb benn auch nicht bezweifelt, baß

bie erwäßnten SJorauSfeßungen ber zweiten Alternative beS

Art. 354 aueß in bem Ralle gelten, wenn bie 3Bare außerhalb

M QMfnitgSgebieteS beS *f). 05. 95. lagert (Sntfcß. beS 9t. 63.

in 3»ilf*(ßtn 95b. 15 9tr. 1, 25olge a. a. £>. 95b. 19 9lr. 22,

Sntfcß. beS 9t. D. *f>* 65. 95b. 11 9tr. 31, 9)b. 14 9tr. 132).

29enn ba8 25. 65. neiß eine 25eßauptung ber Parteien »ermißt,

baß Art. 343 in Snglaub butcßjüßrl’ar wäre, fo ßat einesteils

ÄL bureß 95rief vom 10. 3uli 1900 bem 25efl. angebroßt, baß

Re baS Sifen gegen ißii in ÜJiibbleSbrougß »erlaufen unb bie

eventuelle pufferen.) beanfprueßen »erbe, unb jteßt anbemtcilS

feft, baß baS bermaleu fragliche Sifen pig 3ron Qualität 9tr. 3

in fDiibbleSbrcugß ÜRarftpreiS ßat, baßer eine 25tobacßtung beS

Art. 343 felbftrebenb (juraat mangels entgegenfteßenber 25e*

ßauptungen) in fWibbleSbrcugß möglich ift. A6gefeßen hiervon

»ürbe eine Unmöglichfeit ber 25eofracßtung beS Art. 343 lebigließ

baS bem *l$erfäufer in Art. 354 gegebene 98aßlrceßt in feiner

Zweiten Alternative aulfcßließen, alfo bie ÄL auf baS erfte unb

brüte Skßlrecfct btfeßränfen (Sntfcß. beS 91. O. #. 65. 9*b. 13

9lr. 17 S. 60). ©. o. 3., U. v. 27. SRärj 03, 452/02 III.

43. Art. 343, 354, 356. Anfünbigung beS Selbjtßülfc*

Verlaufs.

Sie Parteien finb barüber einverftanben, baß baS jtotfeben

i^iien hefteßeube UieeßtSverßälinift naeß beutfeßein 9tecßte $u be*

urteilen fei. £iernacß muß gemäß Art. 170 beS 6. 65. jum

95. 05. 95. bie Rrage, weleße 95efugnljfe ber ÄL aus bem 1899

gefcßloffenen Vertrage baburdj, baß ber 35efL im o^ßre 1900

weitere 23eftimmung über Rorm unb 9)taß ber ißm ju lieferuben

28are ju treffen ableßnte unb überhaupt bie »eitere 2>ertragS*

erfftHnng verweigerte, erwaeßfeit finb, naeß bem jur 3eit beS

'UeitragSabfeßluffeS geltenben iHccbte beantwortet »erben; benn

bei ben recßtließen Rolgeit biefeS vertragStoibrigen 9>er^altenS

beS 95efl. baubeit ee fuf) um eine Umgeftaltung ber 9tecbte ber

ÄL, bie ftcb als eine &nt»icflung unb Rolge beS burd? ben

9'ertrag begrünbeten ScbulbverbältniffeS barfteflt unb baßer bem*

jenigeu iKcdrte ju unterftellen ift, baS für baS leptere überßaupt

maßgebenb i|L 3n biefem Sinne ßat in Ubereinftimmung mit

ber in ber Literatur übenoiegenb vertretenen Auffaffung bereits

ber III. S, 0. beS 9t. (b. — Urteil vom 10. Dftober 1902,

«Rep. III. 226/02, (Sntfcß. in 3ivilfac^en 25b. 52 8. 262 ff. unb

auSjiigSwetfe Surift. Socßenfcbrift 1902 25eiblatt S, 275 —
erfanut. Sonacß ift in erfter Ifinie baS Seutfcße $. 05. 25.

älterer Raffung maßgebenb; foweit aber naeß ißm (Art. 1) auf

baS allgemeine bürgerlicße 9ied;t »urücfju greifen ift, ßat baS

Pr. A. 2. 'K. jur Aiiweubung ju fommen, ba bie ÄL in 23erlin

ißre .^anbelSnieberlajfuug ßat unb baßer für fie mangels be*

fonberer, eine anbere 95eurteiluug bebingenber Umftänbe, bie

nießt beßauptet finb, Berlin (Erfüllungsort war. 9lacß ber für

baS 05ebiet beS pr. 2. 91. beiteßenben Sprucßpra.ris war nun

bie ÄL, naeßbem ber 2)e!l. mit ber 2>ornaßme ber ißm vor»

beßalteneu Spejififatioii ber 278 Sonnen (Sifen in 25ergug ge*

raten war, bereeßtigt, felbft bie Spe^infatiou vorjuneßmeu, in

ber 26eife, baß bie babei von ißr getroffene 25eftimmung über

Rcrm unb 9)laß ber ju lieferuben Sräger maßgebenb war, fofern

ber 23efL treß ber ißm ßierüber gemaeßteu 9Hitteilmig eine

anbere Spejtnfation nießt vornaßm. ((Entfcß. beS 91. 05. in

3iviifa(ßeu 25b. 37 S. 25 ff.) 5Beiter ftanb ber Äl., als ber

25efl. mit ber 95e,)aß(ung beS PreijeS für baS ißm vergeblicß

angebotene Sifen in 2>er$ug geriet, baS in Art. 354 beS £. 1^.25.

georbnete $5aßlrecßt gu, fte tonnte alfo Erfüllung beS Vertrags

unb Scßabenerfap wegen verfpäteter Srfüllung verlangen, ober

ftatt bei Srfüllung bie SBare unter 95eobatßtung ber 25e-

ftimmungen in Art. 343 für IHecßnung be« 25ef(. verlaufen unb

Scßabenerfap forbern, ober enblicß gan| vom Vertrage abgeßen.

Über bie Otecßte, weld;e ßiernatß ber ÄL juftanben, ift Re

bei ben 'Dlaßnaßmen, bie fie naeß ber bem Ätaganfprutß in

II. 3. gegebenen 25egrünbung getroffen ßat, naiß feiner ftießtung

ßiitauSgegangen, unb aueß bie Art, wie fie ißr 9ic<ßt verfolgt

ßat, bietet $u bureßgreifenben 25ebenfen nießt Anlaß. 2)urcß

ben 25rief vom 1. Oftober 1900, in »elcßem bie ÄL ben 25efl.

unter Sinräumuttg einer 92a(ßfrift von 10 ^agen jur 23ornaßme

ber Spejififation aufforberte unb ißm mitteilte, baß fte biefe

naeß Ablauf ber Rrift felbft vorneßmen »erbe, ift von ißt baS

28aßlre<ßt überßaupt noiß nießt auSgeübt worben, ßbeßftenS fann

bann bie Srftärung gefunben werben, baß fie nießt vom 25er*

trage fo, als wenn et nießt gefeßloffen wäre, abgeßen wolle.

23ejügließ ber beiben anberen ißr gebotenen ffiege, gut 91ealt»

fierung ißreS cKecßteS ju gelangen, eutßält jene Aufforberung

unb Anbroßung feßon beSßalb feinen AuSbnief einer getroffenen

23aß(, weit bie Spejififation, bie babur^i ßerbeigefüßrt werben

feilte, ebenfowoßl bann nötig war, wenn bie ÄL bie »erfaufte

2Bart bem 25efl. liefern, alfo auf Srfüllung beS Vertrags be-

ließen wollte, als aueß bann, wenn fte, ftatt gu erfüllen, He

23are naeß Maßgabe non ArL 354, 356, 343 beS $. ©. 25.

für 91e<ßuung beS 25efl. vetfaufen unb Stßabenerfap forbern

wollte. AuSgeübt worben ift baS 2Baßlre<ßt ßiemaeß erft burtß

bie Älageerßebung uub jwar in bem Sinne, baß bie ÄL Schaben*

erfaß ftatt 9U(ßterfüQting verlangte. ü)abei ift fte aQerbingS

infofern von einer unrichtigen Auffaffung auSgegangen, als fie

ber HHeiuung war, baß fte Scßabenerfap auf S)runb einer

fogenanuten abftraften ScßabenSberecßnuitg verlangen, nämlid;
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bie JDifferenj jwifche» bem bebungenen greife nnb beut $nr 3e»t

beß Berjugeß beß Bett. teftefccnbeu Sllarftpreife beanspruchen

fönne, tretet fte außgefprocfreiierinaßeit bavon außgegangen ift,

bafj nicht baß ältere, fonbern baß neuere Dfedjt mafigebenb fei.

liefet Dlecbtßirrtum läßt eß jebetb fetiießwegfi an fuh ata auß*

gefchloffen erlernen, baß btc Äl. nachträglich ben Seg ein*

Silagen burfte, auf bett baß altere Siecht ben Berfäufer, ber

ftalt ber ßtfüllung ©djabenerfau wegen Slichtetfüllung forbern

wollte, außscbließlich verwiesen ^at. 2)aß hat fte wä^renb beß

’Projeffeß getan. 2>te Sievijion geht fehl, wenn fie meint, bie

von ber Äl. nach ber Berfünbuug beß erftinftanzlidjen Urteile

unternommenen t»d»riit« batten auf bie <Srt;wiuguug ber Ber*

tragßerfüflung abgejielt; bie Äl. hat iljre burd? bie Älage»

erliebung außgeiprochene (£rflärmig, baß fie © ebabenerfats wegen

Slidjterfüflung beanspruche, niemale ZHTHrFgenoimneit, ber von

it>r uorgeneinmene Setl'l’tfcülfeyerfauf ift halber nicht aie (Sr*

füflungßaft im Sinne von 9lrt. 343 ttbf* 2 beß .£>. (5$. B. an*

Zufeheu, fenbem alß ein Berfauf, ber in ttußübung beß in

Ärt. 354 an zweiter ©teile vorgesehenen Siechteß vergenommen

würbe, uub bei beut gemäß ben Borfchriften in ttrt. 356

unb 343 »erfahren werben mußte unb verfahren worben ift.

(5. c. U. ». 9. 9)iarg 03, 365/02 VI.

44.

ttrt. 355, 356. ©<$abenferbernng bei Teillieferungen.

Senn beim Borließen eineß nad> unb nach in mehreren

Teillieferungen ju erfütlenben Beitrageß bet Bcrfäuf« mit einer

Lieferung in Berzug gerät, je Ijat, wie Literatur uub Siecht*

fprcdjung ubereinftimmenb anuehmen, ber Ääufer baß Siecht,

bezüglich aller Siaten, auch her noch ntyt fänigen, vom 25er*

trage juriiefjutreten ober Schabenfteriag wegen SlicbteTfiillung

ju forbern. 25er Ääufer ift aber feineßwegß verpflichtet, fo

rorzugehen; er fann zunächst auf 2kitragßerfuUung beftehen unb

bezüglich jeber einzelnen Teillieferung bie ttußübung beß ihm

nach tttf. 355 £. G. B. (früherer Raffung) juftehenben Sahl*

reebteß biß jum (Eintritt beß Berzugß beß Berfäuferß hinfi<hUidj

biefer Lieferung auffchteben. hierbei fann bann auch nath

fiiibeii bie (Bewährung einer Slachfrift geboten ober angemeffeu

fein. ttuberß, wenn ber Ääufer fefort fuh entschließt, für alle

fünftigeu Staten Sd>abenßerfaß wegen Slichterfiillung zu forbern.

3« biefem Salle ift für bie rteStfepung von Slachfriften natur*

gemäß fein SUum, ba ber Äänfer an bie einmal getroffene

Sahl gebunben ift, (Erfüllung alfo nicht mehr verlangen fann.

3«u übrigen wirb man auch in biefem Salle bem Ääufer baß

Siecht jugeftehen muffen, feiner Schabenßbercd;mmg bie gallig*

feitßtennine ber einzelnen Teillieferungen pi grunbe 311 legen,

jebenfallß bann, wenn biefe Termine von vornherein feftfteheu.

2)er Ääufer ift aber in bem unterteilten ‘Me auch berechtigt,

fich fofort für alle fünftigeu Siaten in ber Seife ju beefen,

baß er an Stelle beß nichterfüllten Bertragß einen anbereit

Vertrag mit gleichem 3»halte, inßbefonbere mit ben gleichen

Veiftungßtermuien für bie einzelnen Diäten abfchließt. ©arf fidj

aber ber Ääufer in biefer Seife beefen, fo muff eß ihm auch

grftaitet fein, ben abftrafteu Schaben nach berfelben DJiethobe

311 liquibieren. ©ß fragt f»d> aber, ob ber Ääufer auch bann

bie Sal;l ^wifcheu beiben Schabetißberecfmmigßarteii hat, wenn

für bie fünftigen Teilleistungen beftimmte ftälligfeitßtermine

nicht vereinbart ftnb. 0aß mag bejaht werben founen, wenn

unb foweit bem Ääufer baß .'Hecht jufteht, bie Sälligfeitßtermiiie

einfeitig gu beitiinmen, mu§ aber bebenflid? erfcheiuen, wo ihm
biefe« Siecht fehlt, fcheri beßhalb, weil nid?t abjufehen ift, wie

bie erfterwähnte Wetbcbe prafftifch burcbfiihrbar fein feilte,

währenb bie 5tnweiibung ber ^weiten ^ecfungß- ober '^eredj-

nungßart feinen Scbwierigfeiten unterliegt. 2t. c. S., U. v.

17. DJiärj 03, 75/03 III.

fBerficherungßrecht.

45. Pflicht, bie £M'buftion ju geftalten.

3utreffenb ift baß US. ($. baven außgegangen, baß, wenn

wie nach § 11 ber 2tebingungen ttx Saß, feiten« ber ©efeü*

fchaft bie 3uttiminuug beß Siecbtßnachfolgerß beß 2ierfdherten

311 ber von ber (Gesellschaft für notwenbig erachteten Cbbuhiou

ber Veiche verlangt werben fann, biefe« Siecht an »ich »id?t burch

bie inzwischen erfolgte öeerbigung verloren geht. (§ß muß aber

bafiir gehalten werben, baß bei folcher Sachlage jebenfallß bann,

wenn bie nunmehr erfvrbcriiche C^vhumierung ber Reiche mit

ben religiüfen ober yietätßgefüblen ber Hinterbliebenen in ÜÖiter*

fprud? fteht, bie Gestaltung ber Obbuftion ohne Diachteil abgelehut

werben fann, fall« feiten« ber Gefcllfchaft bie Munbgebung, baß

mit ber Seftton vorgegangeu werben foUe, in unrntfchulbbarfr

Söeife verzögert ift. S. c. Dl., U. v. 10. DJlärj 03, 463/02 VII.

29e(hfelorbnung.

46. Diachträgliche Hinzufügung beß T'omizilvenuerfß.

IDie Sl'echfelbeft. hatte unter 6ibeßzufchiebung behauptet,

1 . baß ber £omijilvermerf, nachbetn ber Äl. ben Älagewechfel

erworben habe, vom Äl. felbft ober mit feiner 3nftiwnrung ron

einem 2>ritten auf ben DOechfel gefeßt worben fei, 2 . baß ber

Äl. bei ^nbofnerung beß 'Wechfelß gewußt habe, baß ber §emi^l*

verraetf nicht von ihr herrühre. Sieben ber erften (Sinrebc*

behaupt ung ift bie zweite unerheblid> unb fte ift auch nicht in

Zuläjfrger S^eiie unter Ibeweiß gefteQt. 3n biefer Skhaupfuiig

foH anfeheinenb mit ben Sorten »bei ber ^nbeffrerung beß

2öechfetß'<
gefagt fein: »bei bem (Erwerb beß 'Sechfelß* unb

mit ben Sorten „baß ber !romizitverrnerf nidjt von ber Äl.

herriibre
,

\ »baß ber JDomijilvermerf noch nicht auf bem

Sechfel geftanben habe, alß Öefl. biefen mit ihren Unterschriften

verfehen habe." Uber baß Stffen von biefer Tatfache ift ber

<5ib zugeichoben, wäbrenb eß boch nur auf ben iöeweiß ber

Tatfache felbft anfommen fönnte, uub eine ($ibeßjujchiebung

üb« fte ift — abgefeben von ben unter 1 aufgefteOten Öe*

hauptungen — nach § 445 ber 3* i'- O- nicht jnläfjig. 25iefe

(Gefepeßvorfchrift fann nicht baburch unanwenbbar gemacht

werben, baß über baß SlMffeu von ber ju bewetfenben Tatfache

ber @tb jugefchoben wirb. Silit Unrecht h°f bagegen baß ©. G.

bie unter 1 vorgebrachten unb tu zuläffiger Seijc burch Gibeß*

Zufchiebung unter Üeweiß gestellten Behauptungen für un*

jureichenb ,jur Begrünbuttg einer (Sinrebe erachtet. 3ft b^f

©omizilvenner! erft auf ben Sechfel gefe$t werben, uadjbem

ber Äl. biefen erworben hatte, bann braucht bie Befl. ben Ber*

merf unb folglich auch beu erhobenen ’Proteft nicht gegen fuh

gelten ju taffen, cß fei benn, baß fie zu ber .pinjufüguug beß

Benunfß iljre 3uftimmung erteilt hat- Veptereß aber müßte

ber Bett, bewiefe» werben, utib nicht hal f*e Ju beweisen, baß

bie Hinzufügung bce TWmizüoermetfß oltnc ibre Zustimmung

erfolgt ift. 5)er Beweiß bafür, baß ber Äl. felbft nach bem

(Erwerb beß Sechfelß auf biefen ben 'Beunerf geießt habe, fann

burch 6ibfßjuf4siehung angetreten werben. T>ie alternative Be*
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^auptung, baß «in 3>ritter eb mit 3«ftimmung bef Äl. getan

habe, iit ungenau. GrtjeUich ift allein, wal btiben Vehauptungeu

gemeinfam unb wotüber bie Gibebjufthtebung guläffig ift, bab

nämlich, baß ber ©echfel, alb ber Äl. itm erwarb, noch nicht

mit bem (Domijibamat vnfehen war. V.c.9., II. v. 21. War5 03,

395/02 L
47. Ginreben beb Afgeptauten bei ©echfelprolongation;

Spieleinwaub.

Gb ßanbett fidj mliegenb nicht um beu Jsall, baß ber

Vefl. ber ,sinna 5. & Go. fpäier materiell neue, oon feinen

Grftafgepten unabhängige Afgepte gegeben unb nur bie Airma

5. £ Go. bie ©echfel bloß alb prolongationbwechfel für bie

pcn ibt früher bet ÄL inboffiertcn Rapiere venvenbet hätte.

2öie cS jich in einem folgen Salle mit bem Spieteinwanbe

beö Veft. gegenüber ber Äl. perhalten mürbe, brauet uidjt

geprüft gu werben. Gb fte^t feft, baß auch ber VeTI. bie

ÄlagaTgepte nur gu bem 3u.'ecfe gefdjaffen haL bamit fie gur

Prolongation feiner Grftafgepte bienen feilten. Tamit bat er

ihnen eine Veftimmung gegeben, bie auch in ber -£>anb ber

ÄL, bei jtc oon ber mrma 5. & Go. nur alb Prolongation^

toethfei gegeben würben, bewirft, baß fie nicht nur im Verhält'

nijfe gu biefer Sirma, fonbcrii ebenfo (m Verhältniffe gurn

Vefl. alb bloße prolongationbwechfel gelten muffen. Glicht

verlangt werben barf, baß bie Sinna 5. & Go. eine befonbere

Vollmacht fc<€ Vefl. hatte, bei Eingabe ber Älagwechfel als

prolongationbwechfel an bie ÄL, auch für ihn mit gu

hanbeln, »nb baß fie babei au« brieflich mit alb Vertreterin

beb übefl. auftrat. Auch ohne Vollmacht unb Vertretungb»

erflarung ergibt fi«h bie RotwenbigTeit, bet gwifchen ber ÄL
unb bet Simm $. A. Go. gesoffenen Vereinbarung, baß bie

Älagwechfel tut Prolongation beb Grftwechfelb bienen feilten,

tKedjtbroirfuug auch im Verhältniffe gum VeH. beigulegett.

ffiollte man bieb afclehnen, fo müßte mau auch &ie ganj

unannehmbare Äoufequeng anerfennen, baß ber Vefl. ber Äl.

aub ben Grftafjepteii unb beu Älagafgepten materiell felbftänbtg unb

mehrfach verpflichtet märe. p. c. 3)., 11. v. 14. Wärg 03, 469/02 1.

48. Giiireben beb Afgeptauten gegen ben 3nl;aber.

Teut O. 9. OL ift barin beipitreten, baß Söefl. ber 3n«

boffatarin bie mit bem Aubftefler •{). in betreff ber Verlang
unb Prolongation beb ©echfelb getroffenen Abmachungen nicht

entgegenhalten fann. Gb verhält fiep bainit ebenfo, wie wenn

ber lieber eineb ($«fäUigfeit$afgeptb ftch von bem Nehmet ver*

fprechen läßt, biefer feile für wehtjeitige Ginlöfuug forgen, ber

Atgeptaut bürfe nicht in Anfpruch genommen werben. .£>ierburth

werben lebiglictj Rechte unb Pflichten unter ben Äoutrahenten

begrünbet, eb fei beim, baß ber erfte Rehmer feinen Remittenten

ober 3nboffatar namenb beb Afgeptauten biefelben Verpflichtungen

auferlegt (0ru<hot, Verträge Vb. 46 S. 137), ober bem Rath«

mann heim Grwerbe befannt ift, baß fein Vormann ben ©edjfel

laut Vereinbarung mit bem Afgeptauten entweber gar nicht ober

nur unter Auferlegung ber erwähnten Verpflichtungen weiter«

begeben bürfe. p. c. U. v. 23. Wärg 03, 468/02 I.

Strafgefeßbuch-

49. § 367 **. Verwahrung beb Vürgerftetgb
; Pflicht ber

©emeinbe gur Straßenbeleuchtung.

Tie Aubfübrung beb V. (9., baß bie Vefl. bie Vorfchrift

in § 367‘* beb Str. V. fchulbhaft vnuuchläfhgt habe, ift

verfehlt, ©ab unter „Abhang* im Sinne biefer Vorschrift gu

verftehen ift, ift bei bem Wangel einer gejeßtichen Vegrtffb«

beftimiuung in febem GinjelfaHe mit Rücfficht auf bie fonfreteu

llmftänbe unb ben 3wec! ber Vorfchrift an ber $anb beb

gewähnlicheu Sprachgebrauch gu entfeheiben. Gs würbe nun

jehon ber 3wecfbeftiuimung eineb Vürgerfteigb wiberfprec&en,

biefen burch ein ©elänber gegenüber bem Sah r^amm 3U Bet*

wahren ober auf fonftige ffieife „ben Abhang gu verbetTen".

Von einem Abhang im Sinne jener (äefeßetfteQe fann bei

einem Vürgerfteig, ber fuh bei einer Öreite von 4—5
etwa V/% Suß bib gu einem Vieter über ben Sahrbamm erhebt,

überhaupt nicht bie Rebe fein. Gb fönnte aber auch, abgesehen

hiervon« eine Verpflichtung jur Verwahrung nur bann an»

genommen werben, wenn (Gefahren broljten, bie nur burch rine

Verwahnmg befeitigt werben fänuten. Db unb inwieweit eine

©emeinbe überhaupt verpflichtet ift, für eine ^Beleuchtung ber

von ihr gu unterhaltcnben Straßen ju forgen, Tann in Gr«

mangeiung polijeilidjtr Verorbnungcn nur nach ben fonfreten

Umftänbeu beb Gingelfatlb beurteilt werben; eb Tann lieh in ber

$auptfa(h* nur barum hanbeln, ob unb welche Veleuchtung

ortbüblich, infolge ber ortsüblichen Verhältniffe unb ber Ve«

bürfniffe beb VerTehrb etforberlich ober bunh befonbeie 2at«

umftänbe geboten ift. Gine Tleinere ober eine mittlere Gtanrinbe

Tann in biefer Vegtehung nicht mit bemfelben 3)laße gemeffeu

werben, wie eine ©roßftabtgemeinbe unb auch e ' ner fole^en

wirb eb Straßen geben, in benot ihrer Vage unb ben bort

herrjdjenbeu VerTehrbverbältniffen nach ri°e Velcuchtung über«

haupt ober hoch in einer jebe Stelle erleuchtenben ©etfe weber

üblich »o<h Steten erfcheint. Selb ft wenn bie örtlichen

Verhältniffe unb bie Vebürfniffe beb VerTehrb eine beffere Ve»

leuthlung ber Äronenftraße erforbtrt hätten, alb gur 3ect beb

Unfall6 vorhauben war, fo würbe bo<h ber Äläger nicht

berechtigt fein, bieb gettenb gu machen, unb nur bann Tonnte

eine anbere ^Beurteilung eintreteu, wenn ein außtrgrroöhnlichtT,

ihm ohne fein Verfchulben unbeTannt gebliebener ^atumftanb

bie ^Beleuchtung einer beftimmten Stelle erferbert haben würbe,

worüber jeboch irgenbwelche $eftftr(lung im V. U. nicht getroffen

worben ift. 9Rit Recht h*H RcvifUm h^01
-

^aß eb in

bem Verufe beb Äl. alb Nachtwächter liegt, Straßen auch l’ri

erheblicher ginfteruib gu begehen, unb baß eb baßer feine Sache

war, fieß mit einer <&anblatrrne aubjurüften, um einen, im

SDunTeln vielleicht nicht oßne ©efaßr 3U begehenben ©eg
gefaßrlob begehen gu Tonnen; er muß bet Aubübung feines

3tauft mit ber Veleucßtung reeßnen, bie bie ©emeiube an*

guorbnen für gut befunben hat- Tiefen, nicht bloß für bie

ffrage beb Vorhanbenfeinb eineb initwirTenbeu Verfchulbenb auf

Seiten beS ÄL, jonbern auch für bie Srage beb Vorhanbenfeinb

eineb Taufalen Verfchulbenb auf feiten ber VeTl. bebeutungb«

vollen (^efuhtbpuuTt hat bab V. G). völlig ungewürbigt gelaffen.

A. C. ©., n. V. 9. SRärg 03, 473/02 U.

Patentgefeß vom 7. April 1891.

50.

§ 1. GntbecTung unb Grünbung.

Tie Ginficht in bie Raturgefeße über bie ©irTung bewegter

Waffe«, bie Bahifllrit, ben ©ert ber ^icrburch ergeugten Äräfte

gu berechnen unb bie baburch gewonnene Wöglichfeit, bie

ftbrenben freien Äräfte unfchäblich gu machen, finb GntbecTungeii,

jeboeb Teint Grnnbung, beim eine folCßc liegt erft vor, wenn
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bung menftgliige Brfreit Bebingungen gefegt werben, unter

benen ein 91aturgefeg in bie (Srftgeiitung tritt, ba« vetger unb

ogne btefe Befreit fttg ni^t betätigte (»ergl. Urteil be# erfenitenbeu

©euat# vom 20. SRär# 1889 jur ©atge I 9t t. 14 vott 1888,

©arei«, CSntft^. in Patentfatgeu VII ©. 47). 3ene (SntbecFungen

gaben be«galb nur bie Bebeutung von £ülf«mitteln
r

bie ju

einer ©rnnbung führen fönnen. 0e#galfr afrer Faun eine feiere,

unb jwar eine ueue ßrfinbung, liiert frlofe bann angenommen

werben, wenn bie £ülf#mittel felfrft bereit# befannt gewefen

fmb, fonbern autg bann, wenn igre Verwertung bereit# eine

(Srnnbung gut geige gehabt gat: e# femmt nur barauf an,

wie fie betrogt werben unb ob bie Brt igrer Befragung $u

einem neuen, bt«ger nitgt gefannteit fecgtiiftgen (Sr*

folg fügrt. V. c. SR., U. o. 4. SHärj 03, 357/02 I.

51.

Verlegungen ftnb natg bem iKetgt jur Begegung##eit

jU beurteilen; gagrläffigFeit.

0em Äl. war ein iHeitgÄpatenl für eine »ÄoFßbretgmaftgrae'

erteilt. 0ie Befl. l;at für igre [täblifcge ©aßfafcrif feiere

SHaftgincn »ein Äl. bezogen, (Srfagftfitfe aber teil« von anberen

gafrriFen bezogen, teile fmb fie in igren eigenen VSerFftätten her*

geftellt worben. Ser Äl. glaubt, bafe bie (Srfafeftücfe ogne Ver-

legung feine# patente# nur von igm gatten bezogen werben

bürfeu. ©eine gegen bie Befl. wegen miffentlltger, eventuell

grobfagrlafftger Paten tverlefeuug ergebene Älage ift unter Buf*

gebung be# V. U. abgewiefen worben. 0a« Urteil erflärt

beu Älageanfprucg für bem Grunbe natg gereegtfertigt, weil,

nebeu ber ofrfeftiven patentverlefcung, auig ein fubfeftiae«

Verftgulben, nämlitg jwar niefrt SSBiffentlitgfeit, aber boeg

grobe gagrläffigFeit von Beamten ber Befl. natggewiefett fei,

wofür bie Befl. ttatg Brt. 1384 Bbf. 3 c. c. ju gaften gäbe.

0er Bnnagme, bafe bie Haftung für bie patentverlefeung natg

§ 35 be« pat. G, vom 7. Bpril 1891 unb niegt natg § 34

be# pat. G. vom 25. ®tai 1877 ju beuieffen fei, obglcitg ba#

verlegte Patent unter ber $enf<gaft be# alten Pat. G. erteilt

worben ift, raufe unbcbenFlicg beigetreten werben. Bei ber Ver-

ftgiebengeit ber einjcglogenben Vorf(griff in bem alten unb bem

neuen pat. G. ganbclt e# fttg nitgt um eine verftgiebeue Bc»

ftimmuug be# 3ngalt# unb Umfang eines patente#, vielraefcr

ift im neuen Gefege nur ber üatbcftanb berjenigen Patent*

Verlegungen, weltge jur (Sntftgäbigutig verpflitgten, auf ben galt

ber groben gagrläffigFeit außgebegut. 0afe aber bie JRetgtö*

folgen unerlaubter £aublungen natg bemjenigeit Gefege $u be*

urteilen fmb, unter beffen geitlitger -perrfgaft bie unerlaubten

«£>anblungen begangen würben, fann einem begrünbeten 3weifel

gar nid’t unterliegen. Begrünbet aber ftnb im (Snbergebniffe

bie weiteren Stevifionlangriffe, weide fug gegen bie Bnnagme

ber Vcrinftanjen ritgteu, bafe ben Beamten in -fnufugt auf bie

patentverlefeungen grobe gagrläffigFeit gut Vaft falle. 9Jtit

Sietgt gat bie Otaujura geltenb gematgt, bafe bie ©tgugbegauptung

ber Befl. bagin gäbe verftanben werben muffen, ber Äl. gäbe

au« bem geringen Umfange ber von igm bezogenen Statg-

(ieferungen erFannt, bafe bie (Srfafeftürfe nitgt alle von igm ent»

nommen würben, fo bafe ba# Vorbringen jebenfaü# nitgt au#

bem Grunbe gäbe abgelegnt werben bürfeu, weil bie Äenntni#

be« Äl. von bem anberweiten Befuge nitgt auSbrücflicg be*

gauptet worben fei. SBeitn giernatg bie Äenntni« be# Ä(. bavon,

bafe bie Befl. bie (Sr|ap|tü(Fe gar nitgt ober nitgt alle von igm

belege, auf Gruub be# feftgeftettten ©atgvergalt« mit 91 et*

wenbigFeit fttg ergibt, fc Femmt baju, bafe er tiefe biefer Äenntni#

bie Lieferung ber fpäteren Taljen unb bie verftgiebenen £iefc»

ruiigen ber grfafeftgeifren teil# vor, teil# natg ber lefeten 2$al,)eit>

lieferung vorgenommen gat, ogne babei bie Bett. auf eine Ver»

pflitgtung ginjuweifen, bie fäintlitgcn (Srfafeftütfe von igm §u

besiegen. Unter biefen Uuiftänben Faun in bem jagrelang fort*

gefegten ftillftgweigenben Vergalten be# Äl. nur ein Bu«brucf

fcafür gefunben werben, bafe er mit bem Vertagten be# Befl.

einverftanben fei. (Sr tritt mit feinem eigenen frügeren Ver-

galten vcllftänbig in 91'iberiprutg, wenn er fegt, geftügt auf

beu angeblitgen obfeFtiveu 3«galt Patente«, bie Befl. für

•tSanbluugen verautwortliig matgeti will, weltge auf &runb einer

anberen, von igm ftillftgweigcnb gcneginigten Bulleguug ber ber

BeFl. mit bem (Srwerbe ber patentierten V.'aljcit übertragenen

Vefiigniffe vergenemmen worben fmb. 9ietgf«irrtümlitg ift e#,

wenn ba# V. (^. ba# ©tiQftgwetgen be# Äl. beßbalb für uh»

ergeblitg galt, weil ign geftgaftlitge Siütfftdteit baju veranlagt

gatten. 0icfe gefigäftlttgett Diiicf’ugten würben nur ben Beweg*

grunb für feine im ©tiflfegweigen gu nnbenbe retgt#gei<gäf*litg<

(SrFlärung gewefen fein, an ber 9ietgt#wirfuug ber (SrFlärung

würben fie nitgt# gaben ätiberu Fönnen. Bfrer autg bann, wenn

man in beut Vergalten be# Äl. nitgt eine C^eitegutigung unb

tamit eine vertragliche ^eftfegung ber Vefuguiffe ber BeFl. int

©time igrer eigenen Buffaffung ftnben wollte, fo bleibt botg

immer no^ übrig, bafe bie Beamten ber Bett, btefe# Vergalten

fo verftegen fonnten unb burften, al« fei igneit ba# tatfätglitg

geübte Verfagren bei Beftgaffung ber (Srfagteile autg retgtlid

geüattet. (S# ift unverftänblitg, wie igneit unter biefen Um*

ftäüben ber Vorwurf ber gagrläffigFeit ober gar ber groben

gagrläffigFeit mit 9v«bt gematgt werben Fönnte. (1 c. (£.,

U. v. 25. gebruar 03, 440/02 I.

gürforgegefeg vom 18. 3«nf lö®7 *

52. § 5. Verunglücfung auf einem bagnpoli^eilitg ver-

botenen 59ege. x

0er Eingang be« (Sifenbagiibeamteit gur 0ienftftätte auf

bem be# Sagnbetriebö galbet pclijeilitg verbotenen Sege Fann al«

(Erfüllung obliegenber 0ieuftpfli(gt febenfall« nur ba angefegen

werben, wo berfelbe burtg unverfcgulbeten Votftanb geboten war;

al« feltger Fann ber Umftaub, bafe ber Seg am UnfaQ«tage infolge

ber diegennäfje aufgeweitgt uub impaffterbar gewefen ift, an fttg

nitgt bienen, p. c. 2., U. ». 27. 5Rär# 03, 454/02 UI.

©efeg, betr. bie Udefellfcgaften m. b. £. vom
20. Bpril 1892.

53. § 3 Bbf. 2. Haftung al« ©efellftgafter ober unab*

gängig von biefem Vergältni«.

0ie Stevifton beftreitet ogne ©runb, bafe efi fug um eine

gefellftgaftlicge Verpflitgtung gebanbelt gäbe. 0ie Bejugnagme

auf bie frügere JReegtfprctgung, betreffenb bie Oiübenlieferuug«*

pfliegt ber Bftionare von 3nderfal'riFeti, bietet Fein Gegen-

argument. BUerbiug# ift in einigen (Sntftgribuugeii onerfannt

worben, bafe tiefe Vertrag«p*li<gt in einer VJeife begrünbet

werben Tonne, bie fte nitgt al# eine ben Bftionären al« foltgen

auferlegt, bemnatg al# eine Gcfcllfcgaftepflitgt erfegeinen taffe.

3n anberen gälten würbe feboeg ber Vertrag bagin au#gelegt,

bafe bie erwagnte Verpflitgtuitg ben Bftionären al« foltgen

obliege uub beegalb natg ben (^runbfägeu be# älteren Bftieumgt#
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ni<$t all zu Oiec^jt beftehenb erachtet werben fonne. ^>ierau«

ergibt fuf), baß in Jedem einzelnen ‘gaOe nach beu befcnberen

Umftänben ju prüfen ift, ob bie ccn einem CiffeHf4>after bei

©efeflfcpaft gegenüber eingegangene Beipflichtung ihn in feiner

Eigenfchaft al« ©efedfchafter ober unabhängig baoon trijft.

B. c. f>., U. o. 2a 5Räri 03, 412/02 L
Wefefj, Abänderungen ber 3Kilit&rpenjicn«gejebe

u.
f.
®. betr., vom 22. üRat 1893.

54. 91 rt. 20. <£)aftung be« $i6fu6 au« Betriel'ßunfallen.

Set ©ohu ber ÄL, ein SKuifetier, befanb fich auf einer

Sienftfahrt auf bem gatnab, al« er burch eine nmfaÜenbe

Selegraphenftange getötet würbe, unb ber Anfptuch ber Äl. würbe

abgeaiefen. Sen 511. fleht webet nach ben SUlitärpenjion«-

gefepen nod? nad? bem Unfaflfürforgegefeß ein Anfpruch iu,

nacp erftenm nicht, weil bieje« bie 9(fcenbenteu oerftorbener

"penfion«bere<htigter außer im ÄriegifaU unb bei ©eebienft

(§§ 94 unb 96 be« Eefepe« oom 27. 3uni 1871) nicht be-

TÜcffichtigt, nach laterem nicht, ba ber Beworbene nach b«

geftftellung de« 33. &. einem reic^dgefe^lic^ ber UnfaQnerjicherung

unterliegenben betriebe nicht angehßrt hat. Art. 26 be« 05e-

fe$et, betr. einige Abänderungen unb (Ergänzungen ber SWUttär-

penftonlgefeße oom 27. 3uni 1871 unb oom 4. April 1874,

fowie be* 9ieich*beamtcngefefce« »om 31. ©lärz 1873 unb be*

Eefebe* über ben iKeicböinvalibenfonbi nein 11. Slai 1877 oom

22. Slai 1893 beftimmt, bap Slilitärperfonen, welche eine

Sienjtbefchäbigung erlitten haben, ober beren Hinterbliebene,

gegen bie Stilitär* unb Starineeerwaltung nur bie auf

ben ^en|lon*gefebeu ober bem ©efe^e, betr. bie Sürforge für

Beamte unb $erfonen be* ©clbatenftanbe« infolge oon Betrieb*-

Unfällen oom 15. 9Kärz 1886 beruhenden Anfpriiche haben. Sie

für ein befonbere* Siecfitfloeriiältniö geltenbe Au«nahmeoorf<hrfft

be* 91rt. 20 be* Eefefee« oom 22. ÜRai 1893 ift aber auch bem

B. &. 23. gegenüber in Äraft geblieben (Art. 4 be* E.E. jura

B. &. B.). 9t. c. «Dl, U. o. 19. Siätz 03, 337/02 VI.

Eefeß zum ©cpud ber Warenbezeichnungen oom
12. SRai 1894.

55. § 15. begriff bet Au«ftatiung.

3» bem begriffe ber 91u*ftatlung einer Ware im ©inne

be* § 15 be* Effet«* liegt e* in gleichem Slaße wie in bem

Begriffe be* Warenzeichen* im ©inne be* § 1 feite* (9e)epc*,

baß fte für bie Ware nur eine biefelbe oon ber gleichen

Ware anberer unterf epeibenbe Bedeutung habe, .pat bie

angebliche Aulftattung für bie Ware zugleich eine technisch

fnnftioneUe Bedeutung, fo greift in bem Umfange, a(* jene

technifch funfrionette Bedeutung reicht, ber ©cpu^ au* § 15

a. a. D. nicht plafe. Senn niemanb fanu eine tec^nifc^e Ber-

beffeiung, eine ben (Gebrauch unb bie Benupung ber Ware er-

leichternbe Einrichtung all Au« ftattung gebüßt oerlangen. Sa«

bur<h würbe er in Wirflicpfrit ein Alleinrecht, — ein Stonopel —

,

auf ein technifche* Element erlangen, für ba* nur bie zeitlich

befchräntten©chuhre(htebe* patente* ober Eebrauchflmufter-

fchupe* gegeben finb. B. c. ö., U. o. 24. Stütz 03, 559/02 II.

Eefed zur Befämpfung be* unlauteren Wett-

bewerbe* oom 27. SRai 1896.

56. Anllegung be* § 8.

Sic Anwenbbarfeit be* § 8 be« Wettbewerbagefefce* ecm

27. ©toi 1896 ift nicht babunh bebingt, baß ein Eewerbe*

treibenber bie Bezeichnung feine* Etwerbigefcpäft«, welche zui

Betwecpfeluug mit ber ©efcpäfwbezeichnung eine* Äonfunenten

geeignet ift, oon oornherein mit ber Abficpt gewählt hat« ^er *

wechfelungen peroorzurufen. Ser § 8 beftimmt oielmehr ganz

allgemein: „Wer im gcfchäftUcpen Berfehr einen Samen, eine

Birma ober bie befonbere Bezeichnung eine* ErwerbÄgefcpäft* —
in einer Weife benufct, welche barauf berechnet unb geeignet

ift, Berwechfelungen — fyen?orjiixufcn u.
f. w/ ©lUpin ftnbct

ber § 8 auch bann Anwendung, wenn ein (Bewerbetteibenber

bie zur Berwechfeiung geeignete Bezeichnung feine« Eefchäft«

Zwar in gutem (Glauben unb ohne unlautere Abficht gewählt

hat, aber fpäter nach erlangter Äenntni« oon einem Äonfuneuz-

gefchäfte abfuhtlich bazu mißbraucht, Berwechfelungen mit biefem

heroorzurufen
;

auch in biefem föatle ift bie Art ber mißbräuch-

lichen Benutzung barauf berechnet, Berwechfelungen h^^11

Zurufen. B. c. S., U. o. 17. Slärz 03, 391/02 II.

57. § 8. Benufeuug einer an {ich guläfftgen Jirma in

unftatthafter Weife.

Sa<h ber nicht zu beanftanbenben Annahme be* B. (ä.

unterfchetben (ich bie Firmen ber beiben ^arteten beutlich oon-

einanber. 3ft bie* aber ber ftaH* bann hat bie ÄL für ihre

gefeplich zuläjftge girma Anfpruch auf ©«hup. Ser BeA.

barf feine Bitma in abgeänberter Bonn nicht in einer Weife

benuben, welche barauf berechnet unb geeignet ift, Ber-

we<h«lungen mit ber Biema ber ÄL ^crl-eijufüljrcM. Saß ec

bie* tue, behauptet bie 5tl. Sa« Bebenfen, welche* oom Beft

in ber Seoifion«oerhanblung gegen bie ©chubwürbigfeit be* in

ber Börberung be* Abffließen* sou Wett oerträgen beftehenben

C^efchäftflbetnebe* bet Äl. erhoben worben ift, ift unbegrünbet,

weil Wetboerträge, obfehon fie nach § 7^2 be* B. ©. B. feine

Berbinblichfeit begrünben, hoch feine unfittlichen ©efchäfte finb.

©p. c. 8., XI o. 4. April 03, 425/02 L
Berorbnung betreffenb bie 9iecht*oerhä(tniffe

ber 8anbe*beamten in ben ©<hupgebieten oom
9. Auguft 1896.

58. Art. 6. Wegfall be* Sienfteinfommen* bei Wieber-

anfteQnng im £eimateftaat.

Set Äl., welcher im Sahn 1896 «1* etat*mäßiger lehret

an ber DtegierungAfchule im Sogogebiet angefteQt worben, bann

aber ber an ihn infolge eingetretener 5ropenbienitunfäl;igfeit

ergangenen Aufforderung be* Au*wärtigen Amt« nachfomtnenb im

Siai 1901 in ben Sienft feine* {)eimat*ftaat6, bei Äonigreich*

Württemberg, burch Übernahme ber ihm angebotenen ©chulfteQe

in Urach zurüefgetreten ift, beanfprucht mit ber erhobenen Älage

Bortzahlung be* mit bem Lehramt im Sogogebiet oerbnnbenen

Sienfteinfommen*, foweit ba*felbe burch mit ber ©chulfteUe

in Urach ^nbunbene Erhalt nicht gebeeft wirb. Sa« B. W. hat

bie Älage al« unbegrünbet zurüefgewiefen; ber wiber ba« B. U.

eingelegten Seoifton ift ber Erfolg zu oerjagen. Slit ber

Beenbigung be« ©taatlbienftoeihältuijfe* ^ört, foweit biefelbe

nicht burch Berfepung be« Beamten in ben Suheftanb erfolgt,

bie bem ©taat obliegenbe Berpfiidjlung zut Bewährung be* mit

bem oetliehenen Amt oerbnnbenen Sienfteinfommen« in ihrem

sollen Umfang ohne weitere« auf. Sie Auflöfung be« Sienft-

oerhältniffe«, in ba* Äl. burch f'ine Beftaüung al« ^anbelbeamtrr

be« ©ebupgebiete« eingetreten war, ift tatfächlich burch feinen im

Einoerftinbm« mit bem Aulwärtigen Amt erfolgten Siücftrüt in
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ben Tienft feine# peimat#flaat#, ber, wie anßcr ftrage

al# bauernbet unb rnbgültiger beiberfeit« gewollt ift, herbeigefübrt,

Me Verpflichtung be# 53efl. )iii ftortgewatirung bc« (Kehalt#

bnburch aufgehoben. Sufouberbeit ßube ber (5i»m?aub be# Kl., baß

er burch Rührung be# SdMilamt« in Württemberg eine ihm #on

ber im Kolonialbienft vergefepten CienitFtelle angewiefeue Tätig*

feit audübe, feine ©iberlegung in ber im Art. 6 Abf. 3 ge»

troffenen 23eftimtming ber gut Beit ber Aufteilung bc# Kl. al#

etat«mäßiget ?ef?rcr geltenben SBembnung vom 9. Auguft 1896.

Turcfe bfefelbe ift ber bem Schutzgebiet vorgefepten 53ebÖTbe bic

$R$gH$feit vergafft, anftatt burch SSerfepung in bcu Wubeftanb

ba« Tlenftverljältni# mit bem trepenbienftmifäbig geworbenen

Beamten baburef? gum Erlöfchen gu bringen, baß fie beffen

Wieberaufnahme in beu Tieuft be# peimatAftaat« unter Wahrung

feine# früheren Wange# unb TienftalterA — iebodj ohne WücFfubt

auf bie pöhe be# TienfteinTcromcnA, wie nach bem Wortlaut

ber Seftiminung füglich nicht |u bezweifeln ift — herbeigcf»hrt.

(Wirb naher bargelegt.) 59. c. 5anbc#fiAfuA 31t Soge, U. v.

10 . 9Rärg 03, 399/02 III.

03efep über bie freiwillige WericßtAbarfeit vom

17. Wai 1898.

59. § 176 Ibf. 2, 177. 5lorlefuug#gwang begnglicb 9)re-

tefcflanlage.

Ter Erblaffer ber 5'efchwcrbeführer $at am 8. AuguFt

1902 al# Eigentümer be# ®ruubftücf# Althen 531. 12 be#

(Mrunbbuch# zwei Srcnnftücfe baven unter Überreichung ber über

ne gefddoffenen priratfd^riftlieh^n Kaufverträge ben Erwerbern

notariell ju gefonbertem Pretofcll aufgelafFen. ben beiben

Auflafftmg#pretefotIen, in bencu bie beteiligten jugleicb ihre

unter ben Kaufverträgen bennblichcn llnterfchriften anerfannt

haben, fmb bie aufgelaffenen Srenuftücfe al# folche nicht näher

bezeichnet, vielmehr ift in biefer pinficht auf bic Kaufverträge

SBegug genommen. boTgelcfen finb bemnäcbft nur bie pcoto*

feile, nicht and? bie beu letzteren al# Anlagen beigefügten Kauf»

vertrage. Wachbcm ba# EHunbbuchatnt in Taucha au# anber»

weiten, h' cr nicßt intcrefjlcreuben Wrünbeii bie Eintragung be#

Eigentum#übergange# im (Kruubbmh abgclehnt batte, bat ba#

9. 03. in ?eipgig bie von beu Erben be# beräujzercr# hingegen

eingelegte SBcfcbwetbc be#halb gurüefgewiefen, weil ba# unter*

bliebene 93orlefen ber i'rotofollanlagcn gegen §§176 Abf. 2,

1 77 Abf. 1 bc# 91. 03ef. über bie Angelegenheiten ber frei*

willigen G3eri<bt#bar?eit vom 17. 931 ai 1898 verfloßt, mithin

bic beiben Auflaffungen nichtig feien. Ter jebt vorliegcubeu

weiteren 53ef<hwerbe möchte ba« £>. 5. 03. in Treflben unter fieft*

haltung an feiner von ihm bereit# in einer früheren Entfcßtibung

vom 23. 9Jlai 1901, Annalen be# Säcßf. O. 5. (9. 5*b. 23

S. 37; 9)iugban*/ralfmanu 9iechtfprecijung be# JD. 5. <33. 53b. 3

S. 72, vertretenen gegenteiligen We<ht#auffaffung al'helfen. Efi

ficht fuh ieboeb |i«tan burch einen ingwifchcn ergangenen 53c*

fcßluß be# Kammergericbt# in Berlin vom 17. 3»mi 1901,

Entfdj. gufammengeftellt im WeicbAjuftigamt 53b. 3 'S. 312,

befien Au«ffibrungen fid> ba# ?. @3. angeeignet hat» gehinbert

unb hat baßer gemäß § 79 Abf. 2 ©r. 23. £). bie weitere 53e*

feßwerbe bem 9t. ©. »orgelegt. Tie 53efcbwerbe ift nicht be*

grünbet. llnjutre*renb ift gunächft bie ÜDletuung ber 53efd>werbe*

führer, baß, auch W**n her von bem 9. ©. angenommene Vorftof;

gegen bie §§ 176, 177 $r. ©. 03, vorliege, hiervon bie GSültig*

feit ber beiben Anffaffungen nicht berührt werbe, weil bie nicht

verlefeneii protofoflanlagen iebeufafl# gemäß § 29 ©r. 53. C.

auAreicbenb beglaubigt jeien. Wa<ß § 20 ®r. 53. C. in 53er*

binbimg mit § 925 53. 03. SB. genügt im Jcafle ber Auflaffung

bie bloße '-Beglaubigung nicht, feubem mufi bie jnr Eigentum#*

Übertragung erforberliche biiigliche 9techt#einigung vor bem EJrunb-

buebamt ober 9totar erftart werben. SMe« erforbert zugleich eine

gehörige protofollierung be# Erflärten. Wirb in le^tcrer pin-

ficht gefdM f° ermangelt bie abgegebene Erfläning ber Kraft,

al# ®runblagc für bie Eintragung be« Eigeiitum#Hbergange#

Zit bienen. Auch bezüglich ber weiteren fjrage, ob bie 'l^orlefwng

ber gemäß § 1 7 6 Abf. 2 ^r. 03. ®. einem protefofl al# An-

lage beigefügten Schrift zur ®ültigfeit be# Protofoll 6 erforberlicb

ift, war ber Auffaffung be« 5. 03. beizupflichten, ©itb näher

begrünbet uub bie Anfuht be« D. V. &. 2Sre«brn, bie 53orteluiig

ber Einlage fei jwecflo# unb arte 511 einer leeren ftenn an«,

fall# bie 53eteiligten beu Bnimlt bereit# fennen ober wegen be#

Umfang# ebtr be# fchwen-erftaublicheu Inhalte be# Schriftftücf#

ber 53orlefung be# lepteren nicht ju folgen vermögen, gegenüber

beut ben 5'orlefung#zwang uneingefchränft au#iprc<henben (^e*

fete#wort für unbegrünbet erflart. Örbbf. A., 53efd?l. 0 .

28. "Dlärj 03, B 69/03 V.

II. ^aA Ekmeiae Weiht.

60. paftimg bc# 5'anfier# an# 9>rofpeftveröffcntlicbungen

;

SSclu# ; ^ahrläffigfeit.

3n bent angefochtenen Urteil wirb angenommen, baß in

bem von bem 53efl. veröffentlichten Profpeft mit Kenntni# be#

53efl. wichtige Satfachen unrichtig angegeben, entfteflt ober ver-

febwiegen; baß pierburep Kl. gctäufcht unb infolge beffen gt*

fchabigt feien; unb baß 53cfl. ba# 53ewußtfein baren gehabt

habe, bie Säufcbung fei an fid> geeignet, einen Schaben ber Kl.

herbei (ufnhren, ber ohne fie vermicben wäre. Tie rechtliche

Auffaffung, bie hiernach bem Urteil gu gruube liegt, ift nicht

gu beanftauben. Wach gemeinem WecH befteht bic Arglift, dolus,

bie mit beu oben begeietnieten Klagen gelteiib gemacht werben

tann, in ber bewußten Säufchung eine# anbem (L. 1 §2 D. de

dolo 4, 3). Ter dolus wirb zwar, wie bie Wrvijieit hervor*

hebt, burch ben Waugel von 5*cwußtfein be« recht#wtbrigen

Erfolge« au#gefd?leffen (I,. 1 §§ 32, 47 D. dopos 16, 3);

aber 511 feinem Satbeftanb gehört feineöwcg# ber Btoecf bem

Anbern gu febabeu, vielmehr genügt, wie aueb ba« SB. ®. an-

nimmt, bie verfäßlidje Säufchung, veibuubeu mit bem 53e«

wußtfein, baß ber Anbcre bwi'burch in Schaben femmen fönne

(L. 40 l>. de dolo 4, 3). Aber in ber Anwenbung biefer

9iccht#fa{tc auf ben fcftgeFtellten ©acbverbalt fann bem SB. 63.

nidit gugeftimmt werben. E« hat biefem Sachverhalt bic An-

gaben fce« f)rofpefte« gegenübergefteOt unb gwar ift e#, wo#

ebenfaO« nur gebilligt werben (ann, bavou ausgegangen, baß

nicht ber 'proipeft punft für punFt eingeln betrachtet unb auf

feine Erheblichkeit geprüft werben bürfe, fenbent baß gefragt

werben muffe, wa# ein verftänbiger 9)tann au# feinen Angabeu

gu entnehmen habe unb baß bann gu fragen fei, wie fuh bie

Sache in 59irfli<bleit verhalten habe, afletn feine ^egrünbung

fann bie augefed/tene verurteilcnbe Entfcheibung nicht tragen.

Cb ba# beflagte pau# mit Äußeracbtlaffung ber von ihm gu

erwartenbeu Sorgfalt gehanbelt unb burch »sahrläfRgfeit bie Äl.

in Schaben gebracht ßat, ift an biefer /Stellejiicht ju erörtern,
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benn hinauf Monte eine wegen dnln* erhobene Alage nld^t

geftüßt werben. (Eß banbell Ftd> lebi glich bcmtm, ob baß be*

Wagte .(Sau! ln bem fJrcfpeft wiffentltcfa einer ber ©ahntet

nicht entfprechenbe Saifteßnug gegeben unb hierbei in bem ©e-

wuätjein gehanbelt ljot, baß Al., wenn fie biefet Sarfteßung

mttauten unb burch btefelbe tänfchen liefen, in Schaben

geraten fonnten. ©are bieß ber Sali, fo würbe ©eff. für ben

Schaben, ben Al., wie nicht zweifelhaft Kt, erlitten haben, auch

bann anffemmen muffen, wenn er bie fcnfreten 3atjadjen, bie

biefen Schaben berbeifübrun, alfo ben 3ufammcnbni<h ber (5. 6.

unb bie baburd? bewirfte (Entwertung beß für bie ©enbß

haftenben f'fanbeß nicht voraußgefehen, ja auch bann, wenn er

bieran nicht einmal gebaut batte (©inbfcheib ^anbeften ©b. 2

§ 258 3iffer 2, Urteile beß di. D. {j. Ch. in Seuffertß Wrcbio

©b. 84 9tr. 146, beß di. in beffen Sntfch. ©b. 23 dir. 25 auf

S. 137, auch öb« 13 Sir. 21 auf S. 65— 66). Senn wer

einem Hnberu willentlich bie Unwahrheit fagt, um ihn gn einem

$anbein in beftimmter Siicbtung gu vera nl affen, ber hot, wenn

er auch nur bie ‘Ui cgi ich feit einer h^ou! folgenben Sdjäbigung

voran Ijap, biefen (Erfolg in feine ©oriteßung unb bamit in

feinen ©iflen aufgenouimeit. Sagegen faßt bie (EHunblage ber

{Haftung wegen Wrglift fort, wenn baß ©ewufitfein vor ber

dRcglichfeit einer Scpäbigung beß Sintern fehlte, ba bann

von einer verläßlichen Schäbtgung nicht mehr bie Siebe fein

Tann. Saß hü™och erforberliche ©ewufitfein beß ©efl. aber

lägt ftch auß ben feftgeft eilten Satfacpen nicht entnehmen, 91. c. ©.,

U. ?. 7. 9K«rg 03, 373/02 I.

III. Sa« ©renfifdje Ällgeineine Sanbredjt.

61. § 271 31. 1 3tt. 6 . Wnwenbbarfcit nur bei gegenüber«

ftebenben gegenfeitigen Seiftungen.

Wderbingß ift in § 271 fowie in § 232 beß W. S. dl. 31.

1

3it. 5, in wefentlicber Ubereinftiinmung mit bem genteinen Stecht

unb auch mit bem ©. (H. ©. § 320 91bf. 1 Saß 1 ber OJrunb«

fag außgefpreeben : (Erfüllung fann nur ferbem, wer feinerfeitß

erfüllt bot ober erft fpäter gu erfüllen braucht; fenft fann nur

(Erfüllung 3ug um 3»g geforbert, bie eigene Seiftuug alfo biß

zur Wußführung ber Wegenleiftiing gurücfgebalten werben. Siefer

Saß bejirht fich irbech nur auf bie Stiftungen, welche fi«h bei

einem gegenfeitigen ©ertrage, wie bem vetKegenben Sienft*

vertrage, eiitanber gegen überftehen. Sie h*« In ?rage

ftebenbe ©erbinblichfeit 2um ©»«hteiutritt in ein Aoufnrrenj«

gefebäft enthält aber feine folcbe ©ertragßpflicht, welche ber l'flicßt

gur dlechnungßlegung unb $miftcnßgahlnng unmittelbar gegen«

uberfteht
; fie ftellt ftch »iclmebr alß eine felbftänblge, auf einem

klebenvertrage beruhenbe einfeitige ©erpflichtung beß AI. bar,

welche erft nach feinem Fußtritte auß bent ©ertragßver«
bältniß in Äraft treten foßte unb feiert nach ihrer rechtlichen

©efebaffenheit eine (Erfüßung 3ug um 3afl mit einer Stiftung

be« ©eH. auß bem Sienftvertrag , wie ber Slechnungßlegung,

nicht guließ. ©enn bah« auch W* ©erpflichtung gu biefer

leßteren Stiftung noch über ben Fußtritt beß Al. auß bem

©efchäft beß ©efl. tunauc foribauerte, fo beftanbm hoch tiefe

©erpflichtung einerfeitß unb biejenige beß Al. gum Slidjteintritt

in ein Äcnfurrenggefihäft anbererfeitß unabhängig nebeneinanber,

wie ja auch baß ©. ©. inbireft baburch anerfannt bat, baß eß

ungeachtet ber Slichterfüßitng ber bem Al. obliegenben ©er«

pflichtung gum Stichteintritt in ein Aenfurrenggeichäjt boch ben

©efl. zur 3«h lu,,g b*c ^nwifton auß bem ©ertrage für rer«

pflichtet gehalten unb verurteilt hot. Ser iRücfftanb ber Stechnungß«

legung unb S?roviftonßgahluug gab tsieruact» an unb für fich lt|»b

beiin ©lange! anberweiter Umftänbe (g. ©. argliftigen ©erhaltenß

beß ©efl.) bem AI. noch nicht baß Siecht, in ein Äonfurrenggefcbaft

einzutreten ; vielmehr war mit biefem (Eintritt bie ©ertragßftrafe

von 10 000 ÜRarf an unb für fich verwirft. Sie angefedhtcuc

(Entfcpeibung war ^ieruac^ wegen ©erießung bei mehrerwähnten

§ 271 aufjubeben. &. c. U. ». 13. 'JWärz 03, 428/02 111

62. § 124 31.1 Sit. 11. Wußfchlufi ber (Entfchäbigungß«

Pflicht beim ©erlauf eine! ©runbftücfß ju einem beftiramten

Unternehmen.

©eibe ©orberrichter ftüßen ihre (Entjcheibung wefentlich auf

ben in bem Urteil beß 91. ©. oom 27. Äpril 1892 — abgebrueft

©b. 29 ©. 268 ff. ber (Entfcheibungen in (Eioilfachm — a‘ß

Siegel außgefprochenen Saß: „hin wer einen 3ei( feine! Cßrunh

befißeß ;u einem beftimraten Unternehmen oerlauft, fich

dlacbteilen unterwirft, bie für fein 9leftgrunbftücf auß ber Wn<

läge unb bem ©etriebe jene! Unternehmen! entftehen.
- 3n

Wnwenbung biefeß Saßeß gelangt ber ©.91. 311 ber Annahme:

„Sie ©efl. hoben burch bie Uberiaffungloerträge gegenüber bem

Al. ein Siecht erworben, ihre ©runbftüde in bet Steife ge-

werblich außjunußen, wie Re eß getan hoben, «nb wie eß bem

©ertrage cntfpricht, alfo auch baß Siecht, ben ©alb beß Al.

(linfHtffett außjufeßen, bie ber ©etrieb berartiger SPBerfe mit fitb

bringt, fefbft wenn eine baß gemeinübliche SRafj überfteigenbe

Sd'äbigung bamit oerbunben fein foflte.
A Siefe Annahme

rinbet in bem Inhalt ber in ©ejug genommenen ©ertrage im

Sinne ber oben erwähnten (Entweihung beß St. ©. eine ge«

nügenbe ©egrünbung unb lä§t einen Sle^tßirrtum nicht erfennen.

Sie con feiten ber SteriRou in ©e^ug genommene reichßgericbt«

liebe @ntf<heibung fom 22. Sezembet 1899 (abgebmeft im

^r. ©erwaltungßblatt ©b. 21 S. 233/34) bebanbelt einen burep«

auß oerfdjiebenen ^aß unb fteht auch mit ber vorerwähnten

(Entfeheibung beß JU. W. nicht in ©iberfpruch. Sie unter ©ewei«

gefteflte ©ehauptung, bafi jur 3eit ber ©ertragßfchlüffe bie fchäb*

liehe ©irfnng beß Stauche# auf ben ©alb nnbefannt gewefen

unb erft in ber SJlitte ber 90 er 3ahre burch wiffenfehaft liehe

Unterfuchungen feftgefteßt werben fei, ift mit Siecht vom ©. 91.

für unerbeblich erachtet, ba bie nachträgliche (Erfenntniß ber

febon beftanbenen Scbäblichfeit nicht in ©etracht femmt. Ser

in bem Urteile ©b.29 0.272 ber @ntfcheibungen anßgefprocbene

Saß: „Sie Unterwerfung beß ©erfäuferß unter bie von bem

abverfauften 3rennftüefe außgehenben Schäbigungen, fennen nur

von foldjen ©irfungen beß Untemebmenß oerftanben werben,

bie gur 3«it beß ©erlauf! voraußgufehen waren," fann h^
nicht ju gunften beß Al. angewenbet werben, ©te ber ©. 91.

mit Siecht betont, panbelt eß fitb nicht um (Etnflüffe, bie erft

fpäter cingetreten ftnb, fonbetn um Sinflüffe, benen bamalß ber

in Siebe ftehenbe ©alb burch ben ©etrieb ber ©uibogrube bereit!

außgefeßt war unb bie Kälber in bem oberfchleRfthen {lütten*

regiere ftänbig außgefeßt finb. Saß, wotuater ber Ät. in ben

©ertragen ftch utrierworfen ßat, ift bie (wenngleich übermäßige)

Jmmiffion. Sie fpätere Erfenntniß bet Scpablichfeit fann

an biefer Unterwerfung — wenn nicht bie gangen ©erträgt auf«

gerufen werben — nicht! änbern. 0 . S. c. ©ergfißfuß u. ©en. r

U. 0 . 7. SKärg 03, 448/02 V.
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63. §§ 873, 874 21. 1 2it. 11. Settraglaafpruch ober

migüche Sertvenbung?

(14 ift in bet Literatur unb iKeditfptf<bung bei preufcifeben

Recptl ftrettig, ob bet Anfpruch auf Vergütung geleiteter Dienfte

nach §§ 873, 874 2L I 2it. 11 bei A.2.1R. all Sertragl*

anfpruch auf Gtfüttung aber all Anfpruch aul einet befonberl

geregelten nüglichen Pensenbung ju erachten fei. Die leitete

Anjxcht vertritt Dernburg (Preufjifchel privatrecht 5. Auflage

Sb. 2 ©. 644 Knut. 9) mit ben Urteilen bei früheren

preugifchen Dbertribunall in Sb. 14 ©. 466 unb Sb. 16

©. 206 bet (£ntf$eibungeu
;

bie elftere wirb in Übereinftimranng

mit einet fpäteren Gntfcheibung bei Obertribunall (©triethorft

Archiv Sb. 72 ©. 143) unb einem Urteile bei 9t £). £. G.

vom 2. Januar 1877 (Gntfcp. Sb. 21 ©. 274) »on görfter*

Gcciul (preujjifcptl privatrecht 7. Auflage 2. Sb. ©. 268

Nr. 13) »etfochttn. Der etfennenbe ©enat fcpHegt fiep, inbem

et bie §§ 873— 875 gegenfäglicp ju § 872 b. 2. auffagt, bet

julegt gebauten an, foba§ et ben non bet AL
erbotenen Anfpruch all Anfprucp auf GrfüUung eine! Set*

trage! übet <£>anblungen erachtet, wie biel auch bet S. 9t

getan b«t 2)ie Gntfcpribuug bei IV. 3* ©• bei 9t. G. vom

12. C höbet 1883 (Gatfcp. Sb. 32 ©. 182) fteljt biefet Auf*

faffung nicht entgegen, ba fie einen bamal! gelteub gemachten

gleich gearteten Anfpruch jwar unter bem Gefuptipunfte bet

nüglicpen Serwenbuug betrachtet, babei aber von ben §§ 872

bil 876 2L I 2it. 11 bei 8. 2. 9t abftebt. ©<p. c. 33.,

U. o. 26. Siärj 03, 512/02 VI.

64. § 918 ff. 21. I 2it 11. (Sin entladener Dienft*

pflichtiger mu§ nicht fein Amt wiebet übernehmen.

Da! S. G. hat angenommen, bag bie bem Sefl. recht!*

fräftig auferlegte Pflicht, ben Al. wegen feinet ungere^ifertigen

Gntlaffung lebenllängltcp gu entjebflbigen, burdj ba! Angebot

bei Seil., ihn unter ben Sebtnguugen feine! früheren Dienft*

vertragei all 2aubftummenlehret wiebet anjufteUen, unb beffen

Ablehnung feiten! bei Al. nicht aufgehoben fei, weil bem Al. nach

?age bet ©aipe ein folget Biebereintritt in bie frühere Stellung

ohne UnbiUigleit nicht gujumuten fei. Der gegen biefe Gut*

fcheibnng gerichteten Nevifien rang ber Grfolg verfagt bleiben.

Denn ber gu Grunbe gelegte Necptlfag, bag ein entladener

Dienstpflichtiger ben ©iebereintritt ableb neu barf, wenn er ihm

ohne UnbiUigleit nicht gugerautet werben lanci, ift rechtlich be*

benlenfrei, unb ob im Gingelfall ein folcher 'Bieberei iitritt ju*

gemutet werben fanu, ift (ebiglich ©ache tatjächlicbet Seurteiluug,

bie, foweit nicht habet ein Necptlirrtum ju 2age getreten ift,

bei Nachprüfung in ber Stevifionlinftanj überhaupt nicht unter*

liegt. G. c. p., U. ». 20. 3Jiarj 03, 441/02 III.

66. § 12 21. I 2it. 22. Grunbgerecptigfeit für eine

©tabtV

3u entfepeiben ift, ob nach pteugifepnn JHecpt einer ©tabt

all folcher eine Grunbgerecptigfeit gufle^en lann. Der III. 3* 3.

bei 3t. G. ha* biel für bal gemeine 9tecpt bejaht. (Gntfcp.

Sb. 14 ©. 214, ogl. auch Gut{cp. Sb. 4 ©. 131.) (St hat

babei hauptfächUch beutfep* rechtlichen Anfcpauungen Rechnung

getragen unb aulgeführt, bie mobrrue Recptlentwicflung habe

ben röraifcp-rechtlichcn Grunbfag, bag eine Grunbbienftbarfeit

nur tum Scften eine! beflimmten Grunbftücfl beftehen fönne,

nicht feftgehalten, fonbern auch bal Seftehen einet Grunbbienft*

barfeit ju gunften eine! ganjen territorialen unb personellen

Areifel gugelaffen. Demgemäß pat tfr HI* 3* ©• ba! 9tecp<

einet Gemeinte batauf, bag nicht nur ihre Angehörigen, fonbern

bal gefamte publifum bie Anlagen eine! fremben Grunbftücfl

frei betreten bürften, all Grunbbienftbarfeit anerlanut. Der
ertennenbe ©enat mug Anftanb nehmen, biefe SRecptlauffadung

auf bal preugifepe 9tecpt, imbefonbere balfenige bei A. 2. 31.

ju übertragen. Cpne 3®eifel paffte Segriff unb Befcn ber

römifch*rechtli<hen prabialfcrvitut auf eine ÜRei^e beutfep-reept*

lieber SeTechtigungen, — man benfe babei an bie Gemeinten

ober fonftigen territorialen genoffenfchaftlichen Arctfen suftepenben

Beibe*, £utungl« unb Balbnugunglreipte, — gar nicht ob«

hoch nur in geringem SNage unb el lonnte bähet bie An*

wenbung bet tömifch 'rechtlichen Grunbfäge ton bet prübtal*

feruitut anf folche Serechtigungen nur unter einer gewiffen

Anbetung unb Gnoriterung biefet Gnmbfäge erfolgen. Gl ift

nun einjuräuraen, bag p<h ©punn bet bem entfprttpenben An*

fepauungen auch im A. 2. 8t. erhalten patai, befonbetl in ben*

fenigen Seftimmuugen bei von ben Grunbgerechtigfeiten

hanbelnben 2itel! (21. I 2it. 22), bie Serechtiguugen bet oben

erwähnten Art jum Gtgeuftanb haben (rgl. bie §§ 92, 93,
211 21. I 2it. 22). Aflein bal ». 2. 3t. h«t ben Beg biefet

Gntwicflung nicht weiter befchritteu; e! wirb biel unb bag bet

©tabt all folcher (nicht etwa für ihre ober für bie ihtett Stit-

gliebern gehörigen Grunbftücle) eine Grunbgerechtigleit nicht

juftehen löiuie. näher aulgeführt 2. c. £)., tt. ». 17. Fe-

bruar 03, 427,'02 VII.

66. §§ 2016 ff. 21. II 2it. 8. Rechtliche Natur ber Ser*

fuherung oon Abonnenten einer 3<itong-

Der Sertrag oom 23./30. Auguft 1900, burth ben ber

Alager bie Abonnenten feiner 3eitung bei ber Sellagten oer*

fuhert, hat bie Alatur eine! diucfoerficheTungloertragel (§§ 2016 ff.

21. II 2it. 8 bei A, 2. 3t. unb Art. 75 bei & G. jum S. G. S.).

Sei einem folchen fiaben nach § 2019 a. a. D. eben bie Ser*

hältmde ftatt, all jwcfchen benjenigen, welche bie eefte Ser*

fuherung gefcploden haben. Die Sehagte ift hitruach nicht nur

jur SertraglerfüUung, fonbern auch jum Grfage bei ©cpabenl

verpflichtet, ben fie bem Aläger baburep verurfadjt hat, bah ft*

ben von biefem »erfolgten Sertragljwecf bur«h pofctioe^anblnngen

vorfäglich vereitelt hat. N. c. ©. U. ». 13. Februar 03,

31/03 V1L
IV. ©onftige ^renpifche Sjanbefigefehe.

3agbpolijeigefcg vom 7. St&rj 1860.

67. gefthalten bei Sieichlgerichtl an ber Anficht vom ber

Seicchtigung bei Grwerberl von 300 Siorgen jur fofortigen

oagbaulübung trog beftehenbem Gewerbepachtvertragel.

Ober bie vorltegenbe fagbrechtliche Streitfrage, ob ber

Grwerber eine! jufaramenhangenben Areal! »on wenigftenl

300 borgen gläcbeninhalt bei § 3 lit. » bei 3agbpolijeigefegel

vom 7* ÜJiarj 1850 mit bem Äugenblüfe bet Grwerlntng trog

eine! laufenben, ba! Areal umfaffeitben Pachtverträge! unter

Aulfchlug bei pachtet! fofort jur Aulübung ber 3agb berechtigt

i|t, ift im Sinne ber Sefahung ber Streitfrage ju Gunften bei

Gigentümerl bereit! jweimal vom 3t. G. Gntfcheibung getroffen

worben unb jwar burch ba! in ben Gntfch- be! 3t. G. Sb. 52

©. 126 ff. »ereffentlidjte Urteil bei II. 3* ©• vom 4. 3uli 1902

jowie burch bal Urteil bei erfennenbeu Senat! vom lü.Oftoberl902
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in Sacpen Ebbingpaut wiber ffoebbecfe (VII. 254. 1902). ©on

tiefem Stanbpunfte wieber abjuweicpen, liegt für ben crtennenben

Senat fein fctilaft »or, intbefoubere ift ein foldbet burtp bie

lutfüprungen bet ©. G bet D. 9. G. -Damm— niept gegeben.—
2>al R. G. begrünbet feine mit ber Rrajrit bet Oberverwaltung#»

greift« übereinftimmenbe Recpttanfiept nominal* nabet unter

©Überlegung bet flntfüprungen bet ©erufungtriepter*. St. c . ©.,

1t. ». 17. Rlarj 03, 470/02 Vü.

Enteignungtgefeb »ora 11. 3uni 1874.

68. § 8. 3ugtunbelegung bet Reinerträge* bei einem

Gebaute.

(Die Revijion ber besagten Stabtgemeinbe erfepeint infoweit

«nbegränbet, alt mit Ipr geltenb gemalt wirb, baft für bie

geftfteflung bet »ollen ©ertet einet ju enteignenben Raufet bie

alleinige ©erüeffußtigung bet Ertragtmerte* ju feinem jutreffenben

Ergebni* führen fönue. (St fann nie^t anerfannt werben, baft

bie 8rt ber ©erttfeftfteüung, bei ber aQein ber Ertragtwert ju

gruube gelegt wiTb, gegen bat Gefep »etftofte. Rur mufj bei

biefer 8rt ber ©ereeßnung niept bet augenblicflicße, jeitige,

fonbem ber uacßpaltige, bauernbe Reinertrag bie Unterlage ber

©ertepnung bilben. Ein Gebäube unterliegt im Saufe ber 3«it

ber aflwäpliepen ftbnupung, bereu ©irfungen auep burep fort«

gefegte Reparaturen niept aufgehoben, fonbem nur »erlangfamt

werten. 5>at Erforbemi* ber Einftettnng bet nachhaltigen

Reinerträge# bebrütet baper bei einem Gebaube, baft ber bie

Erhaltung einet foüptn Reinertraget oerbfirgenbe gafter einet

jufünftigen Reubauet ftpon gegenwärtig mit int Sluge gefaxt

werbe. Reeßtlicß ift bat Stfcrberait aufjufteflen, baft bie Saeß*

oerft&nbigen bejlepungtweife ber Ritter ben Geftcßttpmift, ob

unb wie bei ber ©eretßming bet nachhaltigen Reinertraget bie

Rotwenbigfeit einet jufünftigen Reubauet in ©erüeffießtigung

ju jiepen fei, btfonbert ja prüfen unb banaiß bat Gutacptr»

bejiepungtweife bie Entfepeibung abjngeben haben, fowie baf?

flat erhelle, ob Me* gefepepen ift- Sin festerem fehlt et

in gegenwärtiger Sa<he. $>. c. #., U. ». 10. SHärj 03,

461/02m
69. ©erttermittelung bei teilweifer Enteignung.

(Der ®ert bet abgetretenen $eilfin(fet befteht in bem Unter*

f(hiebe bet Sexte# bet ganjen Grunbftüefe* unb bem bet Reft*

grunbftüefet ; bie Sette ftnb unter 3«gtunbelegung ber ^Ac^ften

üutnuftungtfaptgTett ber Grunbfläepen für bie 3*8 ber 8b-

tretang feftjufteflen. (Diefen ber ftänbigen Recptfprecpung bet

R. ®. entjprecpenben 8ulgang*punft nimmt auch k** SB. R. für

bie feintr Entfepeibung ja gtunbe gelegte ®ertfeftftellung. £Dte

Gtunblagen aber, auf benen er jut ©eftimmung bet Serie#

einerfeitt bet ganjen Grunbftüefet, anbererfeitt bet Reftgrunb*

ftücfet gelangt, finb nicht einheitlicher 8rt unb et fehlt

bethalb an ber Gewähr bafür, baft ber Untersteh biefer Sette

bem wahren Serbe bet abgetretenen Btücfe* entfpriept. (Dem

Seile bet Reftgmnbftücfel legt ber 8. R. Me tatfäepltep tr«

folgte ©ebauung ju grunbe unb bat ift jn billigen, ba »on

feiner ©eite behauptet wirb, ba§ bat Reftgrunbftücf noch beffer

alt burch Weft ©ebauung für Me RI. fi<h autnupen lieft«. (Da#

213,80 qm groftt Reftgrunbftücf Ift mit einer fläche von

192,70 qm, alfo ju faft neun 3<pnteln f«nrr Gefaratfläcpe,

bebaut. (Da blefe Bebauung »on bet ©aufommiffion geftattet

ift unb ber Mefer ©epörbe bunh ben § 30 bet ©auorbnung

gegebenen ©efugnit, antnapmtweife Me ©ebauung einet Grunb*

ftücft über jwei (Drittel ber ($runbftäche hinaut ju erlauben,

nach oben hin feine Ctrenjr gefept ift, fo ift anjunepmen, baf?

biefe 8rt ber ©ebauung oon ber ©aufommiffion niept nach

©Möfür, fonbem auf ©runb pfiiehtmägiger Prüfung alt mit

bera öffentlichen Sntereffe oertinbar jugelaffen worben ift. (Daf?

Me ©auerlaubnit etwa entgegen bem öffentlichen Sntenffe ben

Ä l. mit beten Efnoerftänbnit über bat ber ©auorbnung ent*

fpreepenbe fRa§ pinaut betpalb erteilt worben fei, um ben ipnen

biircp bie Äbtretnng bet 2eilftücf6 erwaepfenen Stpaben auf

biefem ©lege gonj ober jum $eil abjugeltm, behauptet bie

©efl. felbft niept. 8ür Me ©ewertimg bet ganjen \>on ber

Enteignung betroffenen Öranbftücft oon 254,80 qm Släcpen-

inpalt unterfteüt ber ©. R. eine ©ebauung ju nur brei ©ierteln

Mefer fctftcpe, weil naep ber — »on ben Äl, beftrittenen —
Gepflogenheit ber ©aufommiffion biefe regelmäßig ein ©iettel

ber ^läcpe oon ber ©ebauung antfcpHepe. Et ift aber niept

abjufepen, wetpalb niept Me ©aufommiffion pinftcptlicp bet

ganjen Grunbftücft, bat ebenfo wte bat Reftgrunbftücf au

einer Straßenecfe lag, ebenfallt ju gutiffm ber Ä(. avluaprat*

meife eine ftärfere ©ebanung alt ju brei ©ietteln ber ^läcpe

gemäp § 30 ber Öanorbnung jugelaffen hätte. 28ar begrünbete

8utfupt bafür ootpanben, baf?, wie bie 18. behaupten, eine

folcpe ftärfere bauliepe «utnupung bet ganjen Grunbftücft ge-

ftattet worben wäre, fo erpöhte fiep baburep bet ®ert bet ganjen

Grunbftücft unb barnit auep ber bet abgetretenen deilgrunbftücft.

(Der ©. R. wirb piemaep oon bem bejeiepneten Stanbpunft aut

fiep einer nochmaligen ^eftfteQung bet Wertet bet ganjen Gruub-

ßücfet unb, foweit bat etwa jur ffeftitclliing bet SÖertt-

unterfepiebet etforberlicp wirb, auep bet SBeitet bet Reßgnmb-

ftucfed unterjiepen müffen. g. c. ®., U. o. 3. Rlärj 03,

449/02 VII.

70.

RtinberweTt bet Reftgrunbftücft ; ©ebaunngtfäpigfeit.

2>at ©. 8. oerlept ben in ber Recptfprecpung bet R.

ftänbig feftgepaltenen Grunbfap, bap bei öemeffang bet SRinber-

wertet bet bem Enteigneten oerbleibenben Reftgrunbßücfet bie

©orteile ber neuen, burep Me Enteignnng ermöglichten Anlage

niept m ©etraept ju jiepen ßnb. 0at ©. ®. pätte ermitteln

müffen, welcpen ErtTagtwert bat Reßgrunbftucf opne bie Straffen*

Verbreiterung gepabt patte; ber Winbermert bet an bet neuen

glucptlinie, aber niept an bei verbreiterten Strafte

bebauten Grnnbftücft gegenüber bem ganjen Gnmbjtücf Ift

maftgebenb. ©ei Mefer ©ereepnungtweife würbe ftcp ergeben

baben, ba§ jwar auep opne bie Struftenverbreiteruitg bie RI.

befugt waren, unter greilaffnng ber enteigneten 644 qm unb

tn bet Ricptung ber neuen glucptlinie auf iptem Grunbftücf

ein bit jn 22 m popet SBopngebäube ju erriepten. (Diefe er*

pöpte ©ebauungtfäptgfeit wopnte bem Gtunbftficf opne Rücfficpt

auf Me neue Straßenanlage inne, fte Ift eine golge bet all*

gemeinen banpolijei ließen ©orfeprift, baft bie juläfßge .^öpe ber

auf einem Gruttbftücfe aufjufüprenben Gebäube mit bertn Ent-

fernung von ber gegenüberliegenben Straftenfeite wäcpft. ©ie

Me gröftere |>öpe bet gebaepten Gebäube«, fo tft auep beffen

freiere Sage, bie beffere 9td^t* unb Suftjufupr für bie barin

befinblicpen ©opnungen niept »on ber ©erbreiterung bet Strafte

abpängig. gflein biefet Gebaute läge niept unmittelbar an bet

Strafte, fonbem etwa 16 m pinter ber Straftenßucpt jurücf;
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ecft burd; bie Äufifü^rung brr neuen Strafjeuanlage rücft efi an

bie Strafjenfiuchtlime, E« fragt fic^ (
ob au$ ein um 16 m

hinter btt Strafjenflucht jurücfliegenbe« $>au« benfelben Ertrag

liefern würbe, wie ein unmittelbar an bet Stra§enflucht liegenbrt

betäube oon fonft gleicher Befchaffeuheit. Da§ biefe «rage

ebne weitere« wirb gemeint werben muffen, Weint faum groeifel*

huft. Sind? ber Sachoerftänbige gemeint fie in feinem (Gutachten,

et führt au«, nur bie Sage an ber 5 träne (affe bie Einrichtung

oon Säben in bem fingierten ©ohugebäubc ju, c^ue bie Säben

toürbe ber Ertrag eiue« ©ohngebäube« faum größer fein al«

ber eine« Fabrifgebäube«. ©enn auch &« ©achoerftänbige

hierbei oon ber unrichtigen (Grunblage aulgeht, e« bürfe nach

ber Enteignung (richtiger: ohne DiücffWt auf bie Enteignung)

an ber neuen Fluchtlinie nur ein 12 in hohe« ©ehngebäube

errichtet toerben, toabreub biefe« Webäube unter allen Umftänben

bi« zu 22 m hoch derben lönnte, fo ift hoch fooiel mit Sicherheit

barau« ju entnehmen, baj) ber Ertrag eine« unmittelbar an ber

©tra§e liegenben #aufe« größer ift al« ber eine« 16 m ^urücf-

liegenben. Da« 5). (G. h<U abtr bei Berechnung be« ©erte«

be« Beftgrunbftücfe« beffen Bebauung mit einem an btt »er*

br eiterten Straffe liegenben, an ben Borteilen tiefer Straffe

teilnehmenben ©ehngebäube unterftellt, unb bamit ben oben«

erwähnten Bechtlgrutibfafc onlefct. 6. c. SB., II. o. 6. 3R5r« 03,

451/02 VII.

Fluchtliniengefeb oom 2. 3uli 1875.

71.

§ 13 Hbf. 2 in Bcrbinbung mit § 36 be« Enteig«

nung«gefebe« oom 11. 3uni 1874. Beginn ber Bewährung

ber Entfchäbigung.

Huch bie oon ben BefL eingelegte, ben 3infenpunft

betreffenbe Ätoifion fonnte Erfolg nicht haben. 3i»fen haben

bie Befl. nach 9Ra§gabe be« Bettrage« infoweit ju beanspruchen,

al« jie ihnen bei Boraulfefcung einer Pflicht ber Kl. gur über«

nähme be« (Gefaratgrunbftucf« gefe^lich juftehen würben. Ohne

tKe«ht«irrtum nimmt nun ber B. 9t an , bafj eine 3in«oetbinb»

lichfeit für bie 3«it oot bem 16. September 1898 fich nicht

begrüuben lägt. Bach Hbf. 2 be« § 13 be« Ftuchtliniengeiebe«

oom 2. 3ult 1875 wirb bie Entfchäbigung in allen Fällen

wegen ber ju Straffen unb pläfcen beftimmten (Gruntfläcbe

„für Entziehung be« (GrunbeigenturaA* gewährt. 3a biefe«

Fällen gehört auch ber im Hbf. 1 Br. 2 geregelte, ba§ bie

S tragen fluchtlinie verhanbene (Gebaube trifft, im (Gtgenfab

ju bem anberen bort behanbelten Falle, bag e« fW nur um bie

Baufluchtlinie hanbelt, in welchem leiteten nur Entfchäbigung

wegen Baubefctiränfung gii gewähren ift. Hu<h für ben Beginn

ber 3in«rerbinblid;feit entfeheiben ^ierna«^ bie Beftimmungen

be« Enteign unglgefefce«. Bach § 36 Hbf. 2 beflfelbrn wirb bie

Eutfchäbigung«fumme mit 5 Prozent oom läge ber Enteignung

oerzinft, foweit fie zu biefer 3<it nicht bezahlt ober in (Gemäfj-

heit be« § 37 hinterlegt ift. Die« erleibet für ben hi« oor«

liegenbett F«U nach ®k§gabe be« Fliuhtliniengefefeet nur bie

Biobififation, baff fchon bie Bieberlegung be« Gebaute« au««

reicht. 3ur Boraulfefcung aber hat ber Eintritt ber 3in«oer-

binbli<hfeit, bafi ber (Grunbeigentümer, wenn ihm b« Befity be«

(Grunbftmf« nicht entzogen ift, fich zur Qberlaffung be«felben

an bie (Gemeinbe bereit ftnbet, unb zutreffenb nehmen bie Bor«

inftanjen an, bah *« b*« au biefer Boraulfefcung fehlt.

D. c. F-, U. o. 17. 9H&rj 03, 470/02 VII.

(Gefefc über Kleinbahnen oom 28. 3uli 1892.

72. §§ 3, 4, 8. Bcbeutung ber (Genehmigunglurtunbe.

Da« B. (G. oerfennt bie restlich* Bebeutung ber (Genehmi-

gung«urfunbe, bureb bie ber beflagten Stabtgemelnbe bie (Genehmi«

gung jur Hnlage unb gum Betrieb einer eleftrifihen Strafjenbahn

erteilt worben ift, unb bie Stellung, bie ber Begierung«präfibent

bei beren Erteilung unb ben ooraufgehenben Berhanblungen

gegenüber ben Parteien eingenommen h“t. Ec ift nicht ber

Bermittler gewefen, ber auf eine gütliche Einigung ber Beteiligten

hinguwirten hatte. Bach kem PreufjiW«# (Geje$ über Kleinbahnen

oom 28. 3uli 1892 ((Gqe&famralung S. 225) ift er »ietwebr

bie nach § 8 guitänbige Behörbe gewefen, bie auf (Grunb rer-

gängiger, nach Blaggabe be« (Gefefce« (§§ 4, 8, 9) anguftellenber

Prüfung bie (Genehmigung für bie Hnlage unb ben Betrieb ber

Strahenbahu z
u erteilen hatte. Er war nach § 8 oetpflidtet,

oor ber (Genehmigung bie zuftänbige lelegraphenbehörbe zu hören,

ohne ba§ er jcboch an ihr Einoerftänbni« gebunbai war (oergL

§ 8 Hbf. 3), unb hatte bann nach § 8 biejenigen Berpflichtungen

gu be ft im men, bie bet BeFL all bem Unternehmer aufguerlegen

waren. Die Huf;erungen, bie er »or bet Erteilung b« (Ge-

nehmigung oon ben Parteien eingegogen hat, waren barum nicht

prioatrechl liehe Hngebote, bie ber eine bem anberen burch bie

Bermittelung be« präftbenten machte, fonbern fie waren gut«

amtliche Erflärungen über ba«, wa« bie Sachlage forbere, lebiglicb

beftimmt, für bie E nt f
Reibung ber Behörbe bie notwenbige

tatsächliche (Grunblage gu fchaffen. Da« B. 0. irrt bah«, ®enn

e« ben § 9 H alt bie Beutfunbung eine« Bertrage« auffapl,

nicht al« eine oon ber Bchötbe auf (Grunb be« (Gefe^el bem

Unternehmer gemachte Huflage. E« handelt fich vielmehr um

bie Beantwortung ber Frage, welche Tragweite eine oon ber

Behörbe abgegebene Entfcheibung hat, unb babei ift ba« 9to?ifieu««

geeicht an bie Huffaffung be« B. CG. nicht gebunben. K. c. B.,

U. o. 26. ffiärg 03, 517/02 VI.

Stempelfteuergefeb oom 31. 3uli 1895.

73. larifftelle 73 Hbf. 3. Proge^oodmacht gut Erh<buug

be« Streitgegenftanbe« — gewöhnliche Bollmacht.

E« ift ber ftänbigeti Be<h>iprechuiig be« I. 3- S. be«

Kammergericht«, welche eiue progegocllmacht, bie ihrem 3nhaber

ba« Becht gut Eih^bung be« Streitgegenftanbe« einräumt, in«

foweit unter Hnwenbung be« § 10 Hbf. 3 be« Stempelgefebe«

al« gewöhnliche BoUmacht nach ^arifftede 73 Hbf. 1 oerfteuert

wiffen will, lebiglich beigupflichten (Befchiug oom 13. Hpril 1898

3ahtbuch für Entweihungen be« Kammergericht« Bb. 18

S. 198 ft. unb 3uftigminifterialblatt oon 1898 S. 250,

Befchlu^ oom 3. 3uli 1899 3Wtbuch Bb. 19 S. 207 unb

3uftigminifterialblatt oon 1901 S. 47, oergl. auch 3ahibu<h

Bb. 19 S. 309 , 204, Bb. 23 S. B 39; bie bei .peinig

2. Huft. S. 635 gu lariffteQe 73 angeführte Entfch. bd

9i. (G. oom 2. Blär.j 1900 nimmt gu ber Ftage feine

Stellung). Darau« ergibt fW, ba§ bie einftweilige Befreiung

oon ber Stempelsteuer, welche al« Folge ber Bewifligung be«

Hrmenrecht« für bie Partei eintritt, fuh auf bie BoUmacht al«

gewöhnliche BoUmacht nicht erftreeft. Da« Hnuenrecht beeft

nur bie Proge^oollmacht unb auch llur infoweit ift bet Hntoait

für ben Stempel nicht haftbar. 3m übrigen haftet er gemäg

§ 13 d be« Stempelgefehe«, wie bie« ebenfail« oom Kammer«

geriete bereit« augeuommen ift (3ahTbu$ Bb. 16 S. 264,
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Bb. 19 S.208,209). Srnvitfcni aufl beit bie BorfZriften

über baft ArmenreZt auf bie Angelegenheiten ber freiwilligen

©eriZt&barfeit aufbebnmbtn Bestimmungen be« § 14 be$

91. G. unb beÄ Art. 1 befi fPreuffifZm Gefeprt über bie frei*

willige GeriZtGbarfeit bie Befreiung ccn ber 0tempelpfliZt

folgen feil, ift nitf't $u erfennen; baS ArmenreZt war für ben

prcjeff, ni<^t für bie Beurfunbung einer BoflinaZt bewilligt.

')IaZ ootfteh«nbem h at ber B. IK. mit IRe^t angenommen,

baff bie vom Äl. überreizten BoUmaZten al$ gewchnliZ«

BoUmaZten $u »erftempeln feien unb baff ber JU. für ben

Stempel hafte. 3^®befi-'nbere ift auZ bie BollinaZt für ba«

Betfahren ber :l®angfiserfteigerung febeitfaü« ira fünfte ber

(SnnäZtigung gum Empfange befl Betfteigerung«erlöfe« feine

^rogeffvotlmaZt. St. c. U. tj. 14. April 03, 11/03 VII.

Gefep vom 30. 3 u li 1899, betreffenb bie An-

ftellung unb Besorgung ber Äommunalfcearaten.

74. § 15. 91iZtanwenbung auf pensionierte Beamte.

Sie (JntfZeibung be« DieZtftftreita hangt von bet Be-

antwortung ber Stage ab : ob bie .(Mnterbtiebeuen einet vor bem

1. April 1900 pensionierten, aber naZ biefem 3*itpunft ver-

fterbenen ftäbtifZen Beamten gefepliZ«n AnfpruZ auf hinter»

Hiebenenverforgung naZ § 15 bet Gefeffe« vom 30. 3uÜ 1899

haben. 3» Ubereinftimmung mit ben Abführungen bet B. G.

ift biefe §rage $u oerneinen. Ser § 15 bet Gefepeö beftimmt:

Sie Witwen unb halfen ber penftontbereZtigten Beamten ber

Stabtgemeinben, einfZlieffliZ ber im § 14 aufgeführten Be-

amten erhalten — foferu niZ't mit Genehmigung bet Bejirft-

aut/Zufiet ein anberet feftgefept ift — SSitwen- unb ÜBaifen-

gelb naZ ben für bie ÜJitwen- unb SBaifen ber unmittelbaren

Staattbeamten geltenben BorfZriften unter 3ugrunbelegung bet

uon bem Beamten im Augenblicf bet lobet erbienteii i'eufiont-

betraget . . . Ser Begriff bet „penftontbereZtigten Beamten*

im Sinne bet § 15 ift aut ber BorfZrift bet § 12 $u ent-

nehmen, welZ« babin geht, baff bie ftäbtifZen Beamten bei ein-

tietenber Sienftunfähigfeit — fofern niZt mit Genehmigung

bet Be^irftautfZuffet ein anberet feftgefept ift — ^eufiou er-

halten uaZ ben für bie $enfiOMcruug ber unmittelbaren Staat«-

beamten geltenben Grunbfäpeu. .jpiernaZ follen alle an-

geftellten ftäbtifZ*» Beamten ’J.'enfion erhalten, mögen

fie erft uaZ Sufrafttreteu bet Gefepe« aiigeftellt werben ober

fiZ in biefem Beitpunft bereit« alt augefteOle Beamte im

ftäbtifZen Sieuft befiuben. Sagegen fönnen alt peufiout-

bereZügte Beamte im Sinne ber §§ 15 unb 12 bet Gefepe«

uiZt jolZe ’Perfonen angefehen werben, bie fZon vor bem 3n-

trafltreten bet Gefepet pcufioniert worben fmb-, beim burZ ihrc

t'enfionierung ftnb fie aut bem ftäbtifZen Sienft autgefZieben

;

bat Gefep fiubet fie bei feinem Bnfrafltreten alt ftäbtifZe Beamte

niZt mehr vor. St. c. A., U. v. 17. 9Rärj 03, 431/02 III.

V. SaS ftrongöfifZe 9teZ* (bat BabifZ« IlanbreZt).

75. Art. 1721 c. c. Umfang ber .paftiuig bet Bermietert.

B>at ben 'Art 1721 c. c. betrifft, fo ift bie Annahme bet

C. t*. G.
r

ber Bermieter hafte hürtiuZ für ben SZab«i, ber burZ

tUiäiigel entfteht, welZe beim AbfZluffc bet Blietvertrag« ver»

hanbeu waren, in biefer Allgemeinheit nid^t riZtig. Senn in-

beui Art. 1721 oorfZteibt, ba§ bem Blifter Gewährleistung für

alle gehler unb Blangel ber vermieteten SaZe, welZ« ben

GebrauZ berfelben oerbinbern, gebührt, unb baff, wenn aut

biefeu Reblern ober Blängeln irgenb ein Bertuft für ben Bieter

entfteht, ber Bermieter benfelben ju entfZäbigen verbunben ift,

beftimmt er bie SZabenterfappftiZt bet Bermietert nur wegen

folget Sehl« ber fDlictfaZ*, bie bereu GebrauZ h' n ^ ern

ober boZ ethebliZ beeinträZtigen, auf ben aut auberen

Sehlem bem Biieter entftehenben SZaben erftreeft ffZ bie

SZabenterfappftiZt aut Art. 1721 niZt. Siefet entfpriZt ber

BerpfliZtung bet Bmnietert, bie vermietete SaZc in einem

fclZeu 3uftanbe $u erhalten, baff fie gu bem GebrauZ«, ju

bem fie vermietet ift, bienliZ bleibt, Art. 1719 3iffer 2 c. c.,

unb fie in Anfehung ber Autbefferuugen in einem guten

3uftanbe ju überliefern, Art. 1720 c. c. 3* c. S-. U. v.

17. April 03, 557/02 II. S. S.

fiiletatur.

Sie Slboofatur unfertr 3 e '*- 3!on Dr. Gbmunb

SBenebict. SiSien, UHanji^e UnibetfitäU • Su^anblung.

1902.

Set üktjaffn, (Sbroimitglieb bei Seutf$en 'äntoalt-

»ereini, nennt in bet Sorrebe bai ®ut^ „ein magerei

Ctgebnii faß bteifeigiö^riget ®eoba<$tungen unb Stja^tungen“.

3nbei enthält bai ®u$ Viel mehr, ali biefe bt[$eibene 2ln-

lünbigung ettsatten läf)t. Ui fmb bie @ebanlen einei geift»

noüen Seota^tai, bet 30 JJa^re lang offenen Slugti übet

bat 3aun feines gai^cS ^etauigefe^cn. unb tto^ban einen

1»atmen ^bealiinmi fi<^ bcloa^tt bat.

Sie 6(bti|t jetfäBt in 2 Seile. Sai elfte Such enthält

allgemeine SetiaSbtungen, bai jtoeite ®utb: ®ctra<btungen

übet bie Bftettei<bif4c Sbbotatut. Sai eifte ®ud) bebanbelt

auf 54 Seiten in 23 Sitein bie Sbbolatut im SetbäUnii

}um 9te<bt, jur 2Bifjenf(boft, gut Serebfamleit. |um äiiett«

bcioerb, ,ut 'Sereinbatleit mit anbeten Sefcbäftigungen unb

wrbuitet fid) übe; bic Gigcnj<ba'ten bei Slbbotafen naib allen

Sliebtungen.

Selbfloerftänbliib tnitb nitbt jebet üefer mit jebern Sus<

fprueb einüetftanben fein, abet jebet toitb etlsai finben, toomit

et einbetpanben fein toirb unb Diele«, tnai ibn inlatjfiert.

Sei ba SBcttachtung ba Harriere bemalt er, bafc in

Seutftblanb bie 3ie<bt«antoäIte geringere sHuSficbten auf böhae

31mta ba<wn, trübrenb fie in ßjiareicb Diinifier, üanb*

bauptmänner unb i'anbmarfibäüe fmb unb üietben. §ia irrt

übrigens ba ®afaffa; au<b in Seutfeblanb ftnb f<bon Diele

SHeibtianioälte 'Blinifta geworben.

3n bem Sitel „ffatblennlnii" beifit ti: Kenntnis bei

31ribti, gefunba 3Jlenf(benDaflanb unb 3Kenf<bentenntnii bilben

bie 'fl'dlet bet abDoIatotifiben Satigleit. Sai ift jtorifelloi

titbtig. äfcet bai iß nitbt bem $aufe ba ülboolatcn fpegififcb

tigentümlitb. Siefv ffotmtl „ffatblenntnii, gefunba 3Senftben<

Daftanb unb iHenftbenlenntnis" Waben Wobl febt Diele ®etufi>

arten für f«b anfpretben tonnen, ja, biefer briben lepten tSigen»

ftbatlcn Witb Wobl laum einet tnitaten fönnen, ba in itgenb

einem Berufe Dotwärti tommen Will, aufea picQeitbl ali @c>

lebrta aba '.Beamtet.

Sai jWeite Sud; beftbäftigl fnb. Wie gefagt, mit bat

fpejieHen Stabaltniffen ba öftenritbifeben Stbbotatur. Itopbent

iß ei abet autb für beutftpe ‘Äboolaten febt IefenSWert. Sie
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Probcnfce Übrrtüdung mit fHcdptfeintoältni in bm gto^cn

Stätten ift bort tote bier Portjonfccn. äud) bie laffadjr, bau

bet alte fojiale ®Ianj bet Slnttmltf($<)ft im Sd)toinb«i be-

griffen (ei, toitb Dom Strfaffet tintig getoflrbigt. äfltrbing«

fcptinl er biefe latfatbe trübet ;u regiftrieren, aU ti not*

toenbtg ift. Xmn bem alten ®!anje bei Stanbei hafteten

autp eitle Stbattenfeiten an, ble jtpl fortgcfaüen finb, unb

bie botb eine Serbefferttng, ni$i eine S«rf<pl«ptmmg bei

Stanbei unb ber Stiftungen beifelben berbeigefübtt buben.

Srfreulitb ift ei, bafi ber Jictfaffer alle autb b>er aufgetauibtcn

Heilmittel, bie biel feblimmer ati bai Übel felber waren,

bertoirft. 6a bie Teilung ber Äntoaltf($aft natb franjbftftbem

unb engliftbem Sorbilb in eine ^Bbrrt unb niebere, ferner

ben Sorfeblag, bie Xbbolaiur ali fteiei (Setoerbe ju bebanbeln,

nomerus clausus tmjufüpttn, ober gar blild; flrengere

ßjamina ben Subrang jur fiarriete abjubalten.

San ben Kefotmuotftblägen, bie ber Serfaffer ma<pt, ifl

toobl am anffjretbenbften ber, bafe bie Sntoälte ptb ni<$t mebt

Wie früher, auif<bliefeli<h aber ^auptfäcpltcp auf Sibilbtajcffc

berlegen faden, fanbem, baft fte aud? anbere Xätigleitigebiete,

bie bei juriftifeben SBiffeni bebftrfen, für fitb erobern fodtn.

fyüt eine Serbinbung ber Sboolatur mit bem Stolorial ifl bet

Scrfaffer niibt. ß« ifl ibm ali ßfierwüptr nicht mbgticb, ftcb

in biefe Serbältniffe, bie in ben allen $robin)en Sreufcnti

felbfttetflänblicb ftnb, ^intinjubtnttn. 8r behauptet, ber

ffllaibeur neben bem fftolar gleitbe bem glügelrofs neben bem

Saumpferbe. Sr farbert ferner Aufhebung getriffer We>

fcbränlungen btr Sbbolotut; biefe ©eftbräntimgen ftnb

fptjififcb Sftenceiebtfeb, unb haben für uni nur ben ®trt ein«

intereffanten Seftüre. SSai aBerbingt bet Serfajftr Bon ber

i)flerttttbifcben ffliebereinfthungiptajii erjäblt, ifl fo tounbetbar,

bah ei taum glaublich Hingt. Xanad) faB einem Säuern,

ber ju fpät jum Xerminc (am, bie ffBitbertmftpung Berfagt

fein, abtoahl nachgetoiefen War, bajs er nur beihalb ju fpät

(am. Weil er untertoegi einen ®rtrin(enben rettete.

3ebenfaBi toerben aBe beutfehen Sntoftlte mit bem Schluß-

fapt übeteinffimmen, ber bahin geht: bie SbBatatur „muh in

ber (Befilmung auigeübt toetben, bah f,c neben ber Sufgabe,

©runblage ber bürgerlithen Qjiflenj ihrer SRitglieber ju fein,

bie hebert hat, 5Dien«in am Slechle ju bleiben".

Setlin, ben 5. Stai 1903. ffllaj ^acabfahn.

©rniiMegtnbe (gntfctieibungcn.

©er auf ©. 183 (Br. 37) abgebruefte 93rfcf?lu§ be« Brich«*

gerieft* tritt — entgegen einem Befchluffe be« Äammergcricht« —
ber Becht«auffaffung be« Bobinen unb be« ©re«bener Ober*

lanbe«gericht« bei, wonach für bie Amnelbung jum $anbel«*

regitter eine Beglaubigung erforbert werben fann, aul bet fty

bie perfönliche Bolljiehung ber Unterf^rift burch ben 3et<$nenben

ergibt.

Bon ben (gntfeheibungen jum Bectte beö B. ©. 33. bebanbeln

brei (Beil. ©. 67 f.
Br. 153 bi« 156) bie Auflegung ber

wichtigen Borfchrift be« § 254 B. ©. B. über bie Sitjchulb be«

Befehligten bei bem S<haben«erfabanfpruch. 3u ber ba« Ber«

h&ltni« biefer Borfchrift jura Bef(h«haftpfiichtgefeb betreffenbcn

(SntfReibung mag noch nachträglich auf bie in ber vorigen

Bummer unter Br. 20 ©. 157 abgebruefte oenoiefen werben.

Beu heruorragenber praftifcher Bebeutung ift Br. 155 (Bell.

<5. 67), nach welcher bem Anfpruch auf 3i$aben«erfab wegen

ebjeftiu unberechtigter 3n>ang«oonfhrecfung ber ©ittwanb entgegen*

gefegt werben fann, ba§ ber ©efchibigte unter Aufjerachtlaffung

ber Ira Berfe^r üblichen Sorgfalt e« unterlaßen habe, bur«h

fachentfprechenbe unb reebtjeitige Anträge bie ©infteHung ber

3wang«sjonftretfung ^erbeijufü^ren.

3n <gntfcb. Br. 156 (Beil. ®. 67) wirb eine unjußffige

Älageänberung nicht angenommen, wenn wührenb ber Be<ht«‘

hängigfeit be« 6rfünung«anfpru<h« bet ÄKiger ba« Wahlrecht

(oergl. 4. B. §§ 325 f. B.0.B.) au«nbt unb bie bementfprechenbe

tÜnberung be« Älagantrag« oornimmt.

^ür bie immer noch offene ?rage, ob bei ber ©anbelung

auf (SinwiQigung in bie JBanbelung ober aber auf ^erftellung

be« ber SBanbelung entfpre<h«aben tatfächlichow 3uftanbe« ju

flagen fei, bietet Cfntich. Br. 157 (Beil. ®. 68) $wat feine

36fung, wohl aber einen nicht unintereffanten Beitrag, inbetn

jugleich ba« entfprechenbe Bechtloerhältni« tefcanbelt wirb, wenn

ber Raufer wegen eine« Becht«* (nicht 3a^>) mangel« ber ^auf*

fache 00m Äaufoertrage jurüeftritt.

2)ie $rage, ob bie Btanbelung au«gejchleffen fei, wenn bie

flauffache weitetoerSuffert, in«befenbere «on bem BerfSmfex er*

ftanben ift, wirb (etwa« furj) in @ntfch. Br. 159 (Beil. ®. 69)

behaubelt.

©emeinfame ^rbeiterenflaffung »on feiten ber Strbeitgebet

jum 3ro«f< bet Befampfung oen UrbeitCeinftedungen ber Ärbett*

nebrn er wirb in ©ntfeh- 9tr. 160 (Beil. ®. 70) mit Bucfficht

auf @ew. O. § 152 al« rechtlich unb fittlUh erlaubt erachtet

unb be«halb nicht bem § 826 B. ©. B. unterfteOt.

©ie (5intragung«ffihf0Wt be« 3Rietre<ht« wirb abgelehnt in

(gntfeh- Br. 162 (Beil. ®. 70).

Senn auch nach § 1334 9fbf. 2 bie Anfechtung bet C5h*

auf ©runb bet Ifiufchung über bie Berutögen«verhaltniffe nicht

ftattfinbet, fo wirb nach (gntfeh. Br. 163 (Beil. ®. 71) bureh

biefe Borfchrift nicht au«gefchloffen, bie ®he wegen ber au« ber

Art unb Seife ber Üäufchuiig fleh ergebenben (Jharafter*

eigenjebaften be« ^üufchenben anjufechten
, fo wenn e« ficb

j. B. um befonber« »erwerftiche obet raffinierte 2fiufchung«*

mittel hanbelt.

Bon ben projeffualen @ntfcheibungen bieten befonbere«

Sntereffe Br. 7 (S. 175) über bie Beftimmnng be« juftanbigen

©ericht« für bie 3tnang«ooUftrecfung beim Borhanbenfein

mehrerer örtlich suftänbiger ©erichte. ©ie ©ntfeh- Br. 28

(©. 180) legt bie Borfchrift be« § 568 «bf. 4 bahin au«,

ba§ unttt *** .writeren" Befchwerbe nicht nur rin« jweite

Befchwerbe b et f «Iben Partei 3U oerftehen fei, fonbern bah i***

gegen einen auf Befchwerbe ergangenen Bef<hlu§ eingelegte

Befchwerbe eine „weitert* Befchwerbe fei, ohne Bücfjlcht barauf,

welche Partei Befchwerbeführer ift. ©a« Grgebnfß ift alfo, ba§

in einem Betfabren, ba§ burch ben Befchlu§ eine« Amtsgericht«

eröffnet wirb, e« niemal« eine Befchwerbe an ba« Beich«*

geriet gibt. B.

Jur bie Bebaftion »erantro.: Ae^ttanwalt Dr. jur. ^ugo Aeumann in Berlin, ©twf: AL SRoefer Buchbruderei in Berlin 8. 14.

©iefer Bummer liegt bei: Beilage 8 ber 3ttrifrif<ben Sadjeufchrift.
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Juriflifd)c ®od)eitJtl)rifl
0rgan bes 6euff<$en 3\mt?atf=^ereins.

©erauägegebm Don

Dr. jur. Ijufln Beumatm,
W«5t»anBoIt Mn »anrnntjctl^t

Perlag unt> «fpebition: 56. JBnffrt 3S»i?S»bM«» 8, jSrttl» 8. 14, 5tattidjret6«r(ira§< 34. 35.

6rrU fflt bnt CSabrjang iS Mart, tm,e&w Siunmmi 80 6fj. ^nfrrait bi« ajcftiallni« ^ciiigcUc 60 6ffr Brfitnuttjoi Mtmumnt jibt

Bm4V>nM“O0 tmb liofiaitftall (^oftafibmgJIift, 3fi. 8971) foto« W« *n>tbUum Hirtin S. 1*. ®laH|tbmbtrfh. 84. 86.

Ser Entwurf be« 9)uljege{)alt«gefe^e$.

©on Wbolf ©eifjler, $alle.

9ta$ laugen ©erhanblungen , bie bi* ln bie 3eit btr

©rünbung be* Snwaltltage* jurucfreichen, fc^dnt enbli$ bi«

Stage bet Kuhegehaltflfaffe ihrer Söfung entgegenjuge^en. 3war

ift $una<h|t nid^t# weiter gefaben, alö ba§ ju ben Dielen bisher

gelieferten (Entwürfen ein netter geforamen ift, unb jwifchen

garest unb 3*wifel f^webet noch immer unfere ©ruft &bet

biefet (Entwurf, ba« Srgebni* einet frönen, einmütigen ©e*

wegung ber beutf^en Kechtlanwaltfchaft, bringt un* bem 3iele

aDerbing« tid^er. ©ertrauliche Anfragen ^aben ergeben, bajj

bei ber gefefcgebenben ©ewalt ber $lan günftige Slufnahme

finfcen wirb. @0 ift alfo alle* im fünften Change; wir

brauchen nur ju wollen, aber wir muffen möglichft einmütig

wollen. JDreiunbbreigig 3a^re, fo lange wie e« oon 1815 bi*

1848 währte, ^aben wir auf bie ©erwirfti^ung unferel Traume*

gedarrt. 60 batf t^m nicht fo geben, wie e0 1848 bem Traume

ber bartföen (Einheit ergangen ift

2)oju ift nun nötig, ba§ wir über bie ®ninb*üge be0

$Iane* einig ftnb, unb Aufgabe be0 äa*fchnffe* war e#, un*

brauchbare ©runb^üge ju liefern. SDieje ©tunbjüge ftnb nun

folgenbe: (Sine Haffe mit 3wang*bettritt foH gegen einen

3abre0beitrag oon 300 Warf nach einer SBartejeit oon 5 3ahren

gewahren: ein mit bem ©eitritt0alter fteigenbe* Kuhegehatt non

900 bi* 1800 Warf, eine Witwenrente oon 750 bil 1500 «Kart

unb eine IDoppelwaifeurente oon 350 bi* 600 Wart, gür bie

fünftigen Kollegen tritt ba$u ein (Eintriltlgelb »on 300 Wart.

2)ie beseitigen Änwalte ftnb oorn <Sintritt*gelbe befreit, erbalten

aber bafür bebeutenb geringere Seiftungen: ein Kuhegehalt oon

nur 900 bi* 1200 Warf, eine Witwenrente oon 750 bi*

1000 Warf, eine £>oppelwatfeurente oon 250 bi* 333 */j Warf.

5)fe Hmcaltöfammern foOen bie ©eitrige rin$ieh<n unter Selbft*

Haftung für bie unbeitreiblt^en.

Wan mufj gefteben: an Wut $at e* ben ©erfaffern be*

(Entwurf* nicht gefehlt Wancher wirb erfebroefen fein über bie

©rö§e biefet 3umutungen unb befonbet* ber ben feigen Än*

wälten angefonnenen Opfer; unb in ber $at ift eine Selbft*

befteuerung in biefet £öbe ohnt ©organg in ber <&ef<bichte.

Welcher 2Beg oon biefem fühuett $lane bi* $u bem finblichen

©orfcblage be* £ofgcricht«*&boofaten ®eÜer in 'Darmftabt, ber

1876 eine 3wang*faffe mit 20 Warf 3ubre*beitrag begrünben,

barait ein Kapital auffammetn unb noch b 0$( Kenten oerteilen

)u fönnen überzeugt war!

(5* wirb nun aber bie (Erörterung barüber, ob ba* 3tel

richtig abgefteeft unb bet ©eg $ura 3We richtig gewühlt ift,

erfchwert burch bie Hnappheit bet bem (Entwurf beigegebenen

©egrünbung. (S* ift $war recht banfen*wert, ba§ man un*

mit weitläufigen (Erörterungen unb 3aht<ureihen oerfchont hat.

Slber bie ©egrünbung gibt fteHenwrife über bie eiementarften

gtagen feine $lu*funft. Ob ba* Umlage* ober ba* Hapital*

becfungloerfahren ju grnnbe gelegt ift, erfahren wir au« ihr

nicht. £ie tief tinfehneibenbe, afferfchwierigfte grage, ob nur

bie fünftigen ober auch bie bermaligen Kechtlanwälte $ura

©eitritt oerpflichtet fein füllen, ift mit feiner Silbe erörtert.

£>tefe betben gtagen h^n3en aber jnfammen. -Da* Umlage*

»«rfabrttt befielt barin, ba§ ber ffihrI*ie «öf bie Wit-

glieber umgelegt wirb, ba* Äapitalbecfungloerfaljren barin, baß

burch bie ©eitrüge eine* jeben Wftglicb* ein Kapital an*

gefammelt wirb, ba* mit ^)injute<hnung ber baoon auf*

fommenben 3tnfen unb 3infe*jinfen jut ü>ecfung bet für ba*

Witglieb ooraufifichtlich fällig werbenben Kenten au*reicht £Da*

Umlageoerfahren ha* ©ortril, bag in bet erfteu 3«it, wo

bie 3ahl ber Kentenempfänger gering ift, bie ©rittäge febr

niebrig ftnb; e« bat ben Kachteil, ba§ bie ©eiträge mit

bet 3rit ftarf wachfen unb bei ber alfibann unweigerlich

eintretenben Abnahme ber Witglieberjabl unetfchwingüch

werben, ©a* Äapitalb«fung*3etfahten bagegen gibt gleich*

mäfjige ©rittäge unb größere Sicherheit ,
ba jjeber Seil*

nehmet ba* für ihn etfotbetlicbe Kapital fctBft ein^ahlt, bie

Haffe mithin oon ber 3ah( ihrer 2eUnehm«t unabhängig ift

@« ift nun feine grage, ba§ für bie Kegel ba« Hapital*

becfung*oerfahren ooqnjieben fein wirb, äber nufer gatt ift

nicht ber Kegelfall: benn wir begrünben Ja eine 3t»ang#faffe,

beten Witglieberbeftanb ftei* gefiebert ift. gür eine folebe bietet

ba* Umlageoerfahren fo groge ©orieile, ba| e* minbeften* einer

(Erörterung wert wat. !Da* Umlageoerfahren würbe über

bie Schwierigfeiten ber übergangtyeit ^imweg^elfert. 2)iefe

Schwierigfeiten liegen barin, ba§ bie berjettigen Ke<ht*anwalte,

weü gro§enteil* in häherem £«ben*alter ftchenb, für ben gleichen

©ettrag nicht bieferben ©orteile genießen fönnert wie bie fünftigen,

welche alle jung in bie ©etficheTung eintreten werben, Schwierig*
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feitet«, welche anbererfrit* dir frage nabelegen raupten, ob i riebt

die Berfuhetung freffer nur für fcie Muffigen Recbt«cruwälte

eiiijuricbtcii wäre. üta* Umlageverfahren mm bietet die Wög-

licpfeit, auch bie je^igeu Recbtftanwäite in bie Beifuhtrnng

ringubegirhen, ba <5 bie gegenwärtige Okneratien auf heften

bet gufünftigen begünftigt, während bet Entwurf bie jufünftige

auf flofteu bet gegenwärtigen begünftigt. Tta« Ihn lageverfähren

würbe diejenigen äoltegeii gewinnen, bie je^t noch de* imucii

11 nb in bet lat unerhörten Jumutungen ber 3^angbfaffe

feinblich gegeuübetfteben. (5« würbe ct|it$U<$ wirfen, von

fleinen Beiträgen allmählich gu größeren auffteigenb. Wit

alledem will ich Unlageverfahren, ba« ja ber (Entwurf

abgelebt hat, nicht empfohlen, fonbern nur nachgewiefen haben,

bat? e« einer Erwägung wett war. Bicdei£ht hatte fuh eine

jUuibiuatiou bei Uiulagevcxfahreni mit beui Aapitalberfung«-

verfahren in bet Öeftalt I^o^er Eintritt«gelber unb geringer

Jahretbeiträge empfohlen, rin Softem, ba« bie bayetifche

Änwaltflwitwenfaffe angenommen hat.

ftber auch fon ft geben bie verf ichcrnng«technif chen

ör unb lagen be« $)lan* gu fchweren Bedenfen Stnlaß. Jch

bin (ein ^erficherung«technt(er, unb Wathematif ift immer meine

jchwache Seite gewefen. über hier glaube ich einige« über bie

tatjä<hli<hen Berhältuiffe ju wiffen, wa« beui Wathematifer un-

befannt geblieben ift. E* hanbelt fnh um bie Jnvalibität«-

$Bahrf<heiniich(eit ber RechUanwälte. Unfer Sach«

verständiger, 4>etT $>rofefior Dr, SBolf, hat feinen Beregnungen

ju grunbe geiegt bie 3noaltbüäl«erfahruugen unter ben

Bureaubeamten ber beutfehen Eifenbahnen. Er ver-

fennt nicht, baß biefex Beruf wefentlich anbere Berbältnipe auf*

weift al* ber unfrige, vermutet auch, ba§ bie Jnvalibität* -fBahr-

fchelnliChfrit ber RethtÄanwälfc fich al* bebeutenb geringer heran*,

(teilen wirb, legt aber boch jene Statiftif $u grunbe, weil eine

Statiftif bet Recht*anwälte nicht «riftiere. E* arbeiten nun

aber nicht nur bie Eifenbahnbeamtcn, jonbern (amtliche Beamten

unter wefentlich anbern Bedingungen al« wir. Str Red)t*-

anwalt ift an ftch viel arbrittfähtget unb arbeitttuftiger al« ber

Beamte. 3>et Beamte hat nur bie Wahl gwif<h«n 3Beitaf&hning

be« filmt* unb penftonierung ;
ber bem Recht*aiiwalt offenftebenbe

Mittelweg, (ich von einem 3 eil ber $efch&fte gu befreien unb

boch noch eine recht hübfeh« (Einnahme gu behalten, ift ihm ver*

fchleffen. SDer Beamte erhält eine h* nter feinen bi*hertgen

Begügen nicht weit gurücfbleibenbe $>enfton, ber Rechtsanwalt

neui? in ber Siegel auf eine ölet höhere Einnahmt vergiften.

3>ie 'Penftonterung ift bem Beamten ein erftrebenlwerte« 3iel,

bem SieCht«anwalt ein trauriger Slotbehelf. ^>rofeffor London

hat iu einem (Gutachten über bie Bermögen«lagt be« Bre«lauer

i'enfiottftverriH darauf hingewiefen, daß bie an (ich feht gute

Statiftif ber Eifenbahnbtamten vom 60. Veben*|ahrt an eine

auffällige Steigerung ber Jnvalibitättgiffer geigt, bie fogar über

bie Jnvalibität*jiffer ber arbeitenden Klaffen erheblich hi«au«geht:

natürlich, denn ein Arbeiter läßt (ich nur pensionieren, wenn er

muff, rin Beamter wenn er fann. 8lu« biefem (Gründe erttärt

er bie Statiftif der Eifenbahnbeamten, wenigften* vom 60. 3<*hK

an, für in leinet Weife maßgebend für die Jnvalibität*-Wahr-

fcheinlichfrit ber RechtÄanwälte, gieht vielmehr bie (Erfahrungen

der Kawfieut« gu Kate, bei denen wenigften* bk Womcnte weg-

fallen, welche bem Beamten bie Iknftonierutig wünfchen«wett

machen. E* ift fonberbar: die aufreibenbften Berufe, Arbeiter*

jehaft, Kaufmannschaft weifen eine viel geringere invaliden*

36al;rfcheiuli<hfrit auf al« ba« ruhig lebenbe Beamtentum. Sta*

Beamtentum ift eben in biefem l'nnfte mit ieueu AUafjeu gar

nicht gu vergleichen.

Üta* alle« müßte nun vielleicht hiugenommeu werben, wenn

c« wirtlich gar fein anbere* Waterial gäbe, Stber fold^e« gibt

e*. Seit 40 Jahren befteben bi« i'enfton*vereine ber Recht«*

aiiwälte iu ben Begirfen ber DberlaubeSgerichte Raumburg unb

Bre*lau, noch länger ber jept in ber ftufläfung begriffene

Berliner Betern. E« befteht ferner, ebenfall« ieit faft 40 Jahren,

ein 'penfion*v«r«iu für rhrin-preußifche Rotare in (5öin unb feit

1888 eine $eiifton«faffc ber eftmrichifchen Hbvofaten. El mag

fein, baß bie Erfahrungen biefer Beretue ihrer fleineu 9J?itglicb«r-

gah* wgm nicht maßgebend find; aber brauchbarer al« die der

Eifenbahnbeamten find fee firmer. E« hat ferner ber Hnwaltverein

mehrfach Erhebungen unter ben iRechtdanwätten de* :Ktiche«

veranftaltet, durch welche bie 3ahl ber gefunben, ber invaltben

uub ber faft invaliden f)crfonen feftgeftellt würben, unb e« ift bie

fo gewonnene Statiftif vom ^refeffor 4><»nt iu Veipgig verarbeitet

worben in einem (Gutachten, ba* in ber Jurifttfchen ÜESochenfchrift

von 1883 abgebrueft ift. triefe« Gutachten fteflt eine voflftänbige

lafel ber 3nvalibitäl«-®ahrfcheinli(h(eU für Sie<ht«anwälte auf;

e« fommt gu bem Ergehn!*, bajj biefe ®a^rfcfyeititic^fett au§er-

orbentlich fletn ift. «f)eym verfannte nicht bie Snangelhaftigfeit

biefer Statiftif, hütete fich a^fr wohl, bi« Erfahrungen eine«

mit ber S)c<ht9antoaltf<haft gar nicht vergleichbaren Beruf«ftanbe«

feinen Berechnungen $u gründe gu lege«. SDieie« gan?e über bk

flied>t*jnwaltfchaft vorhandene SWaterial mochte mit gro|rx

Borficht ben u dt werben; aber benuyt werben mugte e«.

5Die völlige Jgnorierung der beftehenden |knüon«(aifen hat

dahin geführt, die Beiträge gut ÜHuh<gehalt*faffe in rinrr

gang erftaunlidjcn jpiöbc feftgufegen. Unfer Sachveiftänbiger

berechnet ben Jahrrtbeitrag, der gur Erwerbung eine« mit der

Stauer ber SXitgliebfchaft fteigenden Biuhegehalt« von 900 bi«

1 800 ÜXarf für einen etwa 30jäbrigen 3iecht«anwalt nötig ift,

auf 141,54 SRarl E« erheben aber:

der Staumburger Statfjoiriverrin für rin von 900 bi*

2 000 3Rart ftrigende« Ruhegehalt einen Jahtrtbritrag

von nur 45 SRarf,

der Bre«lauer S)wfion*oerrin für ein fefte* Ruhegehalt

von 3 000 SRarf einen JahreÄbeitrag von nur 140 Warf,

der Berliner |>enfion*verein für rin von 900 bi«

2 400 Warf ftrigende« Ruhegehalt einen Jabreßbeitrag

von 100 Wart.

Stabei ift ber Raumburgcr Berein in der Vage, au« feinem

9>cnfton«fonb« alljährlich überfetüffe feiner S8itwenfaffe gu*

guführen, und feine Referven find von Jahr gu Jahr gewachfen.

«uch ber Bre« lauer Berein gedeiht f«ht gut; feine Tarife find

aderbing« neuerlich von 1>rofeffor ©elf angefochten worben, adern

wiederum auf (^runblage ber Statiftif der Eifenbahnbeamten,

die S^afrtfor London verworfen hat, nach befjen Ööuta6len die

Beiträge nur um 17 $rogcnt gu erhöhen wären. 3>er Berliner

Berein ift aderbing« in der Xuflöfung begriffen, aber, fo viel

man mei§, nicht wegen ungenügenber larifc, jonbern wegen

ungenügender Beteiligung, ilucb -peym fommt ebenfall« gu gang

anderen Ergebuifien al« unfer Sacbverftänbiger; er berechnet ben
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oafyrftfeeitrciß für ein feite® Siubegehalt von 2 812 Warf auf

87,89 Warf. 9freilit^ fällt i^ra bie Älfiuljeit biefe« Vetrage® auf

unb er rät ihn gtt verbeppeln; ater auch bann würbe er immer

noch erft bem Vre®lauer Sarif gleichfcmuien unb weit juefuf»

ftet;en hinter bem, wa® uufer ©achverftäubiger forbert. Überhaupt,

jagt «fttptn, trügen alle Vereinungen, uub nur bie Erfahrung

tarnt ba# Siiiiige lehren. Senn baljrr eine ber beftehenben

Xnwaltlpenfionlfaffen, fugt $epm, lange 3eit gut funftfonlert

bat, fo barf man bie (Garantien einer gebrauchen Entwicftung

für gegeben galten. Drt^alt empfahl er bamal« ben Änfchiuü

an bie ^Berliner f)enfion®faffe. Wan mag bie Sarife ber be«

fteteubeu Ä affen für noch fo unjitlänglie^ galten; ater um an

bie Slotwenbigfeit einer fo foloffalen Erhöhung ju glauben, be*

bürfte e® buch anberer Veweife, al® bie Erfahrungen ber Elfen*

bahnbeamten finb.

©c wenig wie bie Erfahrungen ber 9>eiifionfltaffen finb bie

ber 9® i twen f affen beriicffichtigt worben. Sieben einer Änjahl

fleinerer klaffen in ©adjfen unb Hannover befte^t feit faft

100 ^a^ren in kapern eine Änwaltbwitwenfaffe, bie bi® 1879

3wang#faffe war unb von ber bie fi$erften 8u®fünfte über

©tevblicfcfeit unb Witwenjahl ber StechtfanroäUe bezogen werben

fennteu. 2to ©teTblichfeitdtafeln ber ¥ebfn«verfichernng«anftalten

fdeinen für un® Stechtlanwalie ein falfie® Vilb ju geben; bie

Erhebungen von 1895 hält unfer ©achverftäubiger felbft für

ungenügenb. ©icher unrichtig ift ba® für 1895 ermittelte Ver«

hältni® ber Verheirateten ju ben Unverheirateten, ba® 70 : 30 be*

tragen foQ. Vapem $. V. hatte 1879 unter 372 Stechtlanwatten

70 unverheiratete, hiernach mug bie Vereinung be® Witwenfaffen-

beitrag®, ben unfer ©achuerftanbiger all jwif^en 146,45 Warf

unb 189,48 Warf liegenb annimmt, teanftanbet werben. 2)er

Beitrag fd?cint $u aiebrig. .fvepm hat feinerjeit jur Erlangung

einer Witwenrente von nur 557 Warf unb einet Waifenrente

non 208 Warf (für iebe «infame Waife) einen Sahrelbeitrag

von 250 Warf für erforbnlich erflärt. Äderbing® glaubte er

fämtlidje Veiträge, auch M* $ur IRubegehaltflfaffe, um bie £ä(fte

verminbem $u fönnen, wenn man ein Äapltal von 2 1
/« Wiilionen

Warf aufbrächte. Slun foflen wir ja von ber .fcülflfaffe ein

Äopttal von 500 000 Warf erhalten. Wir foÜen ferner eine

Wartezeit von 5 Sah*™ ha&W, wäh«nb welcher feine Stenten

aulgejablt werben, fämtliche Verträge vielmehr nebft ben Ein«

tritUgelbem, jufammen wohl 2 WiOionen jährlich, bem Äapital«

grunbftocf guflie&tn. Wir werben alfo nach 5 3ahren «t« recht

refpeftable® Kapital halxn, «lei gröper, al® £epm e®, auch

unter Verücffichtigung ber injwifchen gewannen 3«hl *>tx

Stecht lanwätte, h<ut forbern würbe. Offenbar finb e® biefe

Umftänbe, bie unferen al® fe^r vorftchtig befannten ©ach*

verftänbigen veranlagt ha^fn »
hm Witwenfaffenbeitrag fo

niebrig feftjufefctn. Äbet biefe Umftänbe treffen (amtlich

auch für ben Stuhegehaltlfaffenbeitrag j». E® ift befannt,

bah SSitwenfaffe ungleich bebentenbere Wittel erforbert

ai® bie Slnhegehattlftffe. 2)et Slaumburger Verein jählt

bei etwa 200 Witgliebeni in bet Siegel 5 bi® 7 Snvaliben,

aber 45—50 Witwen; ber baprifie foll 1879 bei 372 Wit«

gliebern 144 Witwen gehabt h*fat- Wenn nun hi*

Witwenfaffe, bie nicht viel niebrigere Stenten jahlt al® bie

Stuhegehaltlfaffe ,
einen Veitrag von 146,45 Wart bi® 189,42

Warf erforbert, fo tarnt für bie Stuhegehalt®faf*e unmöglich ein

Veitrag von 141,54 Warf notwenbig fein. Entweber ift ber

Wittwenfatonbeitrag ju niebrig ober ber Stuhegehaltlfaffenbeitrag

gii bod;.

Wau fiehi: hier finb Ungleichheiten, Wiberfprüche, Weinnng®>

verfchiebenheiten unter ben ©achverftäubigen in folchem Waffe

verhauben, bajj bie Sorberung unabweilbar ift:

uo«h aubere ©achverftänbige über bie ver*

ficheruugltechnifchen ©rnublagen be® Unter«

nehmen® ju hären unb babei vor allein bie

Erfahrungen ber befteheuben Äaffen jn ver-

werten.

Äbet wenn wir auch b* e untriiglichfte verftyeningltechiiifche

©ruublage hätten, fo ftänben bem Entwurf noch immer f<hmere

Vcbenfen entgegen: bie fünfjährige Wartezeit, bie un® jwänge,

für bie ohne Stentenanfpnuh Vleibenben auf noch anberem Wege

ju forgen; ba® Sehlen von Waifeurenten, welche® bewirft, bat;

bie finbetreiche ©ihre nicht mehr erhält wie bie Finberlofe; bie

UnScherheit ber ben beftehenben f)enficn®faffen angewiefenen

£age, bie auf »Vereinbanmg" eine® Änfchluffe® an bie neue

ätaHe angewiefen werben, auftatt unter 9tufrechtha(tung aller

beftehenben Sterte unb ^ftichteu in ihr aufjugeljen; vor allem

aber bie bebeutenbe ©chlechterfteÖung ber beseitigen Stecht®*

anwalte gegenüber ben fünftigen. Uie meiften Stechtlanwälte

gehören ben tUterlflaffen von 30 bi® 45 3*1?™!! au; 1895

waren ihrer 1405 im Älter von 36 bi® 40 fahren. Stofen

allen gibt ber Entwurf für ben gleichen Veitrag ganj wefentlich

niebrigere Stenten al® ben fünftigen, bie gar nicht fo viel jünger

fein werben. Stofer Seil be® Entwurf® wirb ftchertich am
meiften angefechten werben unb, wie ich fürchte, $um ©cheitern

be« Werf« führen. 2to ©chwierigfeit lte§e fl«h aber nur be*

fettigen bunh Vefreiung ber beseitigen Stechtlanwälte von ber

©eitrittlpflicht, ein unerwünfehter Äulweg, ber auf ebenfo

ftarfen Wiberftanb fto§en bürfte.

Älle® in allem, fo fehen wir je^t fe^on beutlich, bag ein

verftcherungßtechnifch ficher begrünbete® Unternehmen nicht®

anbere« letften fann al® gegen ^o^e Öeiträge niebrig« Stenten

gew&hrrn- Unb ba erhebt Sch bie Stage, ob beim ba® 3i«l

wirtlich bie flufwenbung fo bebeutenber Witlel forbert. Unfer

3»el ift: ©icherfteüung ber 3ufunft be® einzelnen burch 3u*

fammenwirfen aller. 3)iefe® 3»*l forbert nicht bie {lerftellung

einer Slnftalt, bei ber jebet eine Stente tauft, bie er anberwärl®

ebenfo gut taufen Knute. E« fchiefjt über ba« 3iel hl«au®,

baft auch bem eine Stente aufgenbtigt wirb, beffen 3ufunft auf

anberem Wege bereit® fnhergeftellt ift. E« ift nicht nötig, ba§

ber Ärme bie Wittel aufbringen h^fe, burch bie bem Reichen

ein 3«fthuS iu feinem Eintommen vergafft werben fott. Äber

e® ift nötig, bag jeber ba^u fUiite, Jlrmen ein ftanbe®*

gemägrt 5£>afeln ,ju fielen1 . Wir ftnb eine groge unb, ich benfe,

vornehme Samilie, bie feine® ihrer ©lieber notleiben laffen will

;

aber ©elbgefchäfte wollen wir miteinanber nicht machen.

E® ift aber ein ©ilbgefchäft ,
welche® wir mit einer

Sientenanftalt machen würben. 3'ber ga^lt ba® ein, wa® er

vorauifichtlich wieberbefommen wirb; e® ift Stiftung unb ©egen«

leiftung; e® ift ein Stentenfauf, bei bem S<h rveiter fein

©emeinflnn betätigt. Wir aber woQtn nicht Stentenfauf,

fonbern Verficherung gegen bie ©efahren ber 3«tunft. iDer

Stentenfauf fiebert aQerbing® auch gegen bie ©efahr vorzeitiger
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8rfrcit«unfähtgMt unb vorzeitigen 5obel. Hber bie ©efahr,

gegen bie wir und verfem wodtn, ift eine onbere: bie (Gefahr,

baß e# un# nicht gelingt, unfere unb unfern Familien 3ufunft
ftc^ergufteflen. Daß jur Hbwenbung biefer jebem Einzelnen

bro^enben (Befahr alle beitragen, ift ba« befannte i'tinjip be#

Betficherung«»efen# ; baß nur ber, bei bem bet Schaben ein-

getreten ift, (£ntf<$abigung erhält, verfielet fich von felbft.

Demnach ift nur ber rentenberechtigt, ber z“n* ftanbeflgemäßen

Lebensunterhalt ber Diente bebarf; »er ihrer nicht bebarf, bei

bem ift ber 3«0 be« Berfi«herung#f«haben# eben nicht ein-

getreten. Da« ift aflerbing# eine neue 8rt ber Berficherung,

bie man Berficherung gegen ISrmut nennen mag, bie

aber nicht# von bet Dlatur be# Älmofen# an ftch ^at, fonbern

eine Berficherung ift wie jebe anbere, einen burch Beitrage

erfauften Dtecht«anfpru«h gibt. 3u biefer Hrt von Berficherung

gezwungen ju werben ift gerechtfertigt, benn unfer oder SÖürbe

erforbert e«, baß feiner von un« ober feke Hinterbliebenen in

Dürftigfeit verfinfe; ber weitergehenbe 3wang, von un«

o^ne «Rficffuht auf bie Höh« (Sinfominen# eine Diente ju

fichem, lagt fich viel fernerer rechtfertigen.

Die ÄuBgeftaltung biefer Betfnheiung wäre in ben (Brunb-

Zügen etwa folgenbe. (Sine 3wanglfaffe wirb errichtet, bie

einen Dlecht«anfpruch auf Snvaliben-, Sitwen« unb Saifen-

rente gewährt, aber nur bem, beffen (Sinfomraen einen

beftimmten Betrag (oiedeicht 3 000 DRarf) nicht überfchreitet

unb nur infoweit al# fein (Sinforamen hinter biefem Betrage

Zurücfbleibt. 'Die ba.ui nötige BerftcheTunglprämie fann nur

burch lange (Sifahrung gefunben, fte muß baher vorläufig

verfuch«weife feftgejeßt werben. Älar ift h****^ zweierlei : ein-

mal bafj fte ganz bebeutenb geringer fein mu§, als wenn jebem

eine Diente zu zah^en wäre; fobann baß fre nicht voll auf-

gebraucht, vielmehr zum Heil zur Kuffammlung eine« Kapital«

benußt werben muß, beffen 3infen bie mit ben 3aljren immer

größer werbenbe Dientenlaft tragen h*lf*n. Älar ift ferneT, baß,

bei bem DRangel ader Unterlagen, man fich Vorbehalten muß,

fpäter entweber ben Beitrag zu erhöh*** Dienten zu

erniebrigen, wa« übrigen# ber vorliegenbe (Entwurf auch tut.

Berücfftchtigt man nun, bafj bie leipziger ^ütfdfaffe zur 3«it

runb 00 000 DRarf jährlich auf Unterfliegungen verwenbet, baß

nach Bericht im Jahrgang 1901 biefer 3«itfchnft noch

nie ein Bebürftiger vergeblich um Untetftüpung gebeten ha *r

baß alfo an bie neue Äaffe eine erheblich größere 3abl von

Dientenanfprüchen wohl nicht herantreten wirb, a(# Untcrftüßung#-

gefuche an bie alte herangetreten jinb, bafj bagegen bie Dienten

erheblich h^fr f**n werben, al# bie Unterftüpungen M#hrr

gewefen finb, baß fomit in ben erften 3<»hTen für Dienten nicht

mehr al« einige Hunberttaufenbe gebraucht werben werben, fo

wirb e« genügen, ben Beitrag für jefcen unferet halb 7 000

Diecht#anwälte auf 100 DRart jährlich feftgufe^en, wovon

bie Hälfte zu Dientenzahlungen verwenbet, bie Hälfte zum

Kapital gefcplagen wirb. @anz fiepet würbe man gehen, wenn

man beftimmte, baß niemal« mehr verteilt wirb al« ber für

Dienten verfügbare Betrag.

Diefer Seg ift in jeher Beziehung leichter gangbar al«

ber im (Sntwurf vorgefchlagene. $ür einen von ben adermeiften

leicht zu erfchwingenben Beitrag werben bie im (Sinzelfatte

notwenbigen, unter Umftänben fehr ^o^en Dienten gewährt. (S#

wirb möglich, von ber ftrengen Berau«fe$ung ber vollen Arbeit#*

unfähigfeit unb ber ?öfchung in ber 9nwalt«lijte abzugehen

unb Diente auch bann 311 gewähren, wenn infolge abnehmenbet

9rbeit«fähigfeit ba« (Sinfomraen unter bie DRinbeftgrenze

ftnft. Sin bie Stede be« Schema« tritt 3nbivibualifierung.

Die Ubergang«fchwterigfeiten faden fort; benn ba bie hi«t ver-

feuerte Gefahr be« Unverforgtbleiben# vom üeben«a(trr unabhängig

ift, fo fönnen bie jeßigen Diecht«anwälte mit gleichem Diente

an ben Sohltaten ber .(taffe teilnehmen wie bie fünftigeu.

Da# fetjen je$t vorhanbene Kapital von faft einer dRifliou,

für bie große Dientenverfnhcrung ganz unzurrtchrnb, würbe für

unfere Heinere Äaffe eine fehr annehmbare Ofrunblage bilben.

Beiträge ber S(iiwalt«fammern, Schenfungen unb Bermächtniffe

würben einer folgen .(taffe in ganz an bereue DRaße jufließen,

al« einer bloßen Dientenfauf#anftatt. Da« ganze Unternehmen

würbe viel beliebter werben. Der jefet noch ftarfc Siberfpruch,

über beffen föröjje bie ßinraütigteit be« Danziget Anwalt«-

tage« nicht tänfihrn barf, würbe verftummen. Bereit« h“t fi<h

in H<*de eine Berfammlung von Dtechtlanwälten faft einftimmig

für ben hier entwicfelten ©ebanfen erflärt. S# wirb unabwei#lich

fein, bem «Straßburger $(nwalt#tage einen ®ventuatentwurf auf

biefer (Brunbiage vctzulegen.

Die ?(lteri= unb SBcIiftcHmji^ermtg ber !Burtau=

beamten.

Sen SRechttamoalt i'iftetinS, Siagttturg.

®ne brlngditt gingt b« 3eil unb eine getabeju (ojinlt

Sctieenblgteit ift bie isiibeifteüung btr in leitenben ©teflungen

tejinblidjen i'iiealbenmten, iulbeienbere bei Üeriebei bei

beulfdten SRe^ibannalltbunaub. 3>ei Bng unfern 3e(t gebt

mit 9tt(bt bafcin, ben Sngefteiiten, bie im feftem öeijalt fielen,

unb nii^t in bei $<>ge finb, non bemfclben fo f eije ©ifpaniiffe

|U machen, bog fte im gabt einer Dienftunfäbigfeit ober beb

alter« bauen leben fönnen, eine gefieberte Srifteng für btefe

gäbe im ®ege bet Strfieherung ju fehaffen. 2)ie fcjiale

©tfejgebung tu« ®eutf«hen Seiche« hat eint berarttge Serfichening

im Siege be« 3»ange« für bie minbet befoibeNn «ngeftebttn

unb bie aebeiterfchaft in ban(en«ruerter Seife geraffen, unb

e« beginnen fegt bie Seflttbungen, biefe ftaattidje 3nwng«.
uttfuhening auch auf anbei« ©ebiete be« fogiaten geben«, in«,

bejenbere auf bie Priuatbeamten im abgemtinen, auljubehnen.

@« ift nach meinem lafüehalten nur noch «ine gragt ber 3rlt,

baj im Snterrffe aber Beteiligten fine ftaatiiehe aittr«- unb

3nualibiläi<utrftiherung unb jmar eine jntangtmtife, für ab«

Bueeaubeamten, alfo auch für ba» höhere Bureauperfonat ber

Sechlbannätte, eingeführt »trb.

Die Borteile einet feieren Betficheenng liegen fa auf bet

•ftanb. ©ie gemährt febem BerficheeungSnthmer eine einiget*

ma§en forgenfetfe (Jjiftenj unb erhöht bie ?ufl unb ben giftr

an bem Berufe. Sa« ber arbeitet alt eine nicht ja unter*

fihäpenbe Schient ju uürbigen gelernt hat, mtn: über herj

unb lang, ba e« ftch bettährt h«i, auch arbertern In höheren

BrruftBaffen ju teil »erben, heute, hie geiftig Sag für Sag
angeftrengt tätig fein muffen, neigen frei betanntiieh ichneber

unb inlenftuer ab, alt (örpeetich arbeitenbe; ift c« eine Pflicht
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bet Staate! aber btt Btbeiigeber, für fpüten Sienftunfügigteit

ob« bat Sit« all« Bngefteßteii gu
jargca — unb fein dRenfg

unfner Sage wirb bitfe fcgiale ßlßigt leugnen — fo muff au<^

füt bat Buteaupeefonal b« beutfgen {Rtgttanwälte unb ßlotate

ln bief« Segnung etnjat gefielen. Sie Stiftungen bn bit-

bnigen ftaatligen Bnfigeruugtn, ble alt fieiioiQige audj ben

gähnen Bureaubeamten offen flehen, reifen hier rriett aut.

Bug b« Sorteil füt ble Brbritgeb« ift babti offenfigtlig.

Sägrenb fegt bn gähne Bueeaubeamte, um (Stfpatniffe füt

feine 3ufunß, befonbert füt 3eiten b« Sienftunfägigfrit unb

bet Slteti gu mögen, nach Steden mit niüglidjll beferin Begatt

fmben tnufe nnb betbalb in bem Befiteben, feg gu snbeffern,

in fein« Stellung häufig« wegfeln wirb, inbert fi<b biet mit

bem Sugenblicf, wo « ben Sorgen um f))ätett 3»h« «inign-

maßen übetboben ift Sud) b« oft intbefenbere oon SKecfctS-

anmälten beßagte Übertritt oon befferen Bureaubeamten in feibft

fglegtn begablte Steilen oon Seifiiberungtgefellfibaften unb

anberen Betrieben nur bn $enßi>n!f&higfdt eoegtn, toitb bann

»nringert; unb et toitb ohne 3»*lf»l gelingen, butcb Siebetung

bet ?etfonalt füt bit 3utunft ben Stanb bn prioaten Bureau-

beamten gu beben unb bemfelben gute .Sräfte mebt alt bitbn

gu «halten. Sag gitrburg b« Srbeitgeber ebenfallt «bebiiiben

Sorteil gal, beäugt faum erwähnt !
u »nben.

Sa bie ftaatliibt Berflgetung bn b®btr'n SSdoatbeamten

naturgemäß liefe nur langfam entwidein (ann, abn aug eine

gwangtweife ftaatliibe Berßgenmg freie fmlftfuffen neben firfe

bulben toirb, fo finb bie SngefteDten gunärfeft auf Selbßgfilfe

angewiefen. Unb ba febeint et mir ein überaut glüefliib«

®eban!e, baß man biefe Sltert- unb SReliftenoerfignung gtoat

Im Sege bn Selbftbülfe, abn fianb in fjanb mit ben Srbeit-

gebnu, ben iRegttariwältrn, gu lifen bemüht iß
;
et toirb babuttb

meinet Sragtmt triebt nut bat erftrebenttoerte materieile 3iel

leiebtn eneiebt, fonbem aug bn fogiale Stieben gmifefeen

Srbeitgebn unb BngefteOten nbalten, unb in etfteuliebn

Segfelwitfung fogar geftärft unb gefeftigt

3n annfennentmettn Seife haben ft<b in TOagbeburg eine

Bngagl ton Bnttauüorßegtm gufammen getan, um einen

Penfionioertiu gu grünben, meid« aut ben engen fflrengen

TOagbeburgt binaut füg aßraäglig üb« gang Seutfglanb erftreden

foil. Sn Bufang biefet Untnnegmeut ift giüdonbtigenb
;
eine

Bngagl oon SRegttamoälteu in Biagbebutg unb außerhalb iß

bemfelben mit einem 3abtetbeitrage alt Senner beg. ^roteftor

beigetreten, unb täglleb gewinnt biefe Bewegung allenthalben an

Soben. Sa, wie jebnmann weiß, bie erfolgreiibe (Srünbung ein«

leißuugtfägigen felbßßänbigen flenßontfaße nur bann beufbar

iß, wenn eine gang bebeutenbe Bngagl oon Berßgnten oon

ootnhetein »othanben iß, fo b»t i» rigtiger Srfenntnit bn

Saiblage ß<b bn neugegtünbete ßlenßontoerein bem in Sagbeburg

beßebenben ßWoatbeamtenoerein
,

febodj ogne feine Selbft-

ßänbigleit aufgugebeit, angeftgloff en, einem Setein, beffen

Sebentfähigleit außn 3weifel fleht unb bet nag ringegenbn

Prüfung bie beftchenben Bebingunges geftellt hat unb gu (teilen

in bn Sage iß.

Bßerbingt haben fug, wie ftett bei neuen Unternehmungen,

Stimmen bagegen erhoben, an etftn Stelle aut bem Bnbanbe

beutßg« Bureaubeamten gu Seigjgig feibft. Sief« Sibeefprucg

iß oom Stanbpunfte bn eiugeloen Buteauoorftehn faum gu

onßegen; et iß gegrünbet auf eine Äurgßgtigfrit, wie ße oon

8a<gleuten faum erwartet werben fann. Senn bn Seipgign

Snbanb meint, eine eigene jelbftänbige Äaffe aut fug geraut

gu begrünben, fo benrt n fegt eptimiftifg. Senn n erwägen

würbe, baß untn ben megmen füanfenb feiner SRitglieb« nut

etwa 400 onßigerunglfähige Bureanoorfteber ob« bögere

Bureaubeamte ßnb, fo fann fug febn auf @rnnb elufaiget

dtentabilitättbereegnung jagen, baß mit biefetn ÜRaterial bei

normalen Beiträgen niemalt eine lebentfägige 'peußontfaffe gu

grünben ift. Sn Seipgign Serbanb ganbelt mit feinem ffiibet-

fpruig niigt im Sntneffe fein« ®itgliebn. Stlbßrebenb ift

et eine Pßigt bn ßtegttanwäite, ifere oerfugerungtbneigtigtett

BngefteOten niegt nut motalifeg, fonbem auig pefuniär gu untn-

ftüßen unb niegt nft gu warten, bit bn Staat ße bureg ftaat-

liegt gwangtweife Sttßegetung bagu onanlaßt. Sine gange

Bngagl oon fftegttanwäiten gat biet auig ogne weitnet getan,

unb gwat in oerfegieben« Seife.

So gagten ein Seil bn beteiligten ERegitanwälte einen

beftimmitn Beitag gu ben Snßegenengtprdmim igrn Bureau-

oorfteg«
; du anbnn Sril bdognt due längere Brbditgeit nnb

Sienßtreue im Bureau beßdben Bnwaltl — meinet Sraegtent

fegt degtig — mit ein« ftrigenben Sfala biefet Beiträge. Sa
bie Betßgnungtnagae bnartig geregelt ift, baß ein febn Bet-

ßtgerte beliebig oieie Bnteile nehmen unb fo frine Bnßgerung

beliebig «gegen fann, fo gagU dn Seil bn Bnwälte bie ptämie

füt eine Bngagl Bntdle unb übniäßt bie weitete Sntnagme oon

Bnteiien bem Srmeffen bn BngefteHten.

Bnf biefe Seife wirb erreicht, baß rinnfritt rine gednge

Bngagl oon Buteauootftegnn, geßügl bürg ben großen Prioat»

beamtenoerdn, rine rentable Sütforge (gaffen fann, ble ßg
beliebig, fogat auf Sltwen- unb Salfenoerforgung aulbegnen

läßt; ba fern« bie innere Organifation nnb Beittagonleilung

gwifgen Btbeitgebn unb Btbritnegmer ben ftaatligen Botfgrißen

übet Brbriietoetßgerung folgt, fo iß rin Unternehmen geßgaffen,

weiget gwat oießeigt norg niegt gang ootltommen, ab« jebenfafl!

eine Sgäpfung iß, ble gum großen Segen füt Btbriigeb« unb

Bngeßeßte wnben mnß. Sa aug bürg genügenbet Stimm-

rtgt bet Betrinl in bn Organifation bet beutjgen Prieat-

beamtenoerrint bafür geforgt iß, baß aug n im ©efüge biefet

Bneint eigene! SRrgt begatt, fo fgdnt mit bn Britrttt unb bie

Unterftüßung gu biefn fogialen fflrugrünbung Anwälten unb

Burraubeamten auft Sännfte empfohlen wnben gu linnen, un-

befümmert batum, ob Seule — wie et folge immn gibt — aut

oß regt enggngigen Orünbtn, oießrigt fogat aut Sparfamfritt-

rüdßgten, baean nätgeln. Äritißeren iß leigt«, alt befin mögen

;

febn Sgriit gum fogialen Sodfgritt joßte abn mit gteuben

begrüßt wnbnt. ______

©in Seitrag jur Struftnr bet 3Cnf)>rit<f|e on ben

dritten aub §§ 556 unb 604 3). ®. SB.

SBon £Necbt6antt?alt Dr. 91if|en, «pirjebberg t. 8d>l.

2>a« bem SBermieter, ©erdächtet (§ 581 Hbf. 2), SBetleiher

für ben $att, ba§ ohne ihre (Srfaubni* bet SWitfontra^ent ben

(gebrauch bet §a$e einem 2>ritten überlaßt unb ber Äbma^nung

ungeachtet beläßt, in §§ 553 (549), 605 91t. 2 (603) gugeteilte

tRe^t, fofort (o^ne Äünbigunglfrift) bie Sache jnrücfforbem
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*u bürfen, ließe »Irfj nicht entfpreihenb realifteren ,
wenn btefeu

$erfonen nicht autfe burch §§ 556 Hbf. 3, 604 Abf. 4 bi« Älage

gegen bfn Dritten gegeben wäre. C^ne ftc wötbe biejenige

Sachlage, meldje ben Anfprudj auf iof artige &a<$Tii<fgabt

erzeugt (ber ©eftß bei Dritten), gleichzeitig ein .fcmumil Hlben,

biefen Anjpruch $u venvirflicben. D^ne fie bliebe nur ber

f^leppenbe ffieg beb § 886 3- V- D. (fllttrweifung bei An-

fVrudjb an ben Dritten), unb auch er ftk^rt nicht gum 3i«le,

wenn bttn Dritten ber Gebrauch ber Sache vom Anbereu für

eine 3«t überladen ift, beten Ablauf erft für fpüter beverfte^t.

Die wiffenfchaftliche Vegrünbung bei AnfpTuchl an ben

Dritten ift in ber Literatur jum leil beut (Gebiete bei Sache11 ’

recht! entnommen worben, fo .frellwig, B Die Vertrage anf

Veiftung an Dritte*, welker il>n beftimmt all ben Anfpruch

bei Vermieter! all mittelbaren Vefißer! auf £erau!gabe genüg

§ 1006 Abf. 3 — fo Staubinger, welker bie Älage gegen

ben Dritten all eine Art Veftßflage unter Vcjugnahmc auf

§§ 861, 862, 863 auffafjt.*) Anbere SchriftfteÜer entnehmen

bie Vegrünbung beut 9ta$te ber Schulbverhültnifje, fo Dert*

mann, Kommentar, welker ben Untermieter bunb Abfluß

feine! Vertrage# fraft gefeilterer („notwenbiger*) Schulbübet*

nahmt in bie Verpflichtung feinel Vermieter! au! § 556 jur

bemna^ftigen JHücfgabe ber ^lietlfache ohne weitem eintreten

lü&t, nicht an SteQe bei, aber neben bem urfprünglichm Ver*

pflichteten, — unb diemeief (3ur lechuif b. V. 0$. V. 4peft 2),

welcher, inbem er bie Analogie bet actio quod rnetus causa

gegen ben Dritten, qai ex bac re (b. i. au! bei Swanglbanb-

lung be! anbereu) lucrum sensit, htranjieht, eine eigene ur-

fprfingliche Verpflichtung bei Untermieter! annimmt, fich fnüpfenb

an bie Cdebrauchlüberlaffung an ihn, bie bem „lucrum sensisse“

entfpreche, bergeftalt, ba§ bie obligatorifche Ve;i«bung zwijdjen

Vermieter unb £auptmieter nicht auf ben Untermieter übertragen

werbe, fonbern nur ein $atbeftanb!merfmal für bal nunmehr

jpoifcheu Vermieter unb bem Dritten originär getnüpjte tKechtl*

banb barftede.

%m betbeäonftruftionen, bie0ertmannf<hewiebie9tomeicffche,

ift ber Siechtfgrunb ber Verpflichtung bei Dritteu in beT lieber*

laffung bei (Gebrauch! ber Sache an biefen voUenbeL Vom
Stanbpunfte beiber Aonftrufticnen (teilt bie Veenbigung bei

Wietloerhaltniffel nur bal jeitli<he Moment bar, in welchem

ber bil bahin fchon eriftente Aufpruch ber Verwirflichung fähig

wirb, unb e! ift nur folgerichtig, wenn SHomeicf (3. 30) au!*

führt, ber Dritte bürfe nicht einwenben, baf; er vor Veenbigung

bei Vlietlmhültniffel (.zwifchen bem Vermieter unb Bieter) in

feiner Oiechtlbe^iehung jum Vermieter ftehe: vielmehr hab* ber

Drille von bet C4tbraucb!übcrlaffuug an Sorge &u tragen, um

feiner bereinftigen, mit Veenbigung bei fWietlverhÄllniflrl fülligen

SRücfgabepjlicht genügen gu fönnen.

'Bäh«»b gegen bie 0ertraannfd)e Anfi^t fuh mit ÜKoraeicf

eiuweuben lägt, baf; ein Anhalt für bie Annahme eine! Scpulb*

übernahmewifleHl bei Dritten fehle, namentlich bann, wenn ber

Dritte bei ber (ftebrauchlüberlaffung nicht wußte, baf; bie Sache

eine TOietlfacte fei ober wenn er fi<h au4> nur in Unfenntnil

ber Vebingungen bei primären Wiictlvertragel befanb, ift meiue!

brachten! gegen beibe Anfichten geltenb ju machen, baf; bal

*) Vicrju vergl. bic oben girierte Schrift von IHcineicf.

Oüefeß ein obligatorifche! tRechtlbanb gioifcben Vermieter uub

Drittem, bal f«h fchon an bie (^ebrauchlüberlaff ung an

biefen fnüpfe, in feiner iSeife jum Aulbrucf bringt, aber bet

bem Aulnahmecharafter bei Snftitut! allen Anlajj gehabt hätte,

bie! ju tun, wenn ber (^efegelwifle barauf gerichtet gewejen wäre.

Dal ©tfeß fagt nicht! weiter, all bah ber Dritte nach Veenbi*

gung be! Wiet« eher ^eibverbältniffe! bie Sache bem Vermieter

begw. Verleiher auf beffen Aufforberung gutücfgugebett habe. Dal

©efe$ erflart iulbefonbere nicht, baf; ber Dritte ein ihm beim

(Gebrauche ber Sache vor Veenbigung be! £auptvertTagel gut

Saft fadenbe! Verfchulben ;u vertreten habe, l*0t «io« beendige

Verpflichtung in Anfehung bei Dritten vielmehr nur bem VZieter

auf (§ 549 Äbf. 2). Der Dritte ift nach HHotiven (©b. 2

S. 397 unter •frinwei! auf § 224 Abi. 2 b. (Eutw. 1. Sef.) nur

eine £erfon, bereu (ich ÜWieter ;ur (Erfüllung berfenigeu Ver*

biublichfeit bebient, welche bie Sorge für bie (Erhaltung ber

VHetfachc 4um Q^egenftanbe hat - (VergL fllancf Tonern. ,u

§278.)

VZetnel (Erachten! ift bic Clebrauchlüberlaffung nur eiu

latbeftanblmerfmal im Verpflichtunglgrunbe ber §§ 556 uub

604. (Ein jweiftel ben Verpflichiunglgrunb erft voll*

en ben bei 'BZerfmal ift ber Uinftanb, ba§ ber Dritte nach Ve*

enbigung bei £>auph>ertTagc4 gur Diücfgabe ber Sach« auf*

geforbert ift. Vevor bie! nicht gef^en, entbehrt ber Anfpruch

nicht blo§ ber ^üdigfeit, fonbern ift rechtlich überhaupt noch

nicht vcihanben.

Die frieden Votjchrifteu ftcTlcn einen 8ad bar, baß eine

.ßanblung (bie O^ebrauchlüberlaffung), welche bal obligate*

rifche tKecht eine! anberen verlebt, fpe^iell eine folche, weiche

bem befonberen Inhalte einer berartigen Verewigung fchnur*

ftracfl ;uwibetlauft, unb ber burch biefe ^>anbluug htrbeigeführte

3uftanb (bal Vehanen be! Dritten im unbefugten Gebrauche)

nicht nur gegen ben au! ber uümlichen Obligation Verpflichteten,

welcher bie |)anblung begangen, foubern auch gegen ben Dritten

verfolgt werben faiui, ber bei ber $anblung, wenn auch nur

objeftiv, mitgewirft fiat, unb jwar in ber tKichtung verfolgt

werben fann, baf; biefer Dritte eine nach bem Vet trage vom

Vlieter gefchulbete Stiftung (Sachrücfgabe) ju bewirfen ver*

pflichtet Ift

39ar bie Ofobrauchlübcrlaffung genehmigt, fo liegt bie Ver*

lebung be! Vennieterrechtel barin, baß ber Dritte nach beruhetem

.panptvertrage ben ©efiß gegen ben fEBiden be! Vermieter! fort*

fept. Die Vehanblung beiber güde ift bie gleiche, ba auch bei

unbefugter Ingebrauchnahme bie (^runblage ber Atage nicht vor

Veenbigung be! SJUetlverhültniffel gegeben ift.

3m einzelnen wirb folgenbel bemerft:

1. 3ft ber IRechtfgrunb ber Verbinblichfeit bei Dritten erft

voQenbet mit bem an biefen geftedteu tRücfgabeverlangeu, fo fefct

bie ülage voraul, baß ber Dritte bie Sache befipt ober hoch

;ur 3eit be! dlücfgabeveriangen! befeffen hnbe. .f)at er vorhor

ben Vcfiß ber Sache fchulbbaft verloren unb bi! ^u jenem Ver*

langen nicht wieber erlangt, fo muß fto oerfagen. Der ®crt

ber Sache fann ihm au! § 556 nicht abgeforbert werben, ©nt*

hält nämlich ^ Verhalten bei Dritteu, welche! ben Veftfeverluft

herbeifübrie, eine Verfehlung gegen je in Abfommen mit bem

Vlieter, fo ift bet Vermieter infoweit $u bem AnfpruCpe aftiv

nicht legitimiert, oft ober bal Verhalten eiu folchcl, wie el ben

Digilized by Coog



XXXII. Quriftifdje SBodjenfdjrift. 203

©iieter nach bem £auptmiet»f rtrage für feen ©erlaß

haftbar matten würbe, fo Fann feie feurig § 556 angeorbuete

(pafffoe) Erftrecfuug be« jwifchen ©enuieteT unfe Mietet fee*

ftebenben Äontraftrechte« auf feen dritten nicht ba$u fügten,

feaß feie tfcntraftflage auch auf |)anb(ungcii änwenfeung frnfee,

feie feer ©ritte beging, be»er jene« Rechttbanb jwifchen ihm unfe

feem ©ermieter gehüpft war. inwieweit er an« § 823 haftet,

ift eine an feere j$rage.

2. flu« feem in »crftehenbem ju öninfee gelegten S>rin$ip

ergibt fte^ weitet, baß feie SUage gegen feen ©ritten fich feen tat-

fachlichen ©efißoerhäUniffen fee«ielben ju feer juriiffjugebenfcfii

©ach«, wie fie im 3«ipunfte fee« Rücfgabeoeriangen* liegen,

anjupafje« hat. ©kr fearnal« feer ©ritte nur mittelbarer ©e-

fifeer feer ©acf>e (unfe hat er auch fpater nidjt unmittelbaren

©ejifc erlangt), jo fann ©erutieter nicht mehr »erlangen, al« baß

ihm feer tlnfpruch be« ©ritten an feen unmittelbaren ©eftfeer auf

•£>erau«gabe feer Sache abgetreten werfet, alfo nur feiejenige ©efife-

Übertragung beanfprutfeen, feie § 870 »orftefet. ©er ©ritte ift

nicht »erpflicfetei, ftcfe feie Sache »cm unmittelbaren ©eftfeex au«-

antworten ju lajfen, um fte felbft in feie £änbe fee« ©er-

mietet« $u liefern, ©cnn nur foweit al* im fritifcfien 3*lt-

punfte feie fattifcfee ©Upofition fee« ©ritten über feie Sache

reicht, nur foweit feat er «u gunften fee« ©ermieter« $u fei«-

panieren.

3. £>at feer ©ritte auch feinerfeit« feie Sache guui (ge-

brauche fee« (Empfänger* weitergegeben, fo feat feer Erftoer-

mieter bejw. (Srftoerleifeer unter beit entfpretfeenfeen ©orauA-

jefeungen, unter feenen er gegen feen ©ritten flagen fann, aud?

feie Älage gegen jenen anfeereti. ©enn ein fea« obligatorißhe

Recht fee* Kläger« fräufenber Satbeftanfe liegt auch in feer un-

befugten Q4ebrau(f)«übeTlaffnng »on feiten fee« ©ritten au feen

anfeeren, feejfen auch nur objeftioe ©eteiligung ihn feer älage

au« §§ 556, 604 unterwirft (§ 553: „ober berjtnige, weitem

feer SRieter feen (gebrauch feer gemieteteil Sache überlaffen hat,

. . . einem ©ritten feen tym unbefugt überladenen (Gebrauch

belast*), fluf feicfe 3öeife erfahrt feer ärei« feer au* §§ 556

flbf. 3, 604 %b$. 4 ©erpfli djteten bunt? jefee weitere ©ebrauch«*

übertajfuiig eine jefeeAmalige Erweiterung, ©ie« allerbin g« nur

fo lange, al« feie Reihenfolge feer ©ebrau<h*überlafjungeu nic^t

bunfebcodjen wirfe »ou einer Eingabe feer 2Riet«fache $u anfeerem

3wecfe al« jum (gebrauche. ©eifpteilweife: A hat a» B »er-

mietet, B an C, C an D weiteroermietet, D feie UHietjacfje an

E, feer hierbei mala title war unfe bah« Eigentum nicht er-

warb, fäuflich übergeben, hierauf hat E feen (Gebrauch b« Sache

feem F überlajien. Eine Älage gegen F ift feem A »erfchlofjen.

Unfe ebenfo ftünfe« ifem eine Älage gegen C nicht jn, wenn nicht

F, foufeern C, »achtem feiefer feie Sache an D gegeben, »on

feem .Staufer E (pim «weiteumale) feen Gebrauch feer Sache

erhalten hüben feilte, ©erfolgbare RecptAoerlefcuiig genüg §§ 556

unfe 604 ift nur feie Überladung jurn (gebrauche, unfe nur

feerjeuige fpätere ©cjifeer fann belangt werben, welcher feinen

©efig lefeiglid? folgen flften feiuer ©eftfeoorgäuger »erbanft

feie eine CdebrauchAübetlafjuiig au feiefe enthielten, ©ie Äette

in obigem ©eifpiel wäre nicht bnrdjbrochen, wem» I) fceui E
feie Sache übergeben, feamit er fie für D »erfaufe, feauu ihn

aber angewiefen hätte, feie Sache an F ju »«mieten. 3« feiefem

,5 alle fäme feer ©efife fee« E, weil ein jelbftänfeige« ©lit teiglieb

nicht feilfeenb, außer ©ehra^t, unfe feie Sache läge nicht anfetr«

,

al« wie wenn F feie ©cbrauch«feefugnt# feireft »on D »erliefeen

erhalten hätte.

4. ©on feem Beftpunft an, wo fei« Re<ht«baub jwtfcheit

feem ©ermieter nnfe feem ©ritten feurch feie nach ©eenfeigung

fee« «f>auptmiet»ertrage« an ?efeteren gerichtete ©aebrüefgabe-

aufforfeerung gefnüpft ift, hat feer ©ritte feem ©ermieter gegen-

über ein ihm ober bemjenigen, feem er feen ©ebraweh überfaffen,

jur ?aft faflenfee« ©erfcfeulfeen in ^nfehung feer '•fliietfaefee ju

oertreten, unfe jwar nach Maßgabe be« ^auptiniehjertrage«

(Romeicf eit), feetin gegen feeffen ©erlefeung feil feie in Refee

ftefeenfee Älage reagieren, ©o fann feie Haftung fee* ©ritten

unter Umftanfeea eine ftrengere ober weniger ftrenge fein al« feie«

jenige Haftung, feie ihm fein ©üetrertrag anferlegt.

5. Rach § 557 Faun, wenn ÜJlieter feie gemietete ©ache

nach ©eenfeigung be« ©Uetoerhältniffe* ni^t jurüefgibt, ©er-

mieter für feie ©auer feer ©orenthaltung al« Entfchäfeigung feen

»ereinfeacten ©Uetjin« »erlangen, ©a* hier gegebene Recht ent-

fpringt mithin ni^t bem #efeanfen, feaß fea« Wietoerfiältui*

über feinen normalen Enfejeitpunft hinau« bi« )ur Rücfgabe feer

3Rietfa<he al« fortbqteheufe gelte, foufeern feefeeutet nur feie

iarifierung be« für feie ©erabjäumuiig feer Rücfgabe ju Iriftenfeen

©chafeen«erfa$e«. folgerichtig muß feiefe« Recht feem ©ermieter

auch gegen feen ©ritten jufteh«, feer fich feer Rücfgabepflicht

entjiehl Romettf »rmeint feie«, weil feer ©ritte nur jur Rücf-

gabe »erdichtet fei, ^weitere* ©erbinfelichfeiten feem ©er-

mieter gegenüber nicht h«&«- *bet feie in gtage ftehenfee

©chafeenerfaßpflicht ift feine weitere au* feem .ftauptmietaifr-

trage fich ergebenfe« ©erbinblichfett, fonfeem nur feer Vulfluß

jener feur^ § 556 auferlegten Rücfgabepflicht. Senn feer

primäre ©ertrag feen SRaßftab gewährt, ob bejw. wie feer ©ritte

an ©teile feer (nach ^et Rücfgabeauffotfeerung) in ©er ln ft

geratenen ©ache Entfchäbigung ju leiften hat, fo muß e« auch

juläffig fein, jenen ©ertrag auch ba fcem ©ritten gegeuüber

wirfeu ^u laffen, wo er nach bem ^<0 b< 11 SRaßftab bieten

foU, um« neben feer ©ache all Entfchäbigung für »erjdgerte

Rücfgabe ju leiften ift

6. ©ie Pflicht jur Rücfgabe feer Sache nach beenfeetem

©ertrage ift für feen «Rietet unfe Entleiher feine »inbebingte,

fonfeern feiefen Verienen flehen nach §§ 547, 601 Knjprfiche an

feen ©ermieter bc$w. ©erleifeer au« ©erwenfeungen, feie fte auf

feie Sache machten, in gewiffem Umfange gu, unfe bi« gut ©e-

friefeiguug feiefer Änfprüch« haben fie nach § 273 ein 3“riicf-

behaltunglrtcht an feer Sache ; aulgenommen »on feiefem Reihte

ftnfe nur uach § 556 Äbf. 2 »ermietete ©runbftücfe. ©ie §rage

ift, ob unfe unter welchen weiteren ©oraiilfefeungen feem auf

Rücfgabe in ftnjpruch genommenen ©Titten ein feerartige«

Recht feem ©ermieter gegenüber gufteht. Sür feen ©ritten ift

fea* Recht »on befoufeerer ©ebeutung, fea er ein felbftänfeig m»
folgbare« $ocfeerung«recht wegen ©erwenfeungen an feen ©er-

mieter, mit bem er, abgefeimt »on § 556, in feiner obligatorl-

fchen ©egiehung fteht, nicht bedfet — e« fei ferun, feaß feie

gegebeueufadel geftattete IVSeb rauch «übcriaffuug (»ergt. Idotiac

ju § 516, ©. 396 unfe ©enihurg Schulfeoerh- ?lbt. 2 ©. 168)

an feeu ©ritten in feer fterm erfolgte, feaß ihm 'Dliether feine

Rechte au« feem f>anptntiet»er(rage abtrat uub ihn feafeurefe gut

jelbjtäufeigeu Einflogung jene« gorfeerungorethif« legitimierte.
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A. 3» ben frtten biefer BRietgeffton ergeugt ber burch ft«

hergeftellte fontraftliche 5lnfpruch bei ©ritten an ben ©ermieter

auf Erfafe bet ©eraenbungen bal entfprechenbe 3urücfb«haltnngl*

recht fraft ba ©orfchrift bei § 273 51 bf. 1. ©ie frage ift

hieT, wie bie {»erftettung jene! (felbftänbigeu) 5ln[pni<bl burch

bie 3cffü>n »er fich geht.

») {>at ber ©ritte felbft bie ©eraenbung gemalt, fc ift

ihm auf ©tunb bet 3«ffion bie flagbare frrberung bann ge«

geben, wenn ohne bie 3«ffton aul feiner ©eraenbung ein 5(n*

fpruch bei BRieter! an ben Vermieter eraachfen wäre; im

anbeten frlle wäte bie 3«ffion ungeeignet, ben frrberung!*

eroetb bei ©ritten gu vermitteln, ©er Hnfpruch bei BRieter!

aber ift (immer »oraulgefefet, ba§ er burch ben {jauptoertrag

geftüfet ift), eraachfen, wenn er nach feinem ©ertrage mit bem

©ritten biefem ben Erfafe ber ©eraenbung gu leiften ^at. ©er

Slnfprucp bei Bieter! gegen ben ©ermieter geht allbann auf

Befreiung #ou jener ©erbinblidjfeit (§ 257) unb geftaltet fich

in ber {unb bei ©ritten all (burch bie 3«ffa» »ermittelter)

Erftattunglanfpruch an ben ©erntetet.

b) ©ut$ bie BRietgefficn nicht gebe<ft unb ba^er gegen

©ermieter eom ©ritten nic^t felbftänbig »erfolgbar ift (im

3weifel) bie frrberung aul ©eraenbungen, welche ber ©Meter

machte, bevor er ben ©«brauch bem ©ritten überließ; wohl

aber bie frrberung aul ©eraenbungen, bie BRieter nach biefem

3eitpunft gemalt ^at. Ob ber ©ritte bem BRieter, nach bem

©ertrage biefer Perfonen, für bie ©eraenbungen aufgufommen

tjat, ift gleichgültig. (II genügt, bat} ohne bie BRietgeffien ber

©er mietet bera BRieter für biefeiben einguftehen haben würbe.

B. ©on ber BRtetgeffion abgefehen, ift bal in Rebe ftehenbe

3urücfbehaltunglre<ht bei ©ritten nicht aul felbftänbigem, auf

bemfelben restlichen ©erhältnlffe im Sinne bei § 273 ttöf. 1

beruhenbem frrberunglrethte h^JuMten, fonbcrn nur aul

§ 273 51 bf. 2 gu begrünben. El muß auch V« bem ©ritten

ein „fälliger Slnfprud?* wegen ber »on ihm gemachten ©er*

wenbung guftehen. ©al (ann ber fr£l fein, wenn ©ermieter

gleichjritig Eigentümer ber BRietlfache ift, auf ©tunb bet

§§ 994 ff. (aflerbingl bann nicht über bal BRaß hinaul, bal

ber {uuptmietvertrag ergibt), unb ohne biefe ©oraulfepung,

wenn bet ©ritte nach bem Untermietoertrage vom ©Meter

Erfafe ber ©erwenbung forbern barf. Um bem ©ermieter gegen*

über bal 3urücfbehaltunglrecht aulguüben, ift aber weiter er*

forberlich, baß biefe® JRecfct, wenn bie Sache nicht beim ©ritten,

fonbern beim BRieter fich befänbe, bem l enteren guftänbe, mit

anberen ©orten, baß bie 3mpenfenforberung fowie bal gu ihrer

Sicherung beftimmte 3-*lRecht nach bem {jauptmietoertrage

fich rechtfertigen laffen, benn ber ©ermieter ftüfet fein ©erlangen,

baß ber ©ritte bie Sache gurücfgebe, auf ben {uuptmietnertrag.

frr bie frage, in welchem Umfange biefe® ©erlangen burch ein

©egenrecht bei anberen Sellel gemäß § 273 beeinflußt werbe,

lann bähet auch nur biefer ©ertrag, nicht ber Untermietvertrag,

ben BRaßftab gewähren. 3enel Erforbernil h«t aber auch barin

feine ©egrünbung, baß auch nach § 273 Hbf. 2 nur retiniert

werben barf wegen eine! Schulbbetragel, für ben berjenige, ber

an ft<h ?ur iHücfforberung bei ©egenftaicbel berechtigt ift, ein*

gufteben h*t. Entfprecfeenb »erhält el fich beim 2eih»ettrage.

£at ber ©ritte ein ©runbftücf vom BRieter entliehen,

fe (ann er bal befagte 3urücfbehaltunglrecht bem ©ermieter

gegenüber nicht aulüben, weil ber maßgebenbe primäre ©ertrag

ein folchel nach § aulfchließt, alfo obwohl beT ©ritte bem

BRieter gegenüber auf ©runb bei 2eih»ertTagel ein folchel Blecht,

in Ermangelung einer gleichen ©eftiramung, all wie fl« § 556

enthält, aulüben tann. Umgefehrt aber, wenn ber ©ritte vom

Entleiher bal ©runbftücf gemietet, (ann »on bem näm*

liehen Stanbpuuft, baß ber {uuptnertrag entfeheibe, ber ©ritte

bem ©erleiher gegenüber retinieren, obwohl er el feinem ©er-

mietet gegenüber nicht fann. (Romricf.)

©al 3-»9lecht nach § 273 ®H* 3 ift autgefe^toffen, wenn

Retinent ben ©egenftanb burch eine »orfäfelich begangene uner-

laubte {unblung erlangt hat. El ftc^t baber im »orüegenben

frlle bem ©ritten nicht gu, wenn biefer fich »om BRieter ben

©ebrauch bet Sache einräumen ließ, wiffenb, baß BRieter ^ier^u

nicht befugt fei. ©enn hierin liegt eine gegen ben ©ermieter

gerichtete unerlaubte {unblung, eine {unblung, welche ber § 553

all einen „©«brauch ber Sache4 bezeichnet, ber „bie Blechte bei

©ermieterl in erheblichem ÜRaße »«riefet*. Hn biefer Efearafte*

rifierung würbe fich nM>t$ änbern, wenn man eine Schaben!*

erfafepflicht all frlge jener {unblutig auf ©runb ber ©eftim*

mungen übet bie BRiete nicht annehmen wollte.

©ie »orftehenben öetrachtungen unter B befaffen fi«h mit

©eraenbungen bei ©ritten. Steht aber bal in Ermangelung

ber gu A behanbelten BRietfcnjefßon bem ©ritten burch § 273

Hbf. 2 gewährte 3urücfbeha^tunglTetht biefem auch wegen

©eraenbungen bei BRieter! gu? ©iefe frage müthte ich mit

IRoraeic? gegen Dertmann »erneinen, benn § 273 fagt: „wenn

ihm (bem Dletinenten) ein fälliger Hnfpruch gufteht*.

7. ©urch bie ©erneinung bet frage entfiel eine weitert

frage: BBelchcr BSeg bietet fich benn, bem BRieter bal 3urü(f*

behaltanglrecht wegen feiner 3mpenfen gu wahren? Ä'einelfafll

ber bei § 76 3. P- O., baß ber »om ©ermieter »erflagte ©ritte

bera BRieter ben Streit »erfünbe, biefer in bie Rotte bei ©e*

(tagten an Stelle bei ©ritten eintrete unb baburch bie BRäglich*

(eit gewinne, feine 3mpenfenforbeTung »orgufchüpeu. ©enn ber

©ritte wirb belangt nicht all ©efiper bei BRietfache, fonbern

aul ber in unbefugter ©ebrauchlübernahme Hegenben (mit ber

jpäteren Rücfgabeaufforberung bei ©ermieterl wirffam werbenben)

Unrechten {>aublung ober, wenn bie ©ebrau<hlübernahme

eine befugte war, aul bem ©eharren im ©efipe ber Sache nach

beenbigtem |)aupt»ertrage trop Hufforberung gut Rücfgabe, al!

einer bie Älage ergeugenben ©erlepung bei ©ermieterrechtel.

Hber el muß bem gur Sachrücfgabe nach Enbignng bei {>aupt-

»ertragel aufgeforberten ©ritten immer noch fretftehen, biefe

Rü^gabe, ftatt an ben ©ermieter, an ben BRieter gu bewirten,

©enn auch baburch *Wb bte Rechtl»erlet?ung befeittgt, gegen

welche bie 5tlage gegen ben ©ritten reagiert, unb ber ©ermieter

(laglol geftettt. Blun (ann BRieter fein Retentionlrecht »egen

eigener 3mpenfen gut ©eltung bringen. £>hne bie BRit*

wirfung bei ©ritten vermag ber ©Meter fchließlich burch ^ne

Älagc gemäß § 64 3*P>£). fein 3urüc!behattunglre(ht burch*

gujefeen, wenn bie &tage bei ©ermieterl gegen ben ©ritten auf

Rücfgabe ber Sache anhängig ift.
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Unterliegen Bei ber ®cre^nung bet* Streitgcgen=

ftunbcä in einem üHee^tsftreite Aber füllige unb

fiinftige geictjlidjc Alimente nur bic fünftigen

Alimente ber SBcftinmtimg beb § 9 a 9lt>f. 2 beb

33tntid)en ©eridjtbfoftcRgefc^eb'?

9Son Dr. 23if4>of#ttjerber, 9techt«anwalt in (5harlott«burg.

Da« königliche Sanbgericht ju $Ufft ^at in efnem ©e-

f<fcluffe oom 12. Slooember 1901 (Surift. 9Ronat«fchrift für

f)ofen, ©eft« unb Dftprea§en, 1902 9lr. 2 >5. 26) angenommen,

bat) bie fälligen gefeilteren Alimente oon brr 3öertÄfeftfe$ung

be« § 9 a be« ©ericht«foftengefebe« mitbetroffen werben, fobajj

bie tücfftänbigen unb bie fünftig« Alimente jufammen h&$*

ftenfl auf ben fünffachen 3ahre«betrag feftjufe&en feien. Da«

9teich«gertcht ^abe aflerbtng« — fo führt bet ©efchlujj au« —
in feiner @nlf(Reibung (55b. 19 419 fg.) angenommen, ba§

im § 9 ber 3* Ö. nur ©eftimmungen für bie fünftigen

Hebungen getroffen unb baß ffiemai^ bie tücfftänbigen Hebungen

befonber« nach ihrem ©efamtbetrage lj>in,ju$utt<bnen feien. Da
ferner bet § 9 be« ©ericht«foftengefebe« auf bie §§ 3 bi« 9 ber

3- 9)-0. ©ejug nehme, fo würbe man — führt bet ©efchlufj weitet

au« — bie Stilllegung be« tReicfilgeri^it« für ben gatl be« § 9 a

Slbf. 2 be« ©erichtflfoftengefeße« gelten (affen fönuen, auch wenn

bet § 9 a ftatt be« 12V» fach« 3ahre«betrage« ben fünffae^en

Sahwlbetrag feftfefce. Stilein bet § 9 a Stbf. 2 be« ©ericht«-

leltengefebe« weidje infofern ton bem § 9 ber 3. 9?. D. ob,

a(« et btn 3wif(|ienfab rinfehiebe: „fall« nid^t ber ©efamtbetrag

bet geforberten Seiftungen geringer ift.* ©« fei jweifcllo«,

baß fter mit #bft<ht non bem ©efamtbetrage ber geforberten

Seiftuugen, im Unterftriebe ton ben wieberfehrenben Stiftungen

be« § 9 ber 3- ß. gefproch« werbe. Da e« gefeßgeberifche

©ewetynljeit fei f für benfelben Sinn mßglichft biefelben ©orte

ju gebrauten, fo muffe bie ©enbnng „©efamtbetrag ber ge*

forberten Stiftungen* im § 9 a be« ©ericht«foft«gefeße« mit

SUorbeba^t gewählt fein, um eine Slbweicpung »om § 9 ber

3> V- £>• jurn Stu«bru(f ju bringen. Diefe Stbwei^ung fonne

nur batin gefunben werben
, bafj ber § 9 a be« ©ericht«foft«-

gefeße« eine 5Borf<fyrift nicht nur für bie fünftigen, fonbetn auch

für bie fälligen ©ejüge tjabe geben wollen. Deßbalb fei bie

gefamte Älagefotberung bö<£ften« auf ben fünffachen betrag

jn beregnen, hierfür fprec^« au<h bie ©rwägung, bafc ber

©efeßgebet beabfi^tigt habe, eine wefentliche £etabfeßung be«

Streitwerte« für Sltimentenftagen ^etbeijufü^iren.

3m ©egenfaß ui biefer ®nt|<heibung bat ba« Sanbgericht II

ju Berlin, unter ©ejugnahme auf bie (Sntfdjeibung be« Steich«-

geriet« in Sb. 19 S.419 fg., angenommen, ba§ über bie fälligen

SUimente im § 9 a be« ©erichtftfcftengefeße« feine ©eftimmung

getroffen fei, fobafj biefe ihrem ©efamtbetrage nach ju beregnen

unb bem nach § 9a ,ju beftimmenben ©ert«gegenitanbe ber

fünftigen SUimente ^inju^ureibnen feien. Die Stage, ob bie

Stuffaffung be« 9teich«gericht« bei bem feigen ©ortlaute be«

©erichtflfoftengefeße« noch gelten fonne, ift in bem ©efcßlujfe

be« Sanbgericht« II nicht erörtert.

£ält man fi$ lebtglicb an ben ©ort laut be« ©efeße«,

fo mu§ man annehmen, baß mit bem „©efamtbetrage ber ge«

forberten Stiftungen* bie rücfftänbigen unb fünftigen gemeint

finb, b.^. bie ganje eingeftagte Sorberung, unb man müßte

hierau« folgern, baß ber § 9 a Slbf. 2 be« ©erichtfifoftengefeße«

auch über bie fälligen SUimente ©eftimmung trifft; baß alfo

bie gefamte ftreitige Sorberung ijöcbften« auf ben fünffachen

3<t$ft«fotrctg ju beregnen ift Denn nä^me man ba« ©egen«

teil an unb ginge t>on ber üKeinung au«, ba§ mit ben „wieber*

fe^renben Seiftungen* nur bie fünftigen getroffen werben füllen,

fo würbe bie Sefttmmung be« § 9 n Slbf. 2:

„Sei Slnfprüt^en auf SUimente, welche auf gefeilterer

Sorf(Trift berufen, wirb ber ©ert be« 9tecfit« auf bie

wieberfehrenben Seiftungen, fall« nicfit bet ©efamtbetrag

ber geforberten Seiftungen geringer ift, auf ben fünf-

fachen Setrag be« einjährigen Sejug« berechnet*

befagen

:

„ber ©ert ber fünftigen Stiftungen allein ift auf ben

fünffachen 3ah«6betrag feftjnfeljen, wenn nicht ber ©e*

famtbetrag ber geforberten Stiftungen (b. f>- b«t fäl-

ligen unb fünftigen jufammen) geringer ift,*

worau« folgen würbe,

ba§ ber ©ert ber fünftigen Seiftun gen allein in allen

Sailen auf ben fünffachen 3«hteÄ^e*Ta3 feftjufeben ift,

wenn ber ©efamtbetrag ber geforberten Stiftungen

ben fünffach« 3«hreS^^ag erreicht.

Kenn alfo in ber Älage Stücfftänbe für »ier Sabre unb

fünftige SUimente für jwet Sahte geforbert werben, müf;te hier-

nach, ber ©efamtbetrag ber geforberten Seifhingen ben

fünffachen 3ahre*^ctrag überfteigt, ber ©ert ber fünftigen

Stiftungen allein auf ben fünffachen 3ah««brtrag

werben, obgleich fünftige Stiftungen für einen fürjeren

3eitraum geforbert werben. — Die« ift offenbar falfch, ba

ber ©efe&geber in feinem Bolle eine berartige Erhöhung

be« Streitwerte« beafcftchtigt hat- ^ült man alfo ben

Slu«btucf „©efamtbetrag ber geforberten Seiftungen*

für entfeheibenb unb al« mit Sorbebacht »om ©efefe»

gebet gewählt, fo muffen im § 9a bie „wieberfeljrenben

Stiftungen* unb bie „geforberten Seiftungen* ba«felhe hebeuten,

nämlich: bie ganje Älageforberung, weil, wenn man ben Slufi-

bruef „wieberfehrenbe Seiftungen* nur auf bie fünftigen, ben

Sluflbrucf „©efamtbetrag ber geforberten Stiftungen* auf bie

ganje Äiageforberung bejieht, wie bargelegt, ein offenbar falfch««

(Srgcbitifi h«tau«fommt.

fraglich erfcheint nur, ob ber Slu«brucf „©efamtbetrag ber

geforberten Stiftungen" forreft ift, unb ob bet ©efefcgeber nicht

lebiglich ben ©efamtbetrag ber geforberten wieberfehrenben

Seiftungen gemeint hot. ©egen bie Slnnabme, baß ber ©efeß-

geber mit ber erwähnt« Sejeichnung ba«j«ige gemeint h»t,

wa« fte an ft<h enthält, nämlich: bie ganje Äiageforberung,

fpricht folgenbe örwägung:

Seftimmungen über bie ©ert«berechming Tonnen nur für

untefttmmte Borberungen gegeben werben. iHüdfianbige SUimente

finb aber feine unbestimmte Borberung, fa überhaupt feine

wieberfehrenben Stiftungen, fonbern ein ber ^öh e nat^ Seftimmte«

Äapital, wa« auch 9ieicb«geriiht in ber oben erwähnt«

(Sntfcheibung heroorhebt. Bür eine jahlenmägig beftimmte

©elbfumme einen ©ert feftjuf efccn, hat feinen Sinn.

irojjbem ließe ftch ber Ball benfen, ba§ ber ©efepgeber

burch pofitioe S3eftimmmig feftfeßt, ba^ Äoften »cm betjenigen
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Summe, bie ben fünffachen 3apte«betrag überfteigt, niept be«

rechnet »erben, fo baß betfpieUweife bei einem achtjährigen

Altmentenrucfftanbe gum Sapttibetrag« oon 300 ÜJiarf, wenn»

gleich an iKüifilänben allein ein Kapital oon 2 400 SWarf ge*

forbert wirb
,

bie gelten oon bem 1 500 ÜJlarf überfepießenben

betrage nicht gum Anfaß fommen. (Sine fol<he Au«napme*

beftimmung hätte bei ©efeßgeber aber flar unb bireft gum Au«*

bruef gebracht, wenn er fie beabfichtigt patte. @i begrenzt aber

im § 9a nur ben ©ert be« Dlecpt« auf bie „wiebetfeprenben

Meinungen", fagt jeboch nicht, baß ein gaplenmäßig beftimmtefl,

bereit« fällige« Kapital nur gu einem Seile für bie ©ertifeft*

feßung $u berücfficbtigen ift.

SDian fann fiep gut öegrünbung ber gegenteiligen Anftcpt

nicht auf bie Analogie be« § 9a &bfaß 1 be« ©erieptefoftiu*

gefeße« berufen. Senn pier panbelt t« fiep nUT um rinen

Streit über ba« Veftepen be« SDliet«* ober 3>acptoeTpältnif|e«,

niept aber um ben Saßi baß eine bem betrage nach feftftehenbe,

fällige ©elbfumme eingetlagt wirb, wie bie« bei ber Älage auf

mehrjährige IRücfftänbe be« 2Jliet«ginfefi ber gaU fein würbe.

Se«palb fann ber Hbf. 1 nicht gut Vergleicpung perangegegen

werben.

hiernach ift angunepmen, baß ber Auftbtucf .©efamtbetrag

ber geforberten 8eiftungen
Ä ungenau ift unb nur mit w ©e*

famtbetrag ber geforberten wiebetfeprenben 8eiftungen
-

gleichbebeutenb fein feil. QKit ben wieberfeprenben Ueiftmtgen

fmb nur bie Künftigen gemeint. |)ätte ber ©efeßgeber mit ben

wieberfehrenben Stiftungen auch ein bereit« fällige«, zahlenmäßig

beftimmte« Kapital gemeint, fo hätte er bie«, fepon mit fllücfjwpt

auf ben abweiepenben Stanbpunft, ben ba« 9ieicß«geri<pt in

biefer Stage einnahm, in flarer ©eife ginn Aulbrucf gebracht.

Sie ©enbung „©efaratbeirag ber geferberten Stiftungen*
,
welche

bem Sanbgericpt Silfit gu einer Abweichung oon ber Auffaffung

be« 9letep0geri<pt« Veranlaffung gegeben pat, befagt alfo nur

fepeinbar etwa« Abweicpenbe«, unb efi beftept fein auÄreicpenber

©runb gu ber Annapme, ba§ bie ©ntfepeibung be« Öieicp«geeicht«

bei ber heutigen Raffung be« § 9a be« ©erieptflfoftengefeße«

feine Geltung mepr pabe.

©eridjtöftricn unb (SinCaffungbfrift.

Von 9ieept«anwalt ©erner in Vlagbeburg.

9lacp § 223 3- V- &• läuft bie ©inlaffung«frift wäprenb

ber Strien niept.

Snfolgebeffen fann auf eine 8anbgericpt«flage, welcpe am
14. 3uÜ gugefteßt wirb, niept fepon am lti. September, fonbem

erft am 30. September oerpanbelt werben. Sie ©inlaffungfl*

frift beträgt alfo in biefern allerbing« ungünftigften Salle niept

gwei ©oepen, fonbem gwei Monate unb gwei ©ccpen.

©ine Anberung be« ©ejeße« bapüi, baß ber Sauf ber

©iniaffungfifrift burep bie Strien niept bepinbert werbe, bürfte

anguftreben fein.

Sie Anberung würbe bie Strienrupe ber IRicpter niept be*

einträchtigen.

Sa« Sntereffe ber ^arteten wirb burep bie Anberung niept

oerleßt. Ser ©efcßäftSserfeßr gept wäprenb ber Strien feinen

©ang. ©6 ift niept erfuptlicp, we«palb j. V. ein Äaufmann

in ber 3<it oom 15. 3uli bi« 15. September baoon befreit fein

foß, feine Vertretung al« Veöagter einem Anwalt gu über*

tragen. ©0 mag ba« für einen Sanbwirt, ber mit Stlbarbeit

befepäftigt ift, in ber gegebenen 3eit läftig fein. 3™ncerpin

panbelt e« fiep hierbei um fo oeTeingelte Säße, baß biefe gur

©ronblage ber ftecptSncnn niept bienen fennen. Auf folepe Säße

mag ber Votfißenbe bei Anfeßung ber Termine Diücfftcpt nepmen.

Sie Anwälte bearbeiten wopl ausuapm«lo« neue Saepen

lieber an ben termin«freien Serientagen, al« unmittelbar naep beit

Serien gu einer 3rit, in ber fiep regelmäßig bie Arbeit anpauft.

©irb ba« ©efeß in ber angegebenen ©eife geanbert, fo

erpält ba« ©eriept für bie Anfeßung ber Termine freieren Spiel-

raum. ©infaepe neue Saepen (©arenfaufflagen, .^ppotpefen*

flagen unb bergleiepen) werben bann regelmäßig auf ben erften

ober gweiten Sißungltag naep ben ©eriept«ferien anberaumt

werben, ©ine erpeblicpe Verzögerung werben bie bereit« oor

ben Strien ftreitig geworbenen Saepen baburep niept erietben,

ba bie neuen Saepen, foweit fte niept burep Verfäumni«urteU

erlebigt werben, meift ber Vertagung »erfaßen.

Ser pitr gemachte Vorfcplag entpalt eine Vefferung be«

©efeße« gerabe an ber Steße, welcpe gegenwärtig gu ben meiften

berechtigten Vefcpwerben Veranlaffung gibt, namentlich bei ben

’progeffen gegen fäumige Scpnlbner, welcpe feine ©inwenbungen

paben. £ier wirb bie Sauer ber ©inlaffnng«frift regelmäßig

um gwei ©oepen oerfürgt. Auf bet anberen Seite läßt ber

Vorfcplag bie ©runblagen ber $)rogeßorbnung unangetaftet

©irb bem bie«feitigen Vorfeplage oom ©efeßgeber ftatt-

gegeben, fo bürfte e« fiep empfeplen, auep in einem anberen

aßerbing« weniger bebeutfamea 9>unft ba« ©efep gu änbern,

nämlicp betreff« ber SabungÄfrift ©irb jept am 14. 3uli oom

VeAagten ein Srifteinwanb erpoben, fo ift e« niept guläffig, ben

neueu 2enmu auf ben 16. September angufepen, fonbem erft

auf ben 23, September, ba bie 8abung«frift wäprenb ber Strien

niept läuft. Aucp ba« fann fepr wopl geäußert werben.

©in tmmber ^unft im Sttafpro^tji.

©ine ©ntgegnung.*)

Von Sanbgericpttrat Unger in Stenbal.

3n 9tr. 69 b. Vl. oon 1902 giept >£>err 3tecpt«anwalt

Dr. 9)iamrotp*Vre«lau gegen § 300 Str. $>. 0. (SReept«*

belepmng burep ben Scpwurgericpt«oorfipenben) gu Stlbe unb

oerlangt bie Vejeitigung biefer Veftimmung.

©r füprt gunäepft brti Säße an, in benen naep feiner

Übergeugung ber UrteilÄfpruep ber ©tfepworenen burep bie

9iecpt«belepmng be« Vorfipenben beftimmt worben ift Saß
biefe Sprüepe falfcp gewefen, baß ben Angeflagten Unrecpt ge*

fepepen fei, ift niept bireft behauptet, foß aber wopl implicite

in ben bem Vorfipenben gemachten Vorwürfen liegen.

3>n gwei ber angeführten Säße befinbet fiep ber £err Dr. ®l
im Unrecpt.

3u 1. Verpanblung wegen betrügerifepen Vonferott« au«

§ 239 Vr. 1 Vot Ä. O. (51r. 2 ift wopl ein Srucffepler), Set

gericptlicpe Sacpoerftänbige erflärt, baß naep feinem SafürpaUen

*) ©gl. S. 95 tiefe« Jahrgänge«.
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banal« feint „3ahlung«einfteUung", fonbern nur „3ahlung«-

ftcxfung" oorlag. ©et ©otftßenbe ertlärt bie Änfic^t be« ©ach»

»erficrabigen für grunbfalfch. ©amit foQ er gegen ba« au«-

brü cfliebe Verbot be« § 300 ©tr. p. £)., „in eine Üöürbigung

bet ©eweife emgugeheu", oerftoßen haben. #err Dr. ÜR. über-

fieht hierbei, baß „3ablung«einfteUunß n
ein buTch Oöefep unb

[Rechtfprcthung feftgelegter [Recht «begriff ift, beffen ©orhanben-

fein ber [Richter unb nicht ber ©achoerftänbige gu entj^eiben hat.

©a« „©afürhalten" eine® ©a<h»erftänbigen, baß eine restliche

©crau«fe$ung für bie Änwenbbarfeit eine« ©trafgefepe« nicht

gegeben, ift fein ©eweiflmittel, ebenfoweuig wie ein folc^eA

©afürhalten bet ©taat«anwaltfchaft ober ber ©erteibigung.

©er ©otfißenbe fotl über bie „rechtlichen ©eftchtflpunFte" be-

lferen. (5« ift be«bafb nic^t nur fein [Recht, fonbern fogar

feine Pflicht, falfc^en OtechtÄanfchauungen entgegeiijutreten.

©er betr. ©otfi$enbe feil weiter burch ben £inweifl gefehlt

haben, baß bie ©efebworenen fich nur nach bemfenigen gu

richten haben, wa« ber 3euge in ber #auph>erhanblung gefagt

hat, unb baß be«halb „bie 51u«fuhrungen be« ©erteibiger«

über eine etwaige ©eeinfluffung bureb bie fpäter »on ihm ein-

geholten Äuöfünfte für fie unbeachtlich" feien.

«ueb biefer Vorwurf geht fehl, ©ie 9iecbt«belehning

entfpriebt burebau« bem § 260 ©tr. p. £>., wonach ba« (Bericht

über ba« Srgebni« ber ©eweiflaufnahme nach feiner freien au«

bem 3n begriff ber ©erhanblung gefc&öpften Überzeugung

gu entfebeibeu fj®t- Vielleicht bütte, um 2Rfß»etjtänbnijfe gu

oermeiben, ber ©orfipenbe gut getan, gu fagen, „fachlich un-

beachtlich, e« Fönnte ba« hö^ftot* für bie ©eutieilung ber

ÖMaubwürbigFeit be« 3eugen in ©etracht fommen*« Sin folget

3ufap ift feboeb ®tf<bmacf«facbe.

3u §all 2 ift unbebingt gugugeben, baß ber ©orfipenbe

feine Stujicht, ber $aQ eigne fich nicht gur 3ubiüigung milbem-

ber Umftänbc, ungweibeutig gum ftusbruc! gebracht hat. ©a«

geht über ben Nahmen be« § 300 ©tr. p. O. h»nau«. ©ei

ber $rage nach milbemben Umftanben muß ber ©orfipenbe ficb

barauf begrünten, ben Öefchworenen gu fagen, baß ihrem Sr-

meffen ber freiefte ©ptelraura gelaffen fei.

3u Ball 3. ©erfuep au« § 218 ©tr. ©. an un-

tauglichem Obfeft mit untauglichen Mitteln, ©ie befannte unb

fattfam erörterte Äontrwerfe befteht gur 3eit nur füt bie

ffiiffenfchaft, füt bie [Rechtfprechung nicht, ©a« CRetcb«gericbt

halt an feinem ©tanbpunFt unentwegt feft unb be«hatb müffen

bie ©tiaffammem ihm folgen, wenn fie nicht unnüpe IReoi-

fionen unb 3nröcfoerweifungen h^beiführen wollen. ©aß bie

gerügte ©tmerFung be« ©otfipenben gegen § 300 ©tr. p. D*

nerfteße, behauptet £err Dr. ÜR. fetbft nicht, ©ie feil nur

„bie Ungwecfmäßigfeit ber gangen gefeplichen Snftüution

ejcempliftgieren." Söarum? Ü)lir fcheint fie grab’ ba« (Gegenteil,

bie 3mecfmägigfeit ber Sinrichtung, gu beweifen.

©enn, wie fähe bie ©ache in SBirFlichFeit au«, wenn ber

©orfipenbe nicht auf eine ©eachtung ber reich«gerichtlichen 3ubi»

fatur burth bie Q&efcbworenen bringen würbet ©erjenige Sln-

geflagte, ben ber § 2 ber ©tr. p. D. (©erbinbung!) gufäflig

m ba« gorum ber ©efdjworenen führt, wirb freigefprochen,

währenb alle anberen, bie im orbentlichen ©erichtflftanb (©traf-

fammer) abgeurteilt werben, in« @cfängni« ober 3nehth®u«

wanberu müffen.

©ie in bem fcßließlich noch oon Profeffor Dr. Auhlenbetf

angeführten BaU gerügte Äußerung ift eine ©emerfung all*

gemeinet £rt, bie in ben [Rahmen ber [Rechtflbelehrung nicht

gehört, ©ie ift auch nach ^em wiebetgegebenen ffiortlaut für

ben 8nwalt«ftanb ocrlebenb. ©afür fann aber nur ber betreffenbe

©orfthenbe unb nicht ba« Cöefefc mantwortUcb gemacht werben,

äuch ©erteibiger entgleifen.

S« wirb aber bo<h wohl nieraanbem einfatten, wegen einer

folgen Sntgleifung eine« Singelneu bie §§ 137 ff. ©tr. 'p. 0.

füt „wunbe Punfte im ©trafprogefc" gu erflären? Peccatur

intra znuroa et extra. —
^>err Dr. 9R. nur einen 3Beg gur Teilung, bie ©e»

feitigung ber CRethtfibelehrung. St fpricht ih^» „wenn fie

obfefti» bem öefefc entfprechenb" gegeben wirb, jeben Ü&ert ab.

©ie foll Feinen nennenflwerten Sinflug auf ba« 3uftanbe-

Fommen eine« richtigen Spruch« au«üben unb ermübenb wirfen.

©en @ef<hworenen, bie ba« ®efen bet „Überlegung", ben

©egriff ber „UrFunbe" au« ben übereinftimmenben plaiboper«

be« ©taat«anwalt« unb be« ©erteibiger« nicht begriffen haben,

fagt £erc Dr. 9Jt. weiter, „btnen wirb auch We Dtechttbelehrung

be« ©orfihenben nicht« Reifen, bie nur ba« fchon gweimal

Oefagte wieberholt. Sine etwa« funkte ©ehauptung, bie

nur leibet nicht gutrifft. 3«h Fomme fpäter barauf gurücL

ffiie fleh &Tc Dr. fJJt bie «ufgabe be« ©ihwurgericht«-

ootfibenben benFt, ift mir au« feinen
4Äu«fühtungen nicht recht

Flat geworben, ©oll er fich barauf befchränFen, bie ©efchwomen-

banf gu hüben, ^Ingeflagte unb 3ougen gu oernehmen, bie

Brägen gu ftetten unb fchließlich ba« bereit« „gweimal ©efagte*

gu wieberholen, im übrigen aber bet Sache ihren tfauf laffen?

©a« wäre becp»em unb würbe biefe fchwerfte Aufgabe be«

[Richter« augerorbentlich erleichtern. %ber ber ©orfipenbe hat

nach Pflicht UM* ©ewiffnt mehr gu tun. ©eine oornehmfte

Pflicht ift, felbftoerftänblich unter Nahrung ber DbfeFtioität, auf

eine in rechtlichst wie tatfächlicher ©egiehung fachgemäße Sr-

lebigung hinjnwltFen, fallen Äuffaffungen, auf welchem (Gebiete

fie auch li'S*n unö twn welcher ©eite fie auch Fommen mögen,

entgegengutreten.

©a« geeignetste ©littel hi«gu ift bie Diecht«belehrung. ©a«

„gweimal Gefaßte gu wieberholen" wirb ber ©orfifembe feiten

in ber Sage fein, weil in ben Plaiboper« bie rechtliche ©eite

nicht immer erfchöpfenb behanbelt wirb,’) feiten oon Staat«-

anwaltfchaft unb ©erteibigung in übereinftimmenber unb — nicht

immer iu richtiger 2Beife.

3th führ« ©eifpiele an:

1. ©et Slrbeiter Ü. ift ber oorfäpUcheii ©ranbftiftung an-

geFlagt. Sr leugnet, obwohl er oom Arbeiter ©. bei ber ©ranb-

legung beobachtet worben ift.

©ie ©erteibigung erfennt an, baß ©. ein burebau« glaub-

würbiger 3«uge fei, aber eine ©erurteilung fönne nicht erfolgen,

weil nur ein3<uge oothanben fei unb bureh einen 3eugen bie

©chulb nicht bewiefen werben Fönne. S« muffe be«hall? Btsi*

fprechung erfolgen.

©er ©erteibiger ha* wahrfcheinltch nicht behaupten wollen,

baß ©efefc unb äßiffenfchaft berattige ©eweUregeln aufgefteflt

*) Viele Staate1 anwälte unb ©erteibiger uuterlaffen ei abfubtllcb

unter .Oittwei« auf bie nachiolgenbe 3ietfctebelrbrung bee Vorfipcnbcn.
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fyifcen, aber na$ bem SBortlaut feiner fRebe fonnte bei ben ®e»

fchworenen leicht ber ©ebanfe entftetyen.

Der Korfipenbe fonnte bie« unmögliih wieberhelen, fonbetn

muffte pflichtgemäß bie ($ef$toorenen barauf hinweifen, ba§ bie

Kehauptung be* Kerteibiger« falf4) fei, bem § 260 Str. p. 0.

juwiberlaufe, wonach fie nach freier au* bem Subegriff bet Ker»

baublung getropfter Überzeugung ju urteilen Ratten.

2. (Sin etwa* anber* gearteter gall.)

Der Kaufmann 'Hi. ift jum jweitenmale in Äonfur« rer*

fallen. Unmittelbar »et ber £cnfur«eröffnung h at er einen

großen Deil feine* Sffiarenlagerß nach einer großen Stabt

gerafft unb bort bei Pfanblet^etn »erfept. 3n bem gelegten

3n»entar fehlten biefe Sachen. pfanbfcteine unb ®elb $atte

feine grau an fi<h genommen. Der Äonfurßoeiwalter hatte au*

ben Südjern ba* geilen ber 3Öaren feftgefteflt unb oerlangte

beß^alb »on 9Jt bie Äbleiftuug be* Cffenbarungßeibe*.

SW. beicbwor beim auch bie SRichtigfeit unb KoUftanbigfeit be*

3n»entar*. Damit hatte bie 3a<fce junacpft ihr Kewenben, bi*

nach längerer 3eit ein 3ufatl jur (Sntbecfung führte. 3njwif<hen
war 5R. wegen einfach** ©anferott* rechtöfräftig oerurteilt, fo

ba§ eine Strafoerfolgung wegen betrügerifdjen Kanferott* au*»

gefrioffen ersten. @r warb aber be* SDieineit* angeflagt.

Die Staat*anwaltfraft pläbierte für fchulbig, obwohl ein

9Jtoti» für ben ÜReineib ni<f>t erfre^tlic^ fei, bie Kerteibigung

für grtijprechung, weil, wie ber StaatÄauwalt ja felbft jugäbe,

ein SRotfo nicht crfic^ttlid? fei.

SDleine* (Erachten« fonnte auch in biefem galle ber 93er*

fipenbe, trcp ber Qbereinftimmung ber Staat*anwalt{$aft unb

ber Kerteibigung, ba* über ba« Stöoti» Öefagte nic^t wieber»

holen. Der Keweggtunb ift für bie grage, ob ein wiffentli^er

fDJeineib oorliegt, häufig oon wefentli^er Kebeutung. Deshalb

mufj meine* (Erachten* bei ber 5Re<ht«belehrung barauf ^in»

gewiefen werben (vom ©eftänbni* febe ich ab), baff bie ©e-

fchworenen auf ben Keweggrunb jurücfge^en muffen. 2luct? im

oorliegenben gafle muffte ben ©efcbworenen gefagt werben, baff

fie bie übereinftimmenbe Slnftdjt ber Staatsanwaltschaft unb

Kerteibigung nicht ber ^>flirf?t überlebe, nach bem Kewcggrunb

für ben üDieineib ju futben. Der Korfipenbe ging auch nid?t

ju weit, wenn er barauf fyinwte«, wo mögltcherweife ba* ÜJiotio

liegen fonnte, nämlich in ber 3waitg*lage be« Slngeflagten, ent»

webet fu$ be« betrügenden Kanterott* (bamal* f4webte ba«

Kerfahrtn notb) dulbtg ju befennen, ober bie Wichtigfeit be*

3noentar* ju befchworen. »©ijfentlich* ift ein SRechtßbegriff

unb ba* „ÜftSie" feiner geftftettung eine wiffenfdjaftlitbe Keweiß»

regcl, bie 3U ben rechtlichen ©efubtßpunften be« §300 Str.p.D.

gehört. Diefe 9lu*brücfe finb im weiteren Sinne ju oerfte^en

(cf. Sowe Str. fp. O. Änm. 2 ju § 300).

Selche SRedjtÄbelebrungen wirb .£>err Dr. SW. watjrfcpeinlidj

für nicht „objeftio bem Gäeftp entfprcchenb" erflaren. 2at»

fachlich ift auch in bet praji* fcljt weit bie SWeinung »er»

breitet, baff ber Korfipenbe fidj auf bie (Erläuterung ber ein»

fcplägigen Wechtßbegriffe ju bef^räufen fjabe, bajj bagegen ba«

tatfacpliibe ÜJiaterial eine noli me tangere für i^n fein folle.

SSeit gefehlt.

Die Hiotiae § 300 Str. $5. 0. fagen:

wDie äJorfiprift be« § 300 Äbf. 1 jielt aber ni^t auf

eine t$eoretif$( ©rfrterung ber 33erbre4en«merfmale

ab. Die SRet^tlbeleftrung fotl »ielrae^r bie inbioibuede

Sage be« jur (Entf^ieibung fte^enben gatte* in* ftuge

faffen unb ben (äeftpworenen bie ;ur richtigen ©ürbigung

be*felben erforberli^e Anleitung geben. Dem 23or«

fipenben ift e* nidjt oerwe^rt, }u biefem 3»«rfe bi« tat-

fäd?licfcien (Ergebniffe ber ißer^anblung, foweit bie»

felben $um 23erftänbniffe ber Wec^tSweifung

bienen, in ben S4>lu§oortTag aufjune^iraen."

Damit ift bem 23orfipenben ber 3$eg gewiefen; e* fann

aucfc gar nicpt anber* fein.

Ob bie jur (Erfüllung eine* ftrafrecfitU^en Üatbeftanbe«

erforberlicpen gefeplidjen 2>orau«fe$ungen oor^anben finb, fann

nur au* faatfacpen gefolgert werben: beT i'orfipenbe mun alfo

ben Oäef(pworenen breierlei flar ,;u nutben fucben:

1 . SsJeleb« grfeplicpen SUcrauoiepungen geboren jur (Erfüllung

be* fraglichen 2 atbeftanbe*Y

2. 36a« ift unter ben einzelnen gefefelicben 'Kotau*fepungen ju

oerftehen, unb welche 3atfadjen gehören ;u ibret (Erfüllung t

3. Sinb jolche Halfa^en in ber Kerhanblung beroor»

getreten'#

Sllfo (um an ben gatt 1 be* .jperrn Dr. 9R. anjufnüpfen)

etwa: 3um betrügerifchen Kanferott gehört:

w3ablung*einfteUung.*) Diefe ift »ort>anben, fobalb ein

Sc^ulbner aufhort, feine fälligen Kerbinbtiihfeiten ju

erfüllen. Daju genügt e* nicht, bajj eine einzelne

fällige 3«hlung au* einem beftimmten Örunbe nicht

gejahlt wirb; e* mu§ eielmehr ba« 3ahlcn überhaupt

eingeftettt fein, mag ber @runb hierfür in ber Uh»

julängliiMeit be* Kermogenft, ober auch nur in bet

Unmbglichfeit liegen, biefe« Kennegen jur Tilgung ber

S<hulben ju oerwenben unb au« bemfelben bie prioaten

SDlittel jjut Jöefriebigung ber (Gläubiger ju bef(baffen.
1* '*)

Üßollte ber Korfibenbe je(jt abbrechen, fo hätte er atterbtng*

in ben ©inb gefprochen, benn auch fcer intettigentefte ©efebworene

wirb nicht in ber Sage fein, au« tiefen abftraften Darlegungen

fofert ben Kegriff ber 3ahlung*einitellung $u erfaffen unb bann

im Keratungßjimmer 311 prüfen, ob bie tatsächlichen Korau«-

fepungen gegeben finb.

®anj anber* aber, wenn ber Korfipenbe fortfährt:

»Sie werben beflbalb $u prüfen h^ten, ob bie Ker»

hanblung Üatfachen ergeben hair au* welchen eine

folche 3a^tunQ#einfte0ung ju folgern ift. Der 3euge

SRe<ht«anwalt ^at gefagt, ba§ er in ber fraglichen

3eit jahlreiche SSaren» unb ©echfelflagen gegen ben

üngeflagten erhoben t>abc
r bafi in aQen Sachen Ker»

faumnißurteile ergangen, aber 3ahlung, auch im
ber 3wang*»ottftrecfung ni<ht ju erlangen gewefen fei

unb ber 3«uge ©ericbt*oottjieher 3). hat im Änfchlujj

baran befunbet, ba§ er im Ütuftrage ^teftger unb au«»

Wattiger Anwälte 3wang*»otlftrecfungen »orgenommen,

aber bewegliche ,jur Pfänbung geeignete Sachen nicht

*) 3<h befe^ranfe mi(h hie«a“fr weil ^ie ganje IRethWbelfhrung

ju weit führen würbe.

**) So Ä. 9t Kb. 6 ©. 450. ^>lema(b bürfte auch ber »on

^)erm Dr. SK. getabelte Kcrfipenbe r«ht gehabt babeu, wenn er bie

Änfufct ocu ter ,3ahlunüefie^un 0
n

grunbfalftb erflärte.
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vorgefunben ßabe. über baß ©runbftücf beß Än*

geflagten fei 3ttangÄVfrfteigeruiig ein geleitet. Zehnten

(Sie baß alß erwiefen an — ob Sie «6 tun, ift Sacß«

3ß«t Überzeugung unb 3ßr*ß ©ewiffenß —
, fo folgt

betrau* bie ^aßtongleinfteUung im Sinne beß ©efeßeß*

unb bet vorßer gegebenen ©rflärung.- *)

3eßt, glaube icß, wirb allen flar fein, worauf eß anforamt,

um feftjufteden, ob SaßlungSeinfiedung vorliegt ober nicht.

Ser üRaßmen ber JDbjeftivitat ift nießt verlaßen unb bie ©renje

bed § 300 Str. D. nie^t überfeßritten, obweßl tatfäcß ließe«

ÜJiaterial verwertet ift.

Sie von «frerrn Dr. 3R. angeführten gäüe (aueß ju 2,

weil er nießt bie Scßulbfrage betrifft) unterftüßen meinee

©raeßten« fein mnicßtenbeß Urteil nießt. SDleine (St*

faßrungen haben mich bie fitecßtßbeleßrung feßäpen gelehrt.

3cß habe (fowoßl al® SBeifi^er, wie alfl Sotfißenber) wäbrenb

ber fPlaibeper« bie ©efeßworenen ftete feßarf im Äuge behalten

unb beobachtet, baß fie ja Änfang wcbl ben Äußfüßrungen beß

Staatßanwaltß wie beß Serteibigerß aufmerffam felgten, aber

f<hon wäßrenb ber teueren jicbtlicb ermübeten unb ben bann

folgenben Sieben unb ©egenreben wenig ober gar feine Äuf»

merffamfeit fchenften. ©obalb aber ber Sorfi&enb« begann,

oereinigten fie aß ihre Äufmerffamfeit auf ihn. 3n fchwierigeren

Saßen h*n 9*n fi« förmlich an feinen Sippen, unb ben Äugen

einzelner fonnte man anfeljen, baß ihnen erft jept ein 33er*

ftänbniß bafür aufging, waß von ihnen verlangt würbe.

Ser ©runb hierfür Hefl* nicht etwa in einer geiftigen

Überlegenheit beß Sorfißenben, fonbern in ber ©eneigtßeit ber

©efeßworenen, Staatlanwalt unb Serteibiger alß Partei zu

betrachten unb ben Soifipenbeit alß über ihnen ftehenben Un*

parteilichen.

Älfo bie SRecßtßbeleßrung ift fein „wunber $unft im

Strafprozeß", fie fann bei ber jepigen ©inrfeßtung beß ©chwur*

gerießtß nicht beseitigt werben. Sie ift vielmehr ein unentbehr-

licher 9öegweifer für bie Beratung ber ©efehworenen unb eine

©ewahr für einen fachgemäßen Spruch.

9luS bet '-Prajrii! btt Straffenate bei! SRcidjägcriditä.

(Unlfrijeibungm dou Anfang flejembrr 1902 bU Cnbe

/Februar 1903.)

Bericht, erflattet im Äuftrage beß Sorftanbeß, von griebrich

äloeppel, JKeitßanwalt beim Oberlanbeßgericht Sreßben.

A. 3um Strafgefepbucße.

1.

§§ 41, 184.

©egenftanb ber £auptverßanblung vor ber ©traffammer

war ein Äntrag beß ©taatßanwalteß, eine Äitjaßl auf meeha*

nifchem ©ege ßergeftedter bilblicher Sarftedungen in ber gorm
von ^eftfarten, im ob jeftioen Serfaßreu auf ©runb ber §§41,

•) 'Ulan halte mir nicht entgegen, baß ber Sorfipenbe bureß

ein berartige« £erau«gr«ifen einzelner öefuntungen einzelner 3<ugen

3U erfrnnen gibt, baß bie 3eugen glaubttnrbig unb ihre ©efunbungen

wahrbeltegemäß feien. Sa« wäre ein butebaufl wlOtürlicßer Schluß.

Ser ilorfißente wirb gar nicht feiten iu bie Sage foinmen, 3eugen*

außfagen anjuführen, benen er fclbft nicht ben geringften ©lanben

beimißt.

42, 184 9lr. 1 beß ©tr. ©. S. einzujießen. Sejügtich eineß

beließ biefet „Änficßtßpoftfarten* ift bem Äntrage ftattgegeben

worben; bezüglich anberer, bie jwei Serien zufaramengeßöriger

Äbbilbungen bilben, hat baß ©erlebt „mit Diücfficßt barauf, baß

nicht erwiefen ift, baß fie nur im ganzen, b. ß. ferienweife «er*

fauft werben, unb baß auch an fuß bie 5J16gließfeit beß ©injel*

abfapeß ber jur Serie gehörigen $)oftfartcn befteht, biejenigen

$>oftfarten von ber ©inzießung außgenommen, beren Äbbilbungen

für fuß betrachtet bureßauß unverfänglich finb." Ser Staatß*

anwalt bat gegen baß Urteil Sforifion eingelegt, foweit eß bem

Äntrage auf ©injießung nicht ftattgegeben hat. Sie ftüpt fuß

auf bie (Srwägung, baß bur^ ben 3ufammen^ai«0 mit ben

übrigen Silbern ber betreffenben Serie aueß ben im einjelnen

ßarmlofen Sarfteflungen biefet Serie baß ©epräge beß Un*

jücßtigen aufgebrüeft werbe, unb beließt fieß auf baß Urteil in

ben (5ntfcß. beß IR. ©. Sb. 24 S. 368. hiergegen ift ju-

näcßft ju bemerfen, baß baß erwäßnte Urteil nicht von bem3u*

fammenßange förperlicß getrennter, an fich felbftänbiger Sar*

ftellungen, ber erft bureß bie Serbinbung im ©elfte beß Se*

feßauerß ßergeftedt wirb, fonbern von ber gefüßentlicßen .p)etvoT-

ßebung einzelner 2 eile fprießt, bureß bie baß ©anje ein un«

jücßtigeß ©epräge erßalte. Sa eß ficß bort um Sarftedungen

ßanbelt, bie je naeß ihrer Seßanblung alß ßarmlofe Äunftwerfe

ober aber alß un^üeßtige Sarftedungen aufjufaffen feien, fo

fann eß nießt zweifelhaft fein, baß unter bem „©anjen" ein

einheitfießeß ©ebilbe verftanben würbe, ©in folcßeß fann g. S.

eine Srucffißrift mit einzelnen unjücßtigen Steden fein, nießt

aber eine 9Jlehr$aßl von Äbbilbungen, bie unter ficß nießt ver*

bunten, fonbern jur (Sin^elbetracßtung beftimmt unb in ißrem

3ufammenßange gar nießt gleichjeitig ju überfeßen finb, fonbern

erft in zeitlicher Äufeinanberfolge ber ©injelbetracßtung un«

jücßtige Sorftedungen im Seftßauer erregen fßnnen. Oßne

SRecßt«itTtum ßat ficß baßer bie S traffammer auf bie Prüfung

ber einzelnen Änficßtßfarten eingelaffen, unb biejenigen von ber

(Sinjießung au«gefcßlofjen, bie feine ungültigen Sarftedungen

enthalten. Äber aueß wenn bie Serien alß ©anjeß inß Äuge

gefaßt unb für unjücßtig erflärt werben müßten, entfprießt bie

ÄuÄfcßetbung bem ©efeße. Senn § 41 Äbf. 3 verlangt nur bie

Senucßtung berjent'gen *Ieile, bie ben ftrafbaren 3wßalt tragen,

fobalb eine Äußfdjeibung möglich ift; unb ob fie möglich ift,

ßatte bie Straffammer ju beurteilen, oßne baß ißre ©ntfeßeibung

mit Sievifion angegriffen werben fann. Urt. beß I. Sen. vom
8 . 3«nuar 1903. 4661. 1902.

2. §§ 48, 168, 161.

Sie ber dJlitangeftagten B. gufotge beß § 168 Str. ©. S.

Zu teil geworbene Strafermäßigung feßloß woßl gegen biefe,

nicht aber ben ber Änftiftung jum ÜJleineibe fcßulbig befunbenen

Seftßttfrbriübrer von ben befonberen StTafbeftimmungen beß

§ 161 bafelbft auß. Sen Seilncßmem an einem wiffentlicßen

galfißeibe, alfo aueß bem Änftifter, fomtnt ber ©iberTuf beß

£aupttäterß nicht zuftatten. Urt. beß III. Sen. vom 12.gebruar

1903. 267. 1903.

3. §49.

Sie einem ddittäter vom anberu geleiftete Seißülfe geht

in ber HHittäterfcßaft auf. Ser Umftanb, baß bie ößefrau bet

Seißülfe zu ber nur von bem ©ßemann verübten Untreue

für fcßulbig befunben ift, änbert nicht«; beim ba bie Untreue
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„Curd? bicfelbe Landung* begangen ift, wie Cie gemeinfibaftlid?

oeriibte Unterfchlagung, fo liegt eine .fraupttat »or, an Cer,

wenngleich fie »erfchiebenen rechtlichen Üualiftfatienen zugänglich

ift, ein Jäter immer nur al# folcfecr, nicht zugleich auch al«

Weh ulfe eine# Mittäter# beteiligt fein lann. Utt. Ce# II. (Ben.

»cm 9. Sejember 1902. 3413. 1902.

4. § 65.

Sie 3urücfnahrae Ce# (Strafantrag# ift unwiberruflich, eine

SBieberbolung unftatthaft auch bann, wenn an bie Stelle befl

gefeilteren ©errieter«, ber für ben ©ertepten bie 3urütfnahme

erflärt hat, innerhalb ber Antragflfrift ein neuer getreten ift.

Utt. Ce# JL Ben. »om 13. 3anuat 1903. 4446. 1902.

5. § 74.

Sie SleeptÄfraft »on Strafurteilen umfaßt einerfeit# nie»

mal# bie nach ber Urteilduerfünbung »orgenommenen -panb*

lungen be# Jäter#, anCererfeit« erftrerft fte ft<T begrifflich auf

alle Ciejenigen Landungen, welche Cer dichter auf @runb ber

erhobenen Anflage mit zum Wegenftanb Cer UrteiUfiuCung zu

machen gehabt hätte, wenn fte ihm befannt getreten wären;

rechteirrtümlich wäre aber bie Anfupt, e# fönne bei fortgefepten

Wefepeflübertretungen immer erft Cie ©erurteilung be# Jäter#,

nicht auch f<hon irgenb ein früherer geeigneter llmftanb, bei*

fpiel«weife bie (Srcffnung be# Strafverfahren#, bie 3ufteÖung

ber Anflagefchrift ober be# (SröffnungÄbefcplufft«, bie Sabung

Zur •Oauptnerhanblung, ben zum norau# auf fünftlge lieber*

holung beftimmter Landungen gerichteten ©erfap wirffam

unterbrechen unb fo ben fpäteren Landungen Ce# Jäter# ben

Stempel einer felbftänbigen Jat aufbrüefen. Utt. be# I. Ben.

»om 15. Segember 1902. 4259. 1902.

6. §§ 74, 76 (32).

Sie Stebenftrafe ift nur neben Cer Wefamtftrafe, nicht Ceu

(Sinzelftrafen, zu »erhängen. Urt. Ce# II. Ben. »om 6. Februar

1903. 314. 1903.

7. § 133.

Sa# Sefen Ce# ©ergehen# ift in ber ©erlepung Ce# amt*

liehen ©ewahrfam# zu finben; bie Autorität ber ©ehörbe unb

ihrer Anorbnung foll gefepüpt werben, ber Urfunbe in

juriflifch'techmfcher Abgrenzung wirb hier fein befonberer Bd?up

erteilt. Dbjefte befl ©ergehen# fennen vielmehr Wegenftänbe

ber »erfchiebenften Art fein; llrhinben, fRegifter, Afteu fuib nur

beifpiel«weife aufgezählt. 2Benn ba# vernichtete Schriftftüef be#*

halb nicht al# Urfunbe, fonbern al# (Sntwurf, wie bie Dieuiüen

meint, in ©etracht fommen feilte, fo blieb e# bodj immer etn

Wegenftanb im Binne ber genannten ©orfchrift. Urt. be#

I. Ben. oom 18. Sezembet 1902. 3790. 1902.

8. § 133.

Gf# ift webet auÄbrücflich h^worgehoben, noch ftillfdjtoei-

genb angebeutet, bafj ben Wegenftanb be# ©ergehen« nur eine

bem Jäter nicht gehötenbe Bache bilben fönne, unb innere

Wrünbe, biefe# »Blerfmal in ba# Wefep ^ineiitgttlrageu, ftnb

nirgenb# erfuhtlich. Jäter fann mithin feber fein, ber (Sigen*

tümer be# im amtlichen Wewahrfam ftehenben Wegenftanb« fo

gut, wie ein Unbeteiligter. Urt. befl 1. Ben. »cm 12. 3anuar

1903. 4442. 1902.

9. § 157.

Set § 157 be# Strafgefepbuch# fept eine Auflfage unter

bem 3^>gni#zwange »oraufl. SRur habet fann ba# ©eftreben,

fich unb feine Angehörigen »or einer au« ber Auflfage ber

»ollen ©Wahrheit möglicherweife eutfiebenben (Gefahr zu frühen,

mit ber Pflicht, auflfagen )u muffen, in Äonflift geraten, wenn

bem Auflfagenben nicht befannt ift, ba§ er feine Auflfage »er*

weigern barf. Urt. be« II. Ben. »om 23. J)ezember 1902.

4038. 1902.

10. §§ 154, 159.

(S# ift richtig, ba&, wenn ber 3#uge unter bem @ibe zu*

nächft erflärt hat; er beziehe fich auf feine frühere — faljeh«

— Auflfage, bann aber gleich erflärt hat, biefe fei falfch, er fei

Zu ihr verleitet worben, unb wenn er bann Cie ©khrheit au#*

gefagt h«t, ein ©letneiC »on ihm nicht geleiftet ift. Senn

Cie Auflfage eine# 3eugen mul; al« ein Wanze# aufgefaftt

werben, unb eine Carin enthaltene wiffentlich unwahre ©e»

funbung fönnte nur bann zur Annahme eine# »ollenbeten

SJRrineib# führen, wenn er fte bi# jum Abfcblujfe feiner ©er*

nehmung feftgehalten hätte. Aber bie geftfteDung , baf; ber

3*uge nach Stiftung be# 3*ugeneib# ud? zunächst auf feine

frühere — falfch« — 3«ugenau«fage bezogen hat, erforberte e«

im »orliegenben $aÜe, Caf; ber ©orbeirichter fich auch barüber

auflfprach, ob al« (Srfclg be# Unternehmen# nicht wenigilen«

ein ©erfuch be# SReineib# zur Auflführung gelangt fei. Auch

in biefern §alle war bie Anwenbung befl § 159 be« StTafgefep*

buch# unjuläffig, unb e« lag ein ©erbrechen gegen §§ 154, 43,

48 be# Starigefepbucb# »or. Urt. be# III. Ben. »om

26. Sanuat 1903. 6094 1902.

11. § 163.

Btrafio# in Wemäfjheit be« § 163 Abf. 2 ift bie An*

geflagte nach ben getroffenen §eftftedungen nicht geworben. Seim

ihre zweite eiCeflftattliche ©erftcherung ift nicht bem Amtflgericht,

auch niept bem ©erichtfifcbreiberribfamten, abgegeben worben,

fobap nicht geprüft ju werben braucht, ob fte einen Siberruf

enthielt. Bie hat fte abgeben wollen, aber nicht abgegeben;

Cafi fie bie Abgabe infolge Ce# 9lat# be« ©eamten unterlaffen

hat, ift unerheblich; ber ©eamte hat nicht etwa Cie Annahme

»erweigert. Ser ©erfuch eine# SöiCemif# fteht einem SBiber-

rufe nicht gleich. Belbft wer in auflgefprochener ©Hberruffl*

abftcht bie wiberrufenbe (Srflärung burch einen ©ertreter an bie

©ehörbe gelangen laffen will, wirb nicht ftraflofl, wenn bei

©ertreter fchulbhaft ober jufäflig bie (Srflärung nicht ber ©e*

perbe einreicht. Urt. be# II. Ben. »om 3. gebruar 1903.

5078. 1902.

12. § 166.

3wif<ben bem »on bem angefochtenen Urteile al# eine (Sin*

richiung ber fatholifchen Äirche mit Siecht angefehenen $>apft-

tum unb ben f)erfonen ber einzelnen ^äpfte befiehl allerbing«

rin erheblicher Unterfchieb. Belbft bie Wefamtpeit ber $äpfte

ift mit bem |>apfttum fo wenig gleichbebeutenb, al# bie# be-

züglich be# $riefterftanbefl b. h- ber ©cfamtprit ber ^riefter unb

ber (Sinricptung be# f)rie»tertum# ((Sntjcp. be« 9i. ©. ©b. 27

3. 284) ber $aQ ift. Jrop jener ©erfchiebenheit fann aber

ein gegen bie ©efamtpeit ber 'päpfte (ohne ober mit gering-

fügiger Ausnahme) abzielenber Angriff nach ber gegebenen

Bachlage — in gleicher SEBeife, wie ©efchirapfungen ber burch

§ 166 Btr. ©. ©. nicht gefepüpten finplicpen lehren unter

Umftänben ©efchiuipfungen ber betrtffenben Aircbe felbft bilben

föiinen (gntfeh. ©b. 26 B. 294 (295) unb 435 (436) — al«
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eine Vejchtmpfung be« f>apfttum# ftcb barftellen. Voraudfeftung

ift hierbei nur, baft ber later bie leßtere Einrichtung felbft bei

feinem Angriffe hat treffen wollen unb auch getroffen hat.

Urt. b. I. Sen. oom 5. Sanuar 1903. 3957. 1902.

13. § 175.

(£0 ift nur feftgefteflt, baft bie Ülngeflagten ftc^t aufeinanber*

gelegt unb beibe in biefer 9age mit ihren Unterleibern beifchlaffl*

ähnliche fteftenbe Vewegungen gemacht haben. Sie zur Sin*

nähme eine« beifchiaf#5hnlicben Slft« crfcxberlicbe unmittelbare

Verirrung be0 aftioen ©liebe# mit bem gemiftbrauchten ßßrpet

ift jeboch h»«i» Ituc bann ju finben, wenn eine Entbloftung

be0 er ft er en ftattgefunben h°t. Wrt. be# IV. Sen. oom

19. Dejember 1902. 3905. 1902.

14. § 180.

Sie ^roftituierten haben DRünner oon bet Strafte in bie

9Bohnung mitgenommen unb bann mit ihnen ben Veifcfclaf

ooQjogen; ber Ängeflagte, weldjer a(0 portier be0 häufe# an»

gefteOt war, hat oon bem untüchtigen Treiben in ber SEBohnung

Äenntni# gehabt, aber entgegen ber ihm oertragflmäfttg ob*

liegenbeit Pflicht zur 9ufre<hterha(tung ber Drbnung im häufe

e0 unterlaffen, ba0 2reiben burch Verheerung ber einzelnen

Unjucht0fSlle ,ju unterblieben. (Sine Vermittlung enthält ba0

Verhalten be0 Slngeflagten nicht, weil bie |>roftituierten fchon

auf ber Strafte mit ben Männern in perfonliche Verbinbung

getreten waten unb fchon gemeinfam mit ihnen ba0 hau« be*

traten. Ser Slngeflagte hatte nicht# mehr ju „oermttteln*.

Set Sngeflagte, welcher pflichtwibrig ba0 Vetreten be# Raufet

unb bet SBchnung burch bie $)roftitiiierten unb bie mitgebrachten

DRänner nicht oerhinberte, hat aber burch Bewährung oon

(Gelegenheit ber Unjucht Vorfcbub geleiftet. Slu« feiner auf

bie unentgeltliche ©eftattung ber VeifchlaföooUtiehung burch bie

^roftituierten gerichteten Slbftcht tonnte ba0 DRotio be# Eigen*

nufte# entnommen werben. Urt. be# II. Sen. oom 9. Sanuat

1903. 4529. 1902.

15. § 181a.

Unter einet Hu#beutung, beten Sßefen oorjugiwetfe in ber

fubfettben 3Bi0en#richtung liegt, ift bie bewuftte 3(u#nuftung

einer $)roftituierten al# einer Erwerbsquelle für ben Beben«»

unterhalt tu oerftehen (Entfch- be# Di. IR. in StTaffachen

8b. XXXIV S. 74). Sie «»nähme ber Dteuifion, ber Ve*

griff ber (Ausbeutung erforbere, baft berjenige, welchem oon einer

|)roftituierten burch h*rau#gabe be# oon ihr au# ihrem un*

ftttlichen ©ewerbe oerbienten ©elbe# ber BebeuSunterhalt gewährt

wirb, bie £erau#gafce be# erjielten Verbienfte# wenn nicht er*

jwingt, fo hoch minbeftenß »erlangt, ift rechtSirrtümlich. Von

welcher Seite bie Anregung jur (Gewährung be# Beben#unter-

haltfi außgegangen ift, erf<heint für ben Vegriff ber (Ausbeutung

rechtlich belanglos (Entfch. Vb. III S. 218). Urt. be# III. Sen.

»cm 15. Se|embet 1902. 5362. 1902.

16. § 184.

So wenig, wie ba# Vorfommen einzelner Stellen, bie für

fleh unb ohne Diücfftcht auf bie Senbenj ber ganzen Schrift he*

trachtet, einen untüchtigen (5barafter aufweifen, mit Diotwenbig*

(eit bem ©anjen ben Eharafter be# Untüchtigen aufprägt,

fo wenig entfeheibet ber ÜRangel berartiger einzelner Stellen,

bie für fich al# untüchtig bezeichnet werben fßnnen, barüber, oh

bie Schrift al# ©anje# eine untüchtige ift. Such wo „un*

tüchtige Situationen*
1

nicht gefchilbert unb „untüchtige SHorte*

nicht gebraucht fuib, (amt bie Erörterung ihrem ©efamtinhalt

unb ihrer lenbent nach in gefchlechtlicher Vejiehung fchain*

»erleftenb witfen. Sa# ©egenteil wäre, wo bie Verteibigung

gefchlechtlicher Verbrechen in grage fteht, auflnahmflwetfe alflbann

benfbar, wenn bie Schrift in erfennbarer Seife fich lebiglich

bie Erörterung f oktaler ober überhaupt wiffenfchaftli<her Probleme

|ur Aufgabe machte. Urt. be# II. Sen. »om 6. Setember 1902.

3682. 1902.

17. § 184.

Sie Annahme, baft bie Slngeflagten burch Mi Annonce

„©ummlroaren Jeber Slrt. $)rri#Hfte gratis* im Sinne be#

§ 184 Dir. 3 „©egenftänbe, bie t« untüchtigem ©ebrauche be-

ftimmt finb, burch Snferate bem $ubiifum angefünbigt unb

angepriefen haben*, unterliegt infoweit rechtlichen Vebenfen nicht,

al# fte im ^jinblicf auf bie Dtechtfprechnng be# Oiefch«geri<hl# oon

ber Erwägung au#geht, baft ba# ©efeft folche ©egenftänbe im

«uge habe, bie oermöge ihrer befonberen Vefthajfenljjeit ju un*

tüchtigem ©ebrauche fich eignen unb baju erfahrungsgemäß Ver*

wenbung finben, unb baft e# belanglo# fei, baft bie ©egenftänbe

in ben Annoncen felbft nicht genannt finb, fonbern nur in ben

in ©etug genommenen $rei#Uftai unb bem angepriefenen Suche.

Sie Voriwftant überfielt inbefl, baft begleichen gerate ben

Satbeftanb be# § 184 Dir. 3 be# Str. ©. 8. bann nicht

erfüllen, wenn burch ben 3«halt bw 3«f«ote nicht t uul 8u#»

bruef gebracht ift, baft fte auf ©egenftänbe, bie tum untüch-

tigen (Gebrauche beftimmt finb, Vejug haben. 9li<ht ift er*

forberlich, baft bie fpegieKe Slrt ber fraglichen ©egenftänbe

unb baft tyre tücftimmung ju untüchtigem ©ebrauche für

lebermann erfennbar gemacht fei, wohl aber ift VorauSfeftung

ber Strafbarfeit, baft für DRenfch«! oon einer gewiffen Beben#*

erfahrung ber Sinn folcher Snferate al# ber etfennbar fei, baft

barin Drittel, bie tur Ermöglichung eine# untüchtigen ©efchlecht#-

oerfehr# bieiien, angefünbigt ober angepriefen werben. (Entfch.

be# Di. ©. in Straffachen 33b. 34 S. 285). 3n eine Erörte*

rung ber §rage, #b bie oon ben SlngeUagten oeröjfentlichten

Annoncen felbft tum erfennbaren 31 u# bruef bringen, baft

tu Un}ucht#twecfen beftimmte ©egenftänbe bem ^»blifum bar*

geboten werben, ift bie Vorinftant nicht eingetreten: biefe ^rage

aber fällt nicht mit ber anberen tufammen, ob „burch* l
ene

Annoncen bem $iiblifum dergleichen ©egenftänbe angefünbigt

unb angepriefen finb; benn bie Vefaftung ber lepteren grage

fann auch *n Sinne erfolgt fein, baft bie Ungesagten twar

dergleichen Slnfünbigungen gewollt unb auch ben gewollten

Erfolg erreicht, baft fle ba« aber mittel# einer SInfünbigung

getan haben, bereu Vetiehung auf ©egenftänbe tu untüchtigem

(Gebrauch überhaupt nicht erfennbar war. Urt. be#

II. Sen. oom 16. Januar 1903. 4396. 1902.

18. § 193.

Eine befenbere Vetiehung, welche t
ur Wahrnehmung

frember Sntereffen unter bem Schufte be# § 193 au#reichte,

wirb auch baburch nicht ftrrgeftellt, baft bie in polnifcher Sprache

erfcheinenben 3eitungen ben „3wrd oerfolgen*, Sntereffen ber

polnifch rebenben Veoölferung tur ©eltung tu bringen, unb baft

ber Dicbafteur „bie Aufgabe hat* unb fich
" Dn ftinen poUitfchen

©efinnungftgencffen bamit „betraut erachten fann*, öffentliche

Äritif an ben fDlaftnaftmen ber Verwaltung«behörben ju üben.

3°gl'
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Seber eine Beauftragung be« Angeflagten mit ber Sahrnehmung

»du 3ntercff«n ber peinigen Berölferung, noch aud? ber irrige

(glaube an ba« Befielen «ine® folgen Auftrag« wirb »om

erfien dichter feftgefteQt; abeT auch biefet irrige ölaube mürbe

bebeutung«lc« fein, wenn er bloß auf ber recht«irrigen Annahme

beruhte, ber tKebafteur einer 3eitung habe al« foldjer ben

Auftrag, bie Sntereffen feiner Abonnenten ober ?e[er ju »er«

treten. Urt. be« II. Sen. »ont 2. Sanuar 1903. 5156. 1902.

19. § 196.

Ser Sireftor ber fDlünge in Hamburg ift ein Beamter ber

^Deputation für .panbel unb Schiffahrt unb ber Borffßenbe ber

Sepuiatien für £anbel unb Schiffahrt erf^eint gut Stellung

eine« Strafanttage« wegen Beleibigutig befi Sireftor« legiti-

miert nach § 24 91r. 6 lit. b be« Hamburger reuibierten ©e«

feßefl über Organifation ber Verwaltung »om 2. September 1896

unb nach ben Vorfdfiriften be« Siögiplinar« unb 9)enffon«gefeßefl

für bie nicht richterlichen Beamten »om 7. Januar 1884, welken

Borfc^riften fämtliche Berwaltungfibeamte in Hamburg gemäß

§11 Abf. 2 be« reoibierten Berwaltung«organifation«gefeße«

»om 2. 91o»embet 1896 unterworfen ftnb. Urt. be« III. Sen.

»om 18. Segembet 1902. 4454. 1902.

20 . § 211 .

galfch ift bie gragftenung: 3ft ber Ängeflagte fc^ulbig,

burch .franblungen, welche einen Anfang ber Äu«führung be«

beabfufjtigten Verbreiten« fce« ÜRorbe« enthalten, ben Entfchluß

betätigt gu taten, »orfäßlich unb gwar mit Überlegung gu töten?

Sie grage mußte baßin geftellt werben: £)b bet Entfchluß, gu

töten, bunt »orjäßlich unb gwar mit Überlegung begangene

£anblungen, wellte einen Anfang ber Ausführung biefe« Ber«

brechen« enthalten, betätigt ift. Urt. be« IV. Sen. »om 9. Se-

jeraber 1902. 5375. 1902.

21

.

§ 222 .

3u rechtlichen Bebenfen gibt bie t5eftftetlwnfl Anlaß, baß

ber Ängeflagte gu ber Aufmerfiamfeit , bie er au« ben Augen

jeßte, »ermöge feine« Amte« al« 3wang«»erwaliet be« 3iegelei«

grunbftüif« befonber« »erpflichtet gewefen fei. ÄUerbing« »erfaß

ber AngefteUte al« befteflter 3wang«»erwalter ein „Amt" im

Sinne ber §§ 222, 230 be« Str. &. B. (Bergl. Entf<h* be«

DI. ©. in Straftaten Bb. 9 S. 209, Bb. 22 S. 419.) (5«

mag auch bie Annahme be« Borberrichterfl, jene« Amt habe bem

Angeflagten bie Beipflichtung auferlegt, »on ber Orbnung««

mäßigfeit be« Betriebe« fleh ju überzeugen unb etwa auftauepenbe

Mangel gu befeitigen, in folc^er Allgemeinheit nicht gu bean«

ftanben fein, ba ba« Qtafeß über bie 3wang«»erfteigerung unb

3wang«»erwaltung »om 24. 9Jlärg 1897 im § 152 bem 3wangfl«

»erwalter ba« tRei^t unb bie Pflicht guerfennt, „alle £anblungen

»orgunehmen, bie erforberlih ftnb, um ba« (Srunbftücf in feinem

wirtfhaft liehen Beftanbe gu erhalten unb orbnung«mä§ig gu

benußen". Senn aber ber Ängeflagte auch für bie Erhaltung

be« wirtfdiiaftlithen Beftanbe« unb für ben erbnung«mäßigen

Betrieb ber3iegelei ju forgen hatte, fo folgt barau« nicht ohne

weitere«, baß ba, wo fp eg teile Seiten be« Betriebe« in grage

famen, bie befonbere teehnifch« Äenntniffe erheizten,

eine Pflicht gut perfßnltchen Leitung unb Aufftyt für ihn

beftanb. Eö würbe tiefe Pflicht eine weitergeheube gewefen fein

al« felbft bie be« Eigentümer« ober gewerblichen Unternehmer«*,

genügen bie leßteren iin allgemeinen ihren Obliegenheiten, wenn

fie bergleihen Spegialbetriebe unteT bie Leitung unb Äufiieht

»on befonber« bagu »orgebübeten unb geeigneten i'erfcnltdjFetten

fteQen, fo ift nicht abjufehen, inwiefern hi«* bet »it-

ängeflagte IDlafchinenmeifter al« „Äuffeher unb Leiter ber Erb«

arbeiten" angefteflt war, bem Angeflagten al« 3®ang«»erwalter

bennoeß bie fJfftcßt »erblieb, perfönlicß bie Art be« Abbau« gu

überwachen. Urt be« II. Sen. »om 28. 9to»ember 1902.

3552. 1902.

22

.

§ 222 .

Äann au<ß angenommen werben, baß bem Bater feinem

15 jährigen Äinbe gegenüber ba« Die ißt gufteßt, ba«|enige, wa«

im wohloerftanbenen Sntereffe be« Äinbe« liegt, gegen beffen

Siberftreben mit 3wang burebgufüßren, fo hantelt hoch berfenige

Bater noih n » ch t pflichtwibrig, ber unter Umftänben, welche

erfttine» laßen, baß er für ba« Soßl be« Äinbe« gu forgen

gewillt ift unb »ermcint, au« Beweggrünbeit, bie ba« Sitten«

gefep billigt, »on ber Anwenbung folgen 3wange« Abftanb

nimmt Unb (Gleiche« muß für ben Inhaber ber elterlichen

Gewalt gelten, ber bei äonfliften gwifchen »erid?iebeneu unb

au«einanbergebenben ethifh«» Äücffichten, ober auch J®if<h*n

bergletchen ethifch^n unb materiellen tNücffiihten, tro^ be« beften

Sillen«, jum Sohle be« Äinbe« ju hanbeln, nur au« bem ifjm

eigenen Mangel an ber wünfibm«werten Entfhloffenheit unb

2atfraft bie riiptige Entfcbließung nicht jur rechten 3«Ü

gu treffen »ermocht hat. So lange fein 2un unb Waffen »on

bem erfennbaren Sillen ber gürforge, unb in ber Sahl ber

fUHttel htetgu auch nur »on ju HOigenben ethifeben JRücf.

ffhten beherrfiht war, fo lange fann, felbft bei Ergreifen einer

falfheu unb mögliche ©efahr bingenben Maßregel nicht »on ein«

folgen Berlepung feiner elterlichen gürforgepflicht bie 9iebe fein,

welche bie (ärunblage für ftrafrechtliche Ahnbung feine« Ber«

halten« in IHücffiiht auf einen »on ihm ohne Borfaß herbei*

geführten Erfolg gu bieten »ermßihte. Urt. be« IV. Sen. »om

20. Januar 1903. 5017. 1902.

23. § 227.

§ür ben Begriff ber Schlägerei genügt bie Berübung »on

2ätli<hfeiten burch mehrere im Berlauf einer gwar nicht in

unmittelbarem zeitlichen 3ufammenljang aufeiuanber folgenben,

aber nach Anlaß unb 3iel in enger Sechfelbegleßung fteheuben

JReihe »on Eiujeloorgängen, b. h* ba« tätliche Eingreifen mehrerer

währenb eine« einheitlichen @efamt»organg«. Cb eine Dieihe fo

befchaffener Eingeloorgänge al« ein (Stange« gufammengufaffen

unb in ber 3ufammenfaffung al« Schlägerei gu beurteilen ift,

bitbet im wefentlichen eine ^atfragc unb läßt ffet?, je nach

Begleitumftänben, unbebenfli^ felbft in bem gatt bejahen, wo

bei jebetn Einjeborgaug immer wteber anbere Beteiligte al«

unmittelbar tätig ober leibenb erfcheinen, ober wo burch

treten neuer Beteiligter eine Begebung in bem EJegenftanb

ber lätlichfeiten unb ber Beteiligung eintritt. Senn für ba«

Anwenbung«gebtet be« § 227 be« Str. ®. B. Banbelt e« ffch

nicht etwa um eine fogenannte fortgefeßte ^anblung, bie aller«

bing« begrifflich einen Sechfel be« Urheber« (Subjeft«) nicht

»erträgt, »ielmehr um einen nach Attffafftrag be« i'eben«

unb nach fcem Sprachgebrauch einheitlichen ©efamtoorgang,

welken au« fflücffuht auf bie Eefährlichfeit feinbfeliger 3ufammen«

ftßße unb Berwicfelungen größeren Umfang« auch ba« Eefeß

nur unter bem ®efuht«winfel eine« einheitlichen ®ef<hehniffe«
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erfaßt, inbem et — lehn 3utreffen einer fcefonberen Boraut»

feßung — unterfcßiebtlet jebe feinbfelige Beteiligung mit «Strafe

fcebrcßt. Urt. bei I. Sen. vom 24. Januar 1903. 131. 1903.

24. § 230.

Sat Umßtrfaßren bei Sleifcßet gehört jurn ©ef6a ft «betrieb

bei gleifeßergewerbei. Sat ©efefc fprießt nur »om ©ewerbe,

nießt bauen, ob ber 2äter in bemfelben alt fflieifter, ©efetle

ober Sterling tätig ift. 9ebtglicß bie tatfäcßließe Bomaßme

einer ©ewerbeßanblung cutjdjeibei ebne Bücffießt barauf, ob bie

&u6übung felbftänbig ober alt ©eßilfe einet anberen erfolgte,

fobaß aueß bem Seßrling jene erßößte ^fließt gur Äufmerffamfeit

gufatlen fann, wenn er bat ÜJiaß ber erforberließen Umfußt unb

Sorgfalt »ermöge feinet ©ewerbeö gu ermefien unb anguwenben

im Staube gewefen ift. Urt. bet I. Sen. »om 12. Januar 1903.

4722. 1902.

25. § 230.

3um ©ewerbebetrieb gäßlen nießt nur bie notwenbig,

b. ß. begriffli(ß, bagu erforberließen #onblungen unb ©inrieß»

tungen, fonbern autß alle $ülft» unb Bebeneinrießtungen, bie

ben Betrieb unmittelbar ober mittelbar förbern, unb ift unter

©üibigung ber Umftänbe bet einzelnen fallet gu prüfen, ob

naeß bet »on bem 5Xäter beliebten Slrt bet ©ewerbebetriebt

ßiergu aueß biejenige Sätigfeit geßflrt, bei bereu ©ntfaltung er

in faßrläffiger ©eije bie Äörper»erle|ung einet anberen »erurfaeßt

ßat. ©irb biefe frage befaßt, fo ift ber Borautfeßung bet

§ 230 Slbf. 2 genügt, einerlei, ob bie fcßäbigenbe ©ingelßanblung

innerhalb ober außerßalb bet ©ewerbebetriebet felbft »orgenommen

worben ift Urt. bet III. Sen. »om 15. Segember 1902.

4907. 1902.

26. § 235.

Sie elterlicße ©ewalt über ein Äinb fteßt beiben (Stiem

gemeinfam gu (§ 1626 Bürgerließen ©efeßbueßt) unb fraft

ißrer ßat ber ©ßemann bat Beeßt, ben ftufentßalt bet Äinbet

gu beftimmen, (§ 1631 Bürgerließen ©efeßbueßt). Ser Biutter

fteßt biefer Slnorbnung gegenüber trießt bat Beeßt gu, im ©iber»

fprueß mit ber »on ißrem ©ßemann getroffenen ©ntfeßeibung

bem Äinbe einen anberen Stufentßalttort anjuweifen (§ 1634

Bütger!i(ßen ©efeßbueßt). Sat fie et, wie gejeßeßen, ßinter bem

Bücfen Jenet unb ßielt ißn in Unfenntnit über ben Berbleib

bet Äinbet, fo ßat fie feine Beeßte alt Batet »erleßt, „ißm" bat

Äinb „entzogen". Saß aber bat Selift bet § 235 Str. ©. B.

»on einem ©Iternteil gegen ben anberen begangen werben fann,

ßat bat Beießtgerießt in ftänbiger Beeßtfpreeßung anerfannt.

(Bergt ©ntfeß. Bb. 22 S. 166 unb bie bort dt. ©tfenniniffe.

Urt. bet L Sen. »om 22. Segember 1902. 4524. 1902.

27. § 243 Biffer 2 unb 3.

Sa ber frfeßerfaften fteß nießt innerßalb ber Jnfel, bet

buirß bat ©affet umftßloffenen Baumei, fonbern nur an, neben

ißr, atfo außerßalb berfeiben befunben ßat, fann Weber »on

§ 243 Br. 2 no<ß Br 3. Str. ©. B. alt »orliegenb gefprotßen

werben. Urt. bet III. Sen. »om 15. Januar 1903.

5176. 1902.

28. § 257.

Sie Begünftigung bet 8lbf. 1 ift fein ber „Seilnaßme*

gleießfteßenbet accefforiftßet, fonbern ein fclbfiänbiget »cm

Raubein bet gu Begünftigenben bureßaut letgelöftet Selift,

beffen eßarafteriftifeße Bebeutung im ©ingriffe in bie ftaatlicße

Beeßttorbnung, bei ber ßiet in frage fommenben Satbeftanbt»

form in ber Hemmung bet ©anget ber Strafverfolgung liegt

Siefe Hemmung ift feßon babuteß gu »etwtrfließen, baß ber

Straf»erfolgung oßne, ja jelbft gegen ben ©iflen bet gu

Begünftigenben #inbernijfe bereitet werben. Semnaeß fann et

aber barauf, ob biefer batjenige gu tun geneigt ift, wegu ißm

„beigeftanben" wirb, nießt anfommen. Urt. bet IV. Sen. »om

9. Januar 1903. 4856. 1902.

29. § 259.

Ser Satbeftanb ber £eßlcrei im Sinne bei § 259

Str. @. B. feßt »oraut, baß, be»or bie auf ben ßeßlerifeßen

©rwerb bet Sacße gerießtete Sätigfeit begonnen ßat, bie (traf*

bare {janblung, bureß weleße bie Saeße erlangt worben,

»cllenbet ift. £eßlerei ift alfo feitent berjenigen autgefcßloffen,

ber »or Boflmbung bet Siebftaßlt mit ber auf bat ttnfuß*

bringen ber bemnäeßft geftoßlenen Sacße gerießteten Sätigfeit

begonnen ßat. Urt. bet III. Sen. »om 19. Januar 1903.

5565. 1902.

30. § 263.

•Die Säufeßung bet Äonfuri»erwaltert bureß falfeße gut

Begrünbung ber Äonfuriforberung gemachte Angaben fann ben

Satbeftanb bet Betrüget begrünben. Sie Analogie falfeßer Be*

ßauptungen im 3ioilprogeffe feßlägt nießt ein. Urt. bet I. Sen.

»om 29. Januar 1903. 6063. 1902.

31. §§ 263, 274, 303.

£at ber Slngeflagte bie Scßulburfunbe fuß auf betrüg»

ließem ©ege »erfeßafft, um fte auf bie Sauer ißrem (Eigen-

tümer gu entließen unb feiner freien Berfügung gu unterwerfen,

fo ßat er bureß fein reeßttwibriget .franbeln aueß in ber Sat

ber äußeren ©irfung naeß bie tolle unbefeßränfte .fjerrfeßaft

über bie Urfunbe erlangt unb bie Berfügungtgewalt bet be»

reeßtigten früßeren Jnßaberi berfelben in ber äußeren ©rfeßeinung

ißrer Betätigung »ollftänbig unb allfeitig »ernießtet,

Wllet, wat ber Betrüger fpäler mit ber bureß feine ftrafbare

3ätigfeit erworbenen Urfunbe »omimmt, fenngeießnet fieß nur

alt ein weiterer Slutfluß, alt eine weitere ttufigeftaltung unb

Sortfüßrung feinet reeßttwibrigen Ungriffet auf frembet Ber»

mögen, ©eil biefer Angriff bem äußeren ©rfolge naeß gu

einer Äufßebung bet fremben IRecßtet bereiti gefüßrt ßat, barf

er in Begießung auf ben babureß Berleßten einer neuen ftraf»

recßlli(ßen Beurtdlung naeß § 274* ober 303 Str. ©. B.

nießt meßr unterjogen werben. (St gelten in biefer Begießung

bie gleießen ©mnbfäße wie im ftalle bet Siebftaßlt. Urt. bet

I. Sen. »om 18. Segember 1902. 3822. 1902.

32. § 266. £. ©. B. § 312.

Belaftet ein Kftionär ©runbftüefe, welche er ber ©efeQfcßaft

aufgulaffen »erpfließtet ift, fo fann ßiertn eine Untreue nießt ge»

funben werben, weil »or ber Uuflaffung nießt bat ©runbftütf,

fonbern nur ber ünfprueß auf beffen Übereignung ein Ber»

mcgentftüef ber ©efeÜfcßaft bilbet. ©oßl aber maeßt bie

»ertragtwibrige Beladung bet ©runbjtücft ben Slftionär alt

Borftanbtmitglieb naeß § 312 ^anbeltgefefebueß ftrafbar. Urt.

bet II. Sen. »om 5. Januar 1903. 3965. 1902.

33. § 266.

Ser Umftanb, baß auf bem ©ecßfelformular gwar ber $(ut»

ftellungttag, ber Jeitpunft ber gälligfeit unb bie ©eeßfelfumme

tegeießnet war, bagegen bie Unterfeßrift bet IKutftellert unb bie
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Singabe be« Remittenten fehlte, ift für bie frage, ob ba« Slfgept

citt ©ennögenlftüd be« 3lfgeplanten barfteflte, opne ©eteutung.

(Sbenfo wie bei Eingabe einer bloßen Äfgepterflärung ber (Sm-

pfänger be« Scpriftftücf« gur 8u«füflung be« frrmular« in aßen

für bie Cfrifteng eine® 2Ötcpfel« wefentlicpen fünften burep bie

Eingabe ermächtigt wirb, fo war auep im gegenwärtigen $afle

bem Sngeflagten burep bie Übergabe be« Scpriftftücf« mit bem

Aufträge, ipm gegen dttfontierung biefe« f'apier# (Gelb gu oer-

fepaffen, feiten be« Äfgeptanten bie ©efugni« erteilt, ba«felbe

burep 3ufügung ber für bie (Sntftepung be« ©ecpfel« erforber-

litten Unterfcprift be« Huäfteßer« unb ©egeiepnung be« Remit-

tenten gu oeroeßftänbigen, fei efi, bafj er felbft al« Sluflfteßer

unb Remittent auftrat ober biefe (Srgängung, bie febem Teblicpen

©efiper be« Rapier« guftanb, bemjenigen überließ, ber (Gelb

gegen ba« Rapier Vergab. diefe Rlöglicpfeit ber ©rganjung,

nm e« ftaghar gu machen, maepte ba« f>apier fepon normet um»

lauf«fäpig unb gab ipm ©erfepr«wert, ben ber 3tfjeptant gut (Ge-

winnung einer (Gegenleiftung batte oerwenten Fennen. (©ergl.

(Sntfcp. be« R. (G. in Straffacpen 93b. 23 0. 315.) Urt. be«

IV. 0en. som 23. degetnber 1902. 4855. 1902.

34. § 267.

die Urfunbenfälfcpung im 0inne ber §§ 267 unb 268

brt 0tr. (G. 93. fept ein (Gebraucpmacpen oon ber Urfunbe

in iprer (Sigenfcpaft alt ©ewei«mittel, alfo im frille ber

fälfcplitpen Anfertigung bie Slbficpt ber läufchung über bie (Scpt-

peit ber Urfunbe oorau«. SKefentlicp war e« alfo oorfiegenb,

baff ber (Smpfänger be« ©efteßfepein« in ben (Glauben »erfept

werben faßte, bie Unterfcprift G. -
fei oon bem Sräger

biefe« Ramen« felbft ooßgogen. durep £ingufügung be« eigenen

Ramen« be« Ängeflagten fennte aber bem Ramcn«guge G.Ä

eine oäflig abweiepenbe ©ebeutung gegeben werben, [namentlicp

bapin, baß ber Singeflagte felbft im 9tuftwge be« G. beffen

Ramen unterfeprieben pabe, inftbefonbere bann, wenn ber Singe-

flagte, — wie ba« Urteil al« raäglicp gngibt — bie eigene

Unterfcprift in ber §orm *p. L/ plngufepie in bem 0inne, ba§

G. burep L. pabe untergebnen laffen. ©ntpielt bie Unter-

geiepnung mit beiben Ramen nur ben Buftbrucf für ein ber-

artige« ©erpältni« unb maßte ber tlngeflagte auch nur bie« gut

darfteßung bringen, fo erflärte ber Slngeflagte bamit, baß er

unb niept G. beibe Unterfcpriften ooßgogen pabe, wa« naep ber

ftnuapme be« Urteil« ber ®apTpeit entfpriept. die 2äufcpung

beim (Gebraucpmacpen war al«bann auf ©orfpiegelung nidjt

über bie ßeptpeit ber Unterfcprift „$). G. Ä
, fonbem lebigliep

über ba« 9$crpanbenfein eine« Sfuftrage« gur llnter^eicbnung ber

Urfunbe, ober gur fBeftellung be« im Schein begegneten bucf>-

paiiblerifcpen Ji'erf« gerichtet. £ie fälfcplicfie 93e^auptung eine«

folcfjen Stuftrage« mag bie materieße Ric^tigfeit be« 3npalt«

ber Urfunbe betreffen, berührt aber bie §rage ber @cptpeit nic^t

unb ift ba^er für bie Annahme ber llrfunbenfalfdjung nicht au«-

reicbenb. <$« fann biefer^alb pingewiefen werben auf bie in

ber Recptfprecfiung be« Reicpßgericbt« 53b. 7, 0. 568 unb ben

(Sntfcb. be« R. ©. 93b. 6 0.202; 53b. 8 0.137, 93b. 26

0. 383 unb 93b. 34 0. 205 abgebrueften Urteile. Urt. be«

in. 0en. oom 18. «Tegember 1902. 4547. 1902.

35. §§ 270, 49.

Ta ber 93orfap be« (Ge^ülfen bie Äenntni« aßer wefent-

liefen gefeplicpen 'Dierfmale ber oon i^m unterftüpten ^anpttat,

oerbunben mit bem 5Bißen, biefe al« bie Sat eine« Slnberrn ;u

unterftüpen, erforbert (öntfep. be« R. &. in 0traffacpen 53b. 4

0. 96 unb 97; 53b. 31 0. 37) unb weil unter ben ©egriff

ber Urfunbe im 0inne be« § 270 be« 0tr. (G. 53. feine«weg«

Urfuuben aßet Ärt, fonbern nur bie in § 267 be« 0tr. &. ©.

aufgefüprten Slrten »on Urfnnben faßen, (»ergl. dntfip. be«

R. (G. in 0traffacpen ©b. 12 0. 112) ift jur ^eftfteßung

einer wiffentlicpen ©ei^ülfe einer Urfunbenfälfcbung naep § 270

0tr. ©. ©. erfotberlicb, ba| ber (Gepülfe fUp auep bewußt war,

bat; e« fiep um eine berartige Urfunbe banbeite. (Sine Prüfung

natp biefer Ricptung pat ber erfte Ricpter niept oergenommen.

Urt. be« II. 0en. oom 23. Dqember 1902. 5766. 1902.

36. § 284, 50.

Slßerbing« gebfrt ba« fRerfmal be« gewerb«ma^igen

^lanbeln« ju ben peTfünlicpen ©erpültniffen, bie, wenn ba«

(Gefep bie 0tTafbarfeit ber f)anblung naep biefen ©erpültniffen

erpept ober oerminbert, nach § 50 0tr. IG. ©. nur benfenigen

2eilnepmern an einer begangenen Straftat (ßJlittäter, Änftifter,

Wepülfen) gugureepnen fmb, bet welcpen fte oorliegen. 3« § 284

0tr. (G. ©. bilbet aber ba« fRerfmal ber C3ewerb«mü§igte{t

feinen folcpen Umftanb, bet bie Strafe erpöpt ober oerminbert,

oieimepr einen folcpen, ber erft bie Strafbarfeit begrün bet.

($« fommen baper (ebiglicp bie allgemeinen (Grunbfäpe über

Seilnabme gut Slnwenbung. darnach fünnen (Gepülfen unb

Änftifter, wenn e« fiep um eine iat panbelt, beten Strafbar-

feit burep ein perfönlicpe« ©erpältni« be« lüter« erft begrüntet

wirb, jur ©eftrafung gegogen werben, opne ba§ in ipret Werfen

jene« ©erpältni« fiep oorfinbet. Ricpt ba«felbe trifft inbe« für

Mittäter gu; pier muffen bie ©oraulfepungen gewerbl-

mäßigen hanteln« bei jebem Mittäter gegeben fein.

Urt. be« I. Sen. oom 2. fcebruar 1903. 5217. 1902.

37. § 286. *>refigefep § 20.

3n einem |>Tei«au«fepteiben einer periobifepen iDrucffcprift

ift bie ©eranftaltung einer Lotterie, beten (Sinfap in bem

9lbonnement«gelbe enthalten fei, gefunben worben. (S« wirb

nun unterfuept, wer al« ©eranftalter angufepen unb auftgefüprt:

911« folcper wirb regelmäßig — abgefepen oon befonberen Um-

ftänben, wie folcpe beifpiel«weife bem Urteil be« fept erfennenbeu

Senat« oom 18. Rooember 1901 ((Sntfcp. be« R. <G. ©b. 34

S. 447) gu (Grunbe liegen — berjenige in ©etraept fommen,

welcper al« Unternepmer gu ben eingelnen Spielern in ein

Re<pt«oerpältni« treten will, oermSge beffen er einelteil« ben

(Siufap ober bie Prämie gu begiepen pat unb anbererfeit« bie

©erbinblicpfrit gnr 3aplung be« etwaigen Gewinne« übernimmt,

alfo felbft al« Äontrapent be« Sotterieoertrage« auftritt. dem-
gemäß fiept ba« Urteil gunäepft ben ©erleget bet 3t»tf<prift,

B. al« ©eranftafter ber Lotterie an unb fonnte bie« mit Recpt

tun, inbem eö ber Stngabe be« Slngeflagten folgenb offenbar

baoon au«gept, biefe pabe bie greife pergeben foflen unb tpm

feien bie 9Cbonnement«gclber gugefloffen. 9Benn baneben ber

Sngeflagte gleicpfafl« al« ©eranftalter berfelben öffentlitpen

9ctterie unb gwar in feiner (Sigenfcpaft al« oerantwortlicper

Rebafteur belpalb für paftbar erflärt unb al« Säter begeiepnet

wirb, weil bie ftrafbare 51eranftaltung einer äffentlicpen Lotterie

fepon burep bie periobifepe drueffeprift begangen fei, fo liegt

bem eine irrige Sluffaifung be« § 20 be« ReicpÄpreßgefepe«

gu (Grünte, der § 20 oerweift im erften Stbfape in Än-
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feljung ber Verantwortlichfeit für .fcanblungen, beren «Strafbar«

feit burch ben 3nl>alt einer üDrucfjchrift btgrunbet wirb, auf

bie allgemeinen Strafgefepe unb fnüpft baran burch bie Be*

ftimmungen beß Äbfafc 2 bie Vermutung, bajj ber Siebafteur

bte $>rucffd?rift mit tfenntniß unb Verftänbniß beß Snhaltß

vorfäfclich veröffentlicht bäte, eine Vermutung, weld?e nur bann

Wegfällen feile, wenn burch befenbere Umftänbe bie Ännahme

feiner Säterfthaft audgefc^Ioffen werbt (Urteil ber vereinigten

Straffenate Bb. 25 S. 65 fg. ber Gntfchetbungen beft Steichß»

geridjtß). Xit Bestimmungen beß Äbfafc 2 finb im vorltegenben

«alle fdjon beßljalb ebne Belang, ba ein Streit barüber, ba§

ber Ängeflagte ben Snhalt feiner $ubltfarionen vollftänbig ge»

fannt habe, nicht befielt. Äuß bem im Äbfap 1 beß § 20

außgefptochenen f)ringip folgt aber, ba§ ber Slngeflagte mir

bann alß Veranftalter ber Lotterie angefefjen werben fann,

wenn er in eigener er fon ben Spielern gegenüber alß

Unternehmer ber Lotterie in bem eben erörterten Sinne auf»

getreten ift. Än einer geftftellung in biefer Dichtung fehlt eß

aber. 6« wirb noch gu prüfen fein, ob ber Ängeflagte fuh ber

ftrafbaren Teilnahme an bem Bergehen beß § 286 etwa alß

Änftifter ober ©ehülf« (»ergl. (Sntfch. beß 9iei<h«gericht0 Bb. 26

S. 225) fchulbig gemacht hat * Urt. beß III. Sen. vom

15. Stgember 1902. 4101. 1902.

38. § 286. Prehgefeh § 22.

Saß bie grage ber Verjährung betrifft, fo ift bie Äuß»

iptdung gwat fetjon oeranftaltet mit ber Veröffentlichung beß

f)reilTÄtfeld unb ber ben dinfenbern von Söfungen gugebachtea

gewinne. Äbet biefe Veranftaltung fefcte fich fort, inbem ber

Ängeflagte bie Ginfenbuugen von Höflingen annahm unb hi*1'

burch erft mit ben einzelnen ©infenbern in ein perfönlicheß Ber»

hältniß trat, unb inbem er bie Verlofung ber (gewinne unter

bie (Sinfenber richtiger Söfungen vornahm. 3ü>er nach bem aüge»

meinen Sprachgebrauch mit bem Sorte „Veranftaltung" ver»

bunbene Begriff, welchen auch ber § 286 Str. ©. B. im Sinne

hat, enthält unb umfafjt bie gefamte Sätigfeit, welche gut 2)utch»

führung beß gu veranitaltenben Vorgangeß gehörte, im gafle

beß § 286 cit alfo bie gefamte, auf bie Äußfpielung biß gu

beten Beenbiguttg gerichtete Sätigfeft. Bur bie Verjährung

fommen beßljalb hin nicht nur bie ben Beginn ber Äußfpielung

barftellenbe Äufforberung gur Beteiligung an berfelben, fonbern

alle weiteren Äfte in Betracht, welche gur Stabführung ber Äufi»

fpielung vorgenommen würben. Stoher greift ber § 22 beß

3lei<hßg<fefceß über bie jPreffe vom 7. ÜJlai 1874 hin nicht

9>la$. Urt. beß I. Sen. vom 15. Januar 1903. 4841. 1902,

39. §§ 292, 49, 257.

Staß Vergehen ber unberechtigten 3agbaußübung ift jwar

bereit# baburch vollen btt, bat? bem Silbe auf bem frembeu Sagb»

reviere nachgegangen wirb, inbeffen ift bie ftrafbare #anblung

nicht notwenbig mit bem (Eintreten ber Strafbarfeit auch $um

Äbfcbiuftc gebracht. 5>ie Clfupaticn beß erlegten Silbeß voll«

giebt fich nft baburch, baff bet Silbern eß in feine alleinige

Verfügungßgcwalt bringt. (Vergl. dtttfeh» tn Straffachen Bb. 12

S. 305.) ?Rach ben geftfteflungen ber Vorinftang ha* ^ct

Befchwerbeführer B. gwei Siehe, welche ber SRitangeflagte D.

auf frembem Sagbrevier gefchoffen h*tte»
1* rinem Sannen»

gebüfebe im Salbe oerfteeft, unb fich »tt D. verabrebet, fie

abenbß gu hol«- hiernach bat B. nicht etwa, wie bie Sievifton

bargulegen fuebt, nach Begehung beß Sagboergeljenß bem D.

wiffentlicb Beiftanb getriftet, um ihm bie Vorteile beß Vergehenß

gu fiebern, alfo fti$ ber Begünftigung fctjulbig gemacht, fonbern

fich »äljrenb ber Äußerung beß Vergehenß an berfelhen

beteiligt. Urt. beß II. Sen. vom 23. Sanuar 1903.

4730. 1902.

40. § 316.

Senn bie S)lenftanweifung bem Beamten eine Prüfung
beß (Sinfahrtgeleifeß gnr ^rlicht macht, fo will fie offenbar lagen,

bafj er ftlbft unb ratt eigenen Äugen fich von bemgtrifein

beß ©elrifeß übergeugen, alfo aQeß baß tun mu§, waß im fon»

freten Balle erforberlich ift, um felbft baß Bteifein beß ©eleijeß

erfennen gu fönnen. <£r batf fich nicht auf anber« setlaffen,

Weber infofem, bafj er ben ^Mitteilungen anberer Beamten glaubt,

noch infofem, aiß er bie Prüfung anberen Beamten überträgt

ober ihnen fonft Befehle erteilt, an beren Äußerung er nicht

gweifelt, fonbern er mufo grunbfäplich burch eigene Änj<hauung

fich @ewi§h<it »erfchaffen, bafj baß ©elrife frei ift $ie JDienft*

anweifungen für bie difenbahnbeamten führen, um Unfällen

möglichft vorgubeugen, bie Pflichten jeber eingelnen Beamten»

fategorie, fei eß eine Pflicht ber unmittelbaren Äußerung ober

ber ÄontroHe, befonberß auf, unb verlangen von jebem ftrengfte

Beachtung feiner fpegieüen Pflicht, gerabe, bamit bie Sicherheit

beß Betriebeß nicht in bie $änbe eineß, fonbern in bie mehrerer

Beamten gelegt werbe. $>arauß folgt, baff jebe '.Nichtbeachtung

ber SMenftanweifuug eine Vemachläffigung ber 55ienftpflichten

unb jebe Sranßportgefähtbung, welche burch bie Beachtung ber

2>ienftanweifung vermieben worben wäre, bem pflichtwibrig

hanbelnben Beamten jugurechnen ift, gleichviel, ob etwa anbere

Beamte bie ©efährbung in häh^tm 3Jla§e unb in unmittelbarer

golge auß ihrer ^flidjtverlebung verfchulbet haben. Urt. beß

I. Sen. vom 12. gebruar 1903. 5454. 1902.

41. § 328.

He Äonftatierung, ob eine Seuche außgebrochen ift ober

nicht, ob eine Seuchengefahr befteht ober nicht, gebührt

nach § 2 beß 9leichßvi«hf#uchengefeheß ben £anbeßregierungen

unb beren Organen. (Sine Kontrolle barüber, ob ber Äußbru«h

einer Seuche feftgeftellt ober ber Verbacht beß Äußbruchß

(Seuchengefahr) begrünbet ift, fteht bem dichter ebenfowenig gu,

wie eine Erwägung über bie Votwenbigfett ober Bwerfmäjjfgfeit

ber 5)oligciverorbnung. 3ft bieß unb ferner richtig, baf* bie

voriiegenbe Änorbnung infolge einet von bet guftäubigen Olegie»

mng all beftehenb erachteten Seu^iengefahr erlaffen ift, fo be»

beutet bte Beftimmung, ba§ fie ,,biß auf weitereß* erlaffen

worben, nichtß anbereß, alß bafj fte fo lange gelten feile, alß bte

Seucheugefahr befteht, baß h«§I afür bie Stauer ber Seuchen»

gtfahr*. 55ie Änorbnung ift in biefem galle fo lange rechtß»

wirtfam, alß bie guftänbige Behörbe, bie baß Ginget ret ettfein ber

Seuchengefahr fonftatiert h<*t, baß (Srlofchenfein berfelben feft»

[teilt. Urt. beß I. Sen. vom 12. Januar 1903. 3842. 1902.

42. § 332.

Grfotberlich ift baß Bewujjtfein beß Beamten, bag bie 3u»

wenbuttg alß Oöegenleiftung für bie Ämtßhanblung gemeint ift.

Urt. beß IV. Sen. vom 16. Sanuar 1903. 4651. 1902.

43. §§ 353, 359.

£et Umftanb, ba§ ber Befchwerbeführer an fich baß (be-

werbe etneß ©aftwirtß betrieb, fthlofj nicht anß, ba§ ihm fnfo»
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»eit, all et bte gunftionen eine« »on ber ©emeinbeoertretung

unter BMtwirfung be« ©emeinbesorftepeT« gewählten, »on bera

©emeinbe»orfteper mit ber Steuererhebung beauftragten unb

»on bem guftänbigen flanbrate betätigten DrtÄfteuererpeber« be»

fleibete, bem ittftbefonbere bie (Erhebung ber Staat«» unb ©e«

meinbefteuern übertragen war, bie ©igenfcbaft eine« Beamten

gufam. (Sntfcp. be« 9t. ©. in Straffacpen Bb. XXVI S. 437.)

£>b er im Befipe einer gefonberten amtUcbeu Sammelfaffe fiep

befanb, in ttelcpe bie »ereinnapmten Steuerbeträge not tprer

Ablieferung eingulegen waren, ift für bie Anwenbung be« § 353

a. a. D. recttlicb ebne Belang. Urt. be« III. Sen. »om 4. De*

gember 1902. 4777. 1902.

44. § 361 3ifT- 8-

Diefe @efepe«ftefle fept ben Mangel eine« „Unterfommen«*

be« Angeflagten norau«. üJtag man biefen Auflbrucf im Sinne

»om ©enuffe eine« Dbbacpe« ober im Sinne non Dbbacp

unb bem (Erwerbe be« £eben«unterpalte« »erftepen, fo pat

bie Straffammer fe(bft gugegeben, baß ber AngeRagte tatjäctlich

Sopnung unb auef) bie Büttel gu feinem Unterhalte hatte. Sie

meint aber, biefen 3uftanb nlcpt at« Unterfommen im gefep*

liehen Sinne anfehen gu fennen, »eil ber Angeflagte „bie gut

Beftreitung biefe« Unterfommen« erforberliehen Büttel nieht bureh

Arbeit, fonbern burtp Begehung »on Diebftäplen erlangt pat.
-

Au« § 361 9lt. 8 fann jeboep ba« (Erforbemtfl ehrliehen Unter«

halt«er»erbe« nicht abgeleitet »erben. Senn bie Berfehaffung

be« 2eben«unterhalte« überhaupt gum Begriffe ber Berfehaffung

be« Unterfommen« geirrt, fo hat § 361 Br. 8 unter allen Um«

ftdnben feinem flaren Sortlaute nach nur tatfäcplicpe ©erhält«

niffe gum ©egenftanb, ohne Jebe Anbeutung einer Begiehung

auf beren teehtliehe Begrünbung. greilicp wirb ber Bacpwei«,

baß ber be« bi«herigen Unterfommen« Berluftige ein anber«

»eilige« Unterfommen ber »on ihm angewanbten Bemühungen

ungeaebtet niept gu erlangen »ermocht hat, nur auf ben 9tacp«

»ei« be« Bemühen« um ein fclche« Unterfommen gu befepränfen

fein, ba« mit ©efep unb Sitte nicht in Sibeifprucp fteht: aber

gu folgern Bacpweife fommt e« ja nur, wenn ein tatfäehliche«

Unterfommen nicht mehr unb noch nicht befteht, »ährenb bie

rechtliche Seite be« beftehenben Unterfommen« felbftänbiger

Beurteilung unterliegt nach Btaßgabe ber ©efepe gegen ben

Bettel, bie gewerbsmäßige Ungucpt, ben Diebftapl u. f. ». güt

bie Anwenbung be« § 361 Air. 8 bagegen fommt nicht« barauf

an, ob ba« Unterfommen auf ehrliche Seife gewonnen worben

ift ober nicht. Urt. be« I. Sen. »om 8. Sanuar 1903.

4797. 1902.

B. 3nr Strafprogeßorbnung.

1. § 59.

©erügt wirb, e« fei »erfäumt worben, bieBerwamung ber

3eugen »on bem Dolraetfcper überfepen gu taffen. Die Beefbi«

gung be« Dolmetfcher« fei erft »orgenommen, nachbem bie

3eugen »erwarnt unb au« bem ©ericht«faal hinau«gefaubt feien.

6« ift jeboep in ber 9tecptjprr<hung be« Steithflgericpt« erfanut

((Entfcp. in Straffachen Bb. 6 S. 267), baß ein 9te»ifion6grunb

niept gegeben fet, wenn ber im § 59 ber Str. 9>. O. »or«

getriebene £inwei« auf bie Bebeutung be« (Eibe« überhaupt

unterblieben ift. 3ft aber ein 9ie»ifton«grunb nicht gegeben,

wenn ber im § 59 a. a. 0. »orgefchriebette .pinwei« unterlaffen

worben ift, fo fann auch bei Umftanb, baß ber Hinweis g»ar

erfolgt, aber ben ber beutfehen Sprache unhmbigen Beugen nicht

überfept worben fei, bie Anfechtung be« Urteil« nicht begrünten.

Urt. be« III. Sen. »om 5. gebruar 1903. 15. 1903.

2 . § 66 .

Der »on einem 3eugen ober Sach»erftänbigen in ber

•frauptverbanblung »or feiner Bernehmung getriftete (Eib bleibt,

fo lange bie BeTpanblung, wenn auch mit einer bie ©rengen

be« § 228 Str. O. innepaltenben Unterbrechung, fortbauert,

auch für fpätere ©rflärungen belfelben, felbft wenn fte ein neue«

Beweidthema betreffen, wirffam, aber nur fo lange, a(0 bie

Bernehmung be« 3eugen ober Sacpoerftänbigen nicht in er«

fennbarer Seife abgefchloffen ift. ((Entfcp. be« 9i. ©. Bb. 19

S. 27.) 3m oorliegenben galle ift am Schluffe ber erflen

Berhanblung nur »erfünbet worben, baß bie Bemäntlung »et«

tagt »erbe unb gum neuen Berhanblung«termiue gwei noch nicht

gehörte Beugen gelaben werben foflen; eine förmliche (Entlajfung

ber bereit« »emommenen Beugen unb Sach»erftänbigen bat nicht

ftattgefunben. (Sbenfowenig aber ftnb biefelben bebeutet worben,

baß fie gu bem neuen Berhanblung«termin »iebet erfcheinen

unb ihrer weiteren Bernehmung gewärtig fein müffen. Sie

finb »ielmehr gu ber gweiten Berhanblung formell neu »or«

gelaben worben. Daburcp war für fie biefelbe Sachlage ge»

fchaffen, al« wenn bei ber Bertagung ihre befinitioe (Entladung

erfolgt wäre; c« fann nicht unterteilt werben, baß fte bei ihren

(Srflämngen in ber forigefepten Berhanblung ftch ber gort»

wtrfung ber burch ben (Eib übernommenen BerpfUcptung bewußt

fein mußten. Bei biefer Sachlage hätte ihre nochmalige Ber«

eibigung erfolgen ober »on ihnen bie nach § 86 Str. |). 0.

biefelbe erfepenbe Berftcberung »erlangt werben müffen. Urt. be«

IV. Sen. »om 6. Februar 1903. 5554. 1902.

3. §§ 69, 244.

Die 9ücbt»entepmung eine« 3*ugen, ber bie AuSfage

weigert, ift fein Berftoß gegen ©runbfäpe be« Berfahren«. 3ur

Anwenbung »on 3n.'ang«mitte!n ift ba« ©eriept gwar befugt,

aber niept »erpfUcptet. Urt. be« II. Sen. »om 13. gebruar 1903.

455. 1903.

4. § 73.

Bach § 73 Str. f). D. ift gwar ba« ©cricpt befugt, bte

Bernehmung »on Saepserftäitbigen abgulepnen, wenn e« ftch auf

©runb eigener bereit« »orhanbener ober erlangter Sacpfunbe

für befähigt erachtet, felbftänbig eine (Entfcpeibiing gu treffen

(»«gl. (Entjch. be« 9t. ©. in Straffachen Bb. 25 S. 326),

allein netwenbige Borauflftpung bafür, baß ber 9tichter bie«

getan, ift, baß bie« in feiner Begrünbung gum ungwetfelpaften

Au«brucf gelangt. Die« ift »orliegcnb nicht ber galt Sowohl

bie au« bem Sipung#protofo(! erftcptliche 9iechtfertigung ber

Ablehnung al« bie Urteillbegrünbung gibt bem 3»eifel Dtaum,

baß bie Straffammer niept, weil fte felbft al« Satpoerftänbige

fi«h für geeignet eradjtet pat, bie grage gu beurteilen, fonbern

beßpalb ben Beweiftantrag abgelepnt bat, »eil fte bte bereit«

erhaltenen Beweifiergebntffe für genügenb unb niept mehr gu

erfehütternbe erachtet hat. Diele« Berfapren »erftieß aber, wie

Angcflagter mit Recht rügt, gegen bie Borfcprift be« § 377

Air. 8 Str. O., beim ba« ©eriept pat bietburch über ba« (Er»

gebni* ber beantragten Bewei«aufnaljnte im »oraufl abgeurteilt

unb ein fcltpe« Borgeben ift, wie ba« Reichsgericht in ftänbiger
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Wecfctfprechung feftgepalten Fiat, unjuläfftg. Urt. beß III. Sen.

oom 5. Januar 1903. 5013. 1902.

5. § 97.

Sie Senußung beß Jnpalteß ber oon Wecptflanwalt K. bem

Unterfuchungßrichter aufgelieferten Vanbaften in btt Vaupt»

oerpanblung war ntc^t un$uläffig. ÄUerbingß unterliegen

nach bet Vorfcprift beß § 52 unb § 97 ber Str. £>. O.

fcpriftliche WUtteilungen awifcpen bem Vefchulbigtcn unb einem

WecptßanwaUe, ber in Änfepung beffen, waß tyrn oon jenem

bei Außübung feine« Verufeß anoertraut mürbe, $ur Ver-

weigerung beß 3eugniffeß berechtigt ift, ber Vefcplagnahme nicpt.

Allein eine feiere liegt auch bezüglich jener Vanbaften nicht

oor. Senn fie oottjog fuh nicht fchon burch beten bloße An*

orbnung, bie atlerbingß oon bem Unterfuchungßrichter erfaffen

würbe, fonbern beburfte noch eine« amtlichen Äußführungßafteß,

welcher in erfennbartr Seife ,um Außbrucf brachte, baß bie

betreffenben Aften unb namentlich auch bie barin beftnblichen

SOiitteilungen beß Angcftagten bamit ber freien Sfßpofitton be«

Jnpaberß entzogen fein füllten. (Sin folget Vefcplagnapmeaft

mußte oon ber Straffammer nicht bereit« in ber Helfen

Äenntnißgabe oon ber 93efchlagnapnieoerfügung an Wecptßanwalt

K. getunten werben, mit ber fein Verbot einer Sißpofction

über bie in Frage ftehenben Aften oerbunben war. (Vergl.

(Sntfdj. 93b. 18 S. 71 ff.) Senn bataufhin Wecptßanwalt K.

bem ©eriepte feine Aften, ohne jene Wiitteilungen barauß ja

entfernen, überbrachte, fo war er hierzu noch nicht oerpflichtet

unb im Falle feiner Weigerung ber Verausgabe würben nach

§ 95 Äbf. 2 ber Str. 0. bie 3®angßmaßregeln beß § 69

unb nach § 97 ber Str. fß. D. bie 93efchlagnapme ber 501it-

teilungen unjulaffig gewefen fein. Spree 93enußung alß 93eweiß.

mittel in ber Vauptoerpanblung ftanb bei biefer Sachlage nicht«

im ©ege. Urt. beß I. Sen. oom 26. Sanuar 1903. 4199. 1902.

6. § 243.

Sie 93ehauptung, ber Angeflagte fei burch b*® ©ericht

oerhinbert worben, bie Flamen unb Sopnungen ber oon ihm

alß Grntlaftungfijeugen ju benennenben ßerfonen ju ermitteln

unb biefelben an ©erichtßftelle ju bringen, finbet burch baß

Sißungßprotofoll nicht 93eftätigung unb pat tafier alß wiber-

legt ju gelten. Saßfelbe ergibt nur, baß ber Angeflagte be-

hauptet hat, er habe fich in ©egenwart beß 3«ugen S. nicht alß

93efißer eineß ober jweier ©runbftücfe in SW. ober in einem

anberen Orte aufgefpielt, unb baß er hierfür fich auf J®" ihm
bem Warnen unb Aufenthaltsorte nach unbefannte ßerfenen,

bie bei ber Verhanblung mit S unb D jugegen gewefen feien, alß

3eugen berufen unb beten Abhörung beantragt hat. Siefet

Antrag ift oom ©ericht wegen ber Unmöglichkeit feiner Äuß-

erung abgelehnt worben. Siefe Vegrünbung ift nicht ju

bcanftanben; fie ift, wie baburch unb auch in ben llrteilßgrünben

jum Außbrucf gebracht ift, erfolgt, weil baß ©ericht burch ben

Antrag nicht in ben Staub gefeßt war, mit ben ihm ju ©ebote

ftehenben SWitteln Warnen unb Aufenthaltsort ber 3eugen in

Erfahrung ju bringen unb ihre Labung 311 bewerfftelligen.

Urt. beß IV. Sen. 00m 23. Sejembet 1902. 4817. 1902.

7. § 246 (©erichtßoerfaffung § 178).

3eitweife (Sntfernung beß fich orbnungßwibrig benehmenben

Ängeflagten auß bem Stßungßjimmer fann nach § 246

Äbf. 2 ber Str. 9). O. unb § 178 beß ©erichtßserfaffungß-

gefeßeß, worüber nach ©ortlaut fein 3®rifel befteht, nur

burch befonberen ©ericptßbef<hlu§, alfo gemäß §§ 33— 35

ber Str. f). 0. erft nach Anhörung ber beteiligten unb in

einer mit ©rünben oerfebenen, oerfünbeten ©ntfeheibung, oer-

fügt werben, ©ntfeh- beß W. ©. in Straffachen 93b. 20 S. 273

(274). Set oorliegenbe 93erfto§ gegen Hefe $ormootf<hrift

würbe nicht baburch ausgeglichen, baß bie ungefeßlidje Wtafj*

regel oon feiner Seite beanftanbet unb baß ber nach Abfcplufj

beß betreffenben S^ugenoerhörß wieber in ben Saat herein-

geführten Ängeflagten bie „übrigens unwefentlichen Äußfagen

beß 3ew0rn" mitgeteilt worben ftnb. Senn auf ©inhaltung

einer in öffentlichem Sntereffe gegebenen Vorfchrift fann nicht

wirffam oerjichtet werben, unb bie Wegei, bah He Vewetßauf»

nähme in Änwefenheit beß Ängeflagten erfolgen fofl, greift für

wefentliche unb unwefentliche 93eweife ebenmäßig 9>laß. Urt. beß

I. Sen. 00m 24. Januar 1903. 90. 1903.

8 . § 248.

ÜMe SJerlefung oon Urfunbenabfchriften ftatt ber Original-

utfunben ift in ber Str. |3. 0. nirgenbß oerboten. 9ßar ber 93e-

f^werbeführer mit ber 93ertefung Hoher einfacher Äbfchriften ber

oon ihm an feinen 93ruber gefchriebenen 93ricfe auß irgenb einem

©tunbe nicht einoerftanben, ^telt er oielmehr bie Öerlefung bet

bei ben Äften befinblichen Originalbriefe für geboten, fo war eß

ihm unbenommen, einen hierauf gerichteten Äntrag, burch Neffen

ungerechtfertigte Ablehnung erft feine 93erteibigungßintereffen

unter Umftänben hätten gefährbet werben fönnen, in ber oorber*

richterlichen Vauptoerhanblung gU gellen. Urt. beß III. Sen.

oom 1. £)ejember 1902. 3537. 1902.

9. § 248.

©irb in ber Vaoptoethanblung eine Urfunbe alß urfunb-

ltch«ß 93eweißmittel benupt, b, h- foll burch fie ihr Snhalt
beweißfriftig gemalt werben, fo ift fie nach 93orfchrift beß

§ 248 bet Str. $>. O. ju oeriefen. 2)a§ biefe 93orau«fepung

im oorliegenben ^alle betreff« beß Frachtbriefß gegeben wäre,

bafür mangelt ber Wachweiß. Wach bem Sipungßprotofolle ift

bie Urfunbe, beten 2$etfalf<hung bem Ängeflagten jur Saft ge-

legt war, bei beffeti 93ernehmung „oorgelegt" worben. £Daß war

nicht nur guläfftg, fonbern auch geboten, weil bie Urfunbe alß

©egenftanb bet 93etf&lfchung ein Äugenfcheinßobjeft barbot unb

Angeklagter fich f<h<>n über ihre Sbentitat ju erflärtn hatte.

£>iefe Art ber 93enupung ber Urfunbe jum 93eweife über ihre

3bentität unb aupere Öefchaffenheit etforfcerte ihre 93erlefung

nicht. Saß oon ihr noch anberer Seife gu 93eweißjwecfen

©etrauch gemacht wäre, erhellt nicht. Urt. beß IV. Sen. oom

30. Sanuar 1903. 5310. 1902.

10. §§ 248, 260.

Sie Str. 'J). O. fennt feinen gefchloffenen Äreiß oon 93e-

weißmitteln, fonbern eröffnet bem Witter in bet Vrrbeijiehung

unb Verwertung geeigneter ©rfenntnißquellen ben benfbar

weiteften Spielraum, inbem fie in § 260 baß ©ericht anweift,

über bie ©rgebniffe ber Veweißaufnahme nach freiet, auß bem

Snbegriff ber Verhanblung gefchöpfter Uberjeugung ju ent-

fepeiben: Obgleich ’p^ctograp^ien in ber Str. §). O. niept ge-

nannt finb, wiberftreitet ihre Vorlegung unb Venußung in ber

Vauptoerhanblung beep Weber unmittelbar neep mittelbar einem

bort außgefproepenen ober ftiQfcpwrigenb aufgeftellten ©runbfap.

^botographifepe Aufnahmen unb bie (Sntwicflung ber Abzüge



218 XXXII. Jahrgang.Quriflifcfje SBod)enfdjrift.

finfc ebenfowenig eine Vefanbung fmnlicfcer Sabrnebinungen wie

eine fachmännifch« Veurteilung gewiffeT Gsreigniffe ober 3nftÄnb«

;

fie laffen fich alfo begrifflich nicht unter bem ©efichtipunft bei

3eugnijfei ober bei ©ach»erftänbigengutachteni »erwerten unb

beihalb ift bw Verfertiger pboi^afWh« Äufnahraen unb

Hbjüge ju 3tttcfen einer gerichtlichen Unterfu^ung tretet ali

3«uge noch alb ©ach»erftänbiger im ©inne non §§ 48—85

©tr. p. £)., fonbern alb £anblanger, behülfe, Veauftragter bei

Slicfcteri an^ufe^en. Urt. bei I. ©en. oom 5. 3anuar 1903.

6104. 1902.

11. § 250.

Sie bai iKrichigericbt mehrfach aulgefprochen hat, ift ei

jwar juläfftg, in bem Salle, baß ein 3*uge bei feiner fein*

raiffarifchen Vernehmung eine im Vorverfahren ober vor einer

nicht richterlichen Vehörte abgegebene Hußfage wieberholt, in

bem Protofelle über bie fommiffarifche Vermehrung auf bal

^rotcfoQ über bie frühere Vernehmung ju »erwetfen, anftatt

bie Huifage von neuem nicbcrjufchreiben
;

in biefem Säße ift

bai frühere Protofott al* Veftanbteil ber neuerlichen Huifage

anjufeljen unb ei barf baljer auch in ber £auptverhanblung auf

@runb bei § 250 ber ©tr. p. O. »erlefen werben. (<5utf<h.

Vb. I ©. 391, Vb. XIV ©. 1, Vb. XXVI ©. 289. fRech»*

fptechungen Vb. IX ©. 176.) 3u folchen fällen ift ei jeboch

erforberlich, baß bai frühere protofoQ, auf welchei bai neuer*

liehe bezüglich ber Huifage bei 3eugen lebiglicb fctmoei^t, bem

3eugen vor feiner neuerlichen Vernehmung jur eigenen (SinfS

»orgelegt ober oorgelefen worben ift unb biei in bem neuerlichen

protofolle beurfunbet wirb. IDenn wenn ber 3<uge nicht mit

bem Wortlaut bei früheren Protofoüei befannt gemalt

worben ift, !ana bie Vejugnahme auf fenei protofoQ bie noch*

malige Protofollierung ber Huifage naturgemäß nicht erfeßen.

Urt. bei I. ©en. »om 12. Sebruar 1903. 5320. 1902.

12. §252.

<$* ift nicht unjuläffig, bie protofolle über frühere Ver*

nehmungen bem 3*ugen für Grinficht »orjulegen. Urt. bei

II. ©en. oom 2. 3anuar 1903. 5881. 1902.

13. § 255.

§ 255 ber ©tr. p. O. geftattet ohne febe @infchränfung

bie Verlefung ärjtlidjer Httefte übet Äßr^erverleßungen , welche

nicht ju ben fchweren gehören, ©ie ift baljer auch kann un*

bebenflich juläfjig, wenn ber Huiftefler bei Htteftei in ber

^>aupt»erhanblung ali 3euge erfchienen ift. Urt. bei IV. ©en.

»om 6. Sebruar 1903. 5467. 1902.

14. § 255.

Hbgefehen »on ber Angabe bei bei ber ärjtlichen Unter*

fuchung feftgeftellten objefttaen Vefunbei unb bet ©rflärung

ber tlnterfuchten über bie bei ihr »orhanben gewefenen unb noch

»orhanbenen Äranfheitierfcheinungen enthält bai »erlefene Htteft

eingehenbe Mitteilungen ber Verlebten über ben Hergang bei

bem »on ihr erlittenen UnfaO nnb über ihr unb bei Hngeflagten

Verhalten nach bemfelben, ferner auch Mitteilungen einer brüten

Per|on über bai Verhalten ber Verlebten nad' bem Unfälle.

3ufoweit übcrfchritt bai ©chriftftücf in fehr erheblicher

Seife ben Nahmen einei nach § 255 1. c. »erleibaren

ärjtlichen Htteftei unb »erfiieß feine, auiweiilich bei ©ißungi*

protofollei erfolgte Verlefung gegen § 249 ber ©tr. p. O.

Urt. bei IV. ©en. »om 9. 3anuar 1903. 4949. 1902.

15. § 264.

S)aß bie Hnerbnung ber Verbringung in eine Vefferungi*

anftalt ben Hngeflagten befchwert unb ihn trog ber Striipr«huiig

an ftch jur ©inlegung bei SRechtimitteli ber fRevtfion berechtigt,

hat bai tReichigericfet wieberbolt auigefproeben. (ISntüh- Vb. 4

©. 355, Vb. 7 ©. 180.) 3n gleicher Seife muß aber ange-

nommen werben, baß in einem folchen $ade bie Vorf<hrift bei

§ 264 Hbf. 1 ber ©tr. p. 0. Hmoenbung ju finben hat.

Sollte man aflerbingi ben § 264 Hbf. 1 ber ©tr. p. 0. babin

auffaffen, baß unter ^Verurteilung* nur eine Verurteilung jur

©träfe im ©inne bei 2eilei I Hbfcbn. 1 bei ©tr. 0. V- ju

»erftehen ift, fo würben in einem Salle, wie ber »oriiegenbe,

bie Veräußerungen jur Hnwenbung ber Vorf«hrift bei § 264

Hbf. 1. ber ©tr. p. O. nicht gegeben fein, ba bie Hnorbnung

bet Verbringung in eine @rjtebungi* ober Vefferungianftalt

nicht ali ©träfe, fonbern ali polizeiliche Maßnahme fidj barftetlt.

3u einer berartigen Huilegung jwingt aber weber ber Sortlaut

bei § 264 Hbf. 1 ber ©tr. p. D,r noch entfpricht fte ber in

biefet Vefliramung jum Huibrucfe gefommenen gefeßgeberifchen

Hbftcbt, welche bahin geht, ju verhüten, baß bureb bie eingetretene

Älageanbernng bie Verteibigung bei Hngeflagten befchränft wirb.

Urt. bei III. ©en. »om 8. 3anuar 1903. 2025. 1902.

16. § 264.

Vegrünbet ift bie tRüge ber Verlegung bei § 264 ber

©tr. p. 0. jebenfalli infoweit, ali ber Hngeflagte niebt be*

fonberi barauf Ijtngewiefen Worten ift, baß bie in bem fcböff«n*

gerichtlichen Unjuftänbigfeiti* unb ttberwrifangibefchluffe ihm

jur 8aft gelegten unb rechtlich ali Untreue qualinjierten ©traf*

taten auch ali Untersagungen angefeben werben fßnntrn.

gegenüber bem 3nhalte biefei Uberweifungibefcbluffei war bie

gefchehene Verurteilung bei Hngeflagten wegen biefer SäQe ani

§ 266 in ibealer Äonfumnj mit § 246 bei ©tr. 0. V. nur

nach oergängiger Veleljrung unb «fMnwrifung nach Anleitung

bei § 264 ber ©tr. P. 0. angängig unb würbe biefe •ßin*

weifung auch baburch n ‘ct;t überflüffig, baß ber § 246 bei

©tr. ©. V. bem Ottöffnungibefchluß ju grunbe lag unb baß

biefer (Srßffnunglbefchluß »erlefen würbe ((Sutfch. bei Ä. Ö. in

©trafjadjen Vb. 15 ©. 286); benn gegenüber bem Uberweifungi-

befchluffe war ber erftere, foweit bie in bem Uberweifungibefthluffe

erörterten ©traffäde in Srage fommen, ali befeitigt anjufeßen

unb vertrat ber bie Unjuftänbigfeit auifprechenbe Vefcfiluß ben

®röffnungibef<hluß. Urt. bei III. ©en. »om 8. 5)ejember 1902.

4592. 1902.

17. § 264.

£>em Umftanbe, baß § 270 ©tr. ©. V. ben wiffeutlichen

(Gebrauch einer fallen Urfunbe ju Säufchungijwecfen ber

Urfunbenfälfdung g leicß achtet , b. b- bie OMeidwertigfeit

biefer ©traftat mit ber ber Urfunbenfälfchung

©tTafbarfeit wie Strafmaß anerfennt, ift für bie (Sntjcbetbung

ber »orliegenben Srage Vebeutung nicht beijumeffen. 3m
©inne bei § 264 ©tr. p. O. banbeit ei fich formell wie

materiell um oerf«hiebene ©trafgefeße. Urt. bei IV. ©en.

»om 5. Dejembet 1902. 4313. 1902.

18. § 266.

Sehlfam ift ei, wenn bie 9ie»ifton eine Verlegung bei

§ 266 ber ©tr. p. O. barin erblieft, baß im Urteil für bie

Seftftellung, ber noch nicht 18 3aßr alt gewejene Hngeflagte
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pabe bei Begepung bec Sat bie gut ©rfenntnil iptet ©traf*

barfeit erfotberlitpe (Sinfitpt befeffeu, fein« Satfatpen augefüprt

feien, auf bie btefe Hlnnapme geftü^t werbe. 3ur Begrünbung

bet Berurteilung geliert aßerbingl bie geftfteflung bei Bor«

panbenfeinl Jener (Sinfitpt; bie Satfatpen, aul benen biefi ge«

folgert wirb, flttb aber nic^t all Flerfmale bet ftrafbaren £anb«

lung im ©inne bei § 266 bet ©tr. D. gu betrauten. Die

Hingabe biefet Satfatpen mar bapet fein wefeutliipel (Stfcrberml

bet llrteillbegrünbnng. Urt bei IV. ©en. vom 13. Scmuat

1903. G339. 1902.

19. § 266.

§ 266 Hlbf. 3 fepreibt nur bie Hingabe bet ben gefeilteren

Deliftlbegriff eutpaltenben fttaft ecptlitpen Beftimmungen vor,

nitpt abet auch bie Begeitpnung bet lebiglitp füt bie ©traf«

bemeffung maßgebenben gefeilt cieii SBotfcTriften. filteren ift

aber § 44 bei ©tr. ©. B. beigugäplen, welcher lebiglitp be«

ftimmt, nach melden ©runbfäßen bie ©träfe bei Betfutpl feft«

gufeßen ift, wäprenb ber Begriff bei Berfutpl feine Formierung

in § 43 gefunben pat, welket fi4> to angefotpieneu Urteil

vorftpiifilmäßig angejogen finbet ((Sntftp. bei F. &. in ©traf«

fatpen Bb. XXV ©. 418). Urt. bei HL ©en. vom

12. 3anuar 1903. 5423. 1902.

20. § 266.

(Sine retptlitpe Fotwenbigfeit, bie erfolgte ©teßuitg bei

©trafantragl, fofetn et etfotberlici ift, im Urteil gu er«

wäpnen, beftept nitpt. Urt bei II. Sen. vom 16. Degember

1902. 4040. 1902.

21. § 267.

Darauf, baß ber Botftßenbe etwa verfepentlitp bei ber

Urteillverfünbung bie aulgemcffene ©träfe falftp angegeben pat,

fann bie Fevijwn nid>t geftufjt werben; bie im Urteil ent«

paltene ©traffeftjeßung bei Qöeritptl entleibet. Urt. bei

II. ©en. vom 30. Degembet 1902. 6829. 1902.

22. § 270.

Der „Hlntrag ber SJerteibigung", bie Berpanblung unb

ßntftpribung ber ©atpe gemäß § 270 bet ©tr. ?). O. bem

©tpwurgeritpt gu übetweifen, beburfte in bet -frauptverpanblung

feinet befonberen Beftpeibung. Dem „Hintrage" fam nur bie

Bebeutung gu, bie ©ttaffammet auf bie ipr naep § 270 bet

©tr. D. von Hl mt«wegen obliegenbe prcgeffuale Berpflitp«

tung befonbetl pinguweifen. Dal ©eritpt patte auep opne

„Hlntrag" naep bem (Srgebniffe bet Berpanblung gu prüfen, ob

einem ber Hlngeflagten eine Sat gut 9aft gu (egen war, weltpe

bie 3Hftanbigfeit bei ©tpwurgeritptl begtünbete. @1 lag bei«

palb innerhalb feinet Befugniffe, gu erörtern, ob etwa einer ber

Kngeflagten all Sätet bei Betbretpenl im ©inne bei § 226

bei ©tr. ©. B. gu betrauten fei. Unb el entfpratp bem

©efeß, bie Beurteilung bei Srgebniffel ber Berpanblung auf

beTen ©tpluß gu verftpieben. Dann patte fit^ bie ©traf«

famraer gu entftpeiben, ob fie jitp felbft gu erfenneu in ber

fcage befinbe, ober ob fie gemäß § 270 ber ©tr. f). D. 93er«

weifung aulgufptetpen pabe. Die (Sntftpeibung in ber einen

Ficptung enthielt fc^on in fitp eingeftroffen bie Hlblepnung einer

(Sntftpeibuug nach bet anbeten, bie Begrünbung ber einen ft^on

bie ©rünbe für bie Hlblepnung bet anberen. Unverftäublitp ift,

welpalb, wo bal ©eritpt feinen ©tunb für bie 93erweifung

fanb, el hierüber bet Berfünbung einel befonberen Beftplufjd

vor ber Urteillverfünbung, mit anberen Sorten notp einer vor«

gängigen yrogeßleitenben Berfüguiig bei Snpaltl bebürfen foflte,

baß feine Berweifung ftattfinbe, fonbem Urteil gu verfünben

fei. Urt. bei IV. ©en. vom 19. Degembet 1902. 4606. 1902.

23. § 273.

Dag bem natp ISulweil bei ©igunglprotofoßl vor 93er«

nepmung ber 3<ugen gefteßten Hintrage bei Hlngeflagten, bie

Hlulfagen ber gu vemepmenben 3«ugen gu protofoUieren, vou

bem Borftßenben bei ©eritptl ntept ftattgegeben worben ift,

enthält feinen Berftoß gegen bie Borftpriften bei § 273 ber

©tr. 3). D. Der Botftßenbe pat piernaep bie voQftänbige

Fieberf4>rift unb Berlefung von Hlulfagen in ber ^auptver«

^anblung nur bann anguorbnen, wenn el auf beren geftfteQung

anfommt. Saun biefe Boraulfepung guttifft, entfe^eibet bal

©rmeffen bei Bor|t(jenben. Dem Hlngeflagten fte^t ein fRct^t,

bie 9>roto!oUitrung ber 3<ugc»aulfagen gu ergwingeu, nid?t gu.

Urt. bei II. ©en. vom 22. Degembet 1902. 5736. 1902.

24. § 293.

Senn and? in § 43 bei ©tr. $. B. gefpro<$en wirb von

,$anb(ungen, welche ben Hinfang ber 9ulfüfyrung ,bel beab«

ff tätigten abet ni(^t gut Bollenbung gelangten 1

Berbre^ienl enthalten", fo bebarf el bo<^ webet in ©cpwur*

geri^tl* no<^ in anberen Sa^en unbebingt bet geftftellung

biefel SDlomentl, fofetn bie unter Slullaffung biefet Sorte ge«

wählte Raffung bet $rage bie Begriffimerfmale bei Betfucpei

in niept mißguverftepenbet Seife entpält, fobaß fie einerfeiti

füt ben Satbeftanb entbeprlicp fmb, anbemfafll aui ber Be-

antwortung bet Singe, wie fie pier gefteßt ift, niemals ber

Satbeftanb bei veßenbeten Berbreepeni fiep ergeben fann. Urt.

bei 111. ©en. vom 2. gebruat 1903. 6214. 1902.

25. § 293.

Die von ben ®ef<pworenen bejahte grage gept bapin, ob

ber Hlngeftagte fcpulbig fei, ben @ntf(plu§, mit (Gewalt gegen

eine fferfon frembe beweglicpe ©aepen einem anberen in ber

Hlbfupt reeptlwibriger 3ueignung weggunepmen, burep ^anb«

lungen betätigt gu paben, weltpe einen Hinfang ber Hlulfüprung

biefel beabfttptigten, aber nitpt gut Boßenbung gelangten Ber«

breepenl entpalten, unb gwar gut Facptgeit in einem bewopnten

©ebäube, in wel(pel er füp gur Begepung einel Faube! ober

Dtebftapli gewaltfam (Eingang verfepafft patte. Die grage bringt

ni(pt flar gum Hlulbrucf, baß ber (5ntf<pLu§ bei Hlngeflagten bie ge«

walttätige Berübung ber Segnapme gut Facptgeit in einem be-

wopnten ©ebäube umfaßt pat. 3nfolge biejei Umftaubel läßt bet

©prutp ber ©efcpworenen bie Hlnffaffung gu, baß bet (Sntftpluß

bei Hlngeflagten nur auf Begepung bei Faubei gerieptet ge«

wefen fei, unb baß im übrigen nur etwiefen fei, baß tat-

fä(pli<p bie Hlttlfüprung bei @ntf(pluffel gut Fa(ptgeit in

einem bewopnten ©ebäube unternommen fei, wäprenb nitpt be-

antwortet werbe unb fonatp unbeftiinmt bleibe, ob bie Ber«

Übung gur Fatptgeit in einem bewopnten O^ebäube in ber

Hlbfupt ober bem Bewußtfein bei Hlngefiagten gelegen pat.

Da ber Berfutp einel Berbtetptnl voraulfcßt , baß bei

Dolul bei Säterl jämtlitpe Satbeftanblmerfmale umfaßt,

fo ift in bem ©prutpe ber O)eftpworenen, welcper bem

angefotptenen Urteil gu grunbe liegt, eine gweifellfreie geft*

fteßung bei Btrfutpi bei natp §§ 249, 250 4 bei ©tr. B.

ftrafbaren Faubel nitpt entpalten. Dal Urteil unterliegt baper
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btt Aufhebung. (SSrrgf. ®oltbammerfl ©b. 47 ©. 284.)

Urt. be® II. ©en. vom 13. Januar 1903. 6298. 1902.

26. § 293.

@« ift nic^t geboten gewefen, in bie ben ©efchworenen

vorgelegten ©chulbfragen auch bie nähere ©ejeicbnung

bet ©läubigeriu aufjunehwen, beten ©efriebigung vereiteln

gewollt ju Baben, bem Angeflagten fchulb gegeben trat. Set

(5rfffnung®bef<hluß ^atte aderbing« bic QHäubigerinnen, btttn ©e*

friebigung vereitelt »erben feilte, noch naher bezeichnet, e® war

aber feine«weg® erfotberiieh, bat) bie ©chulbfragen wörtlich

mit ber Formulierung be« (Sröffnunglbefchluffe® übereinftimmten.

Sie Snbioibualifittung ber ©traffäfle ift burch bie fonftigen

in ben fragen erwähnten llmftänbe in au«reichenber SBeife ge*

gegeben. Urt. be« II. ©en. vom 6. Sanuar 1903. 6041. 1902.

27. § 293.

Sie Saffung ber frage entölt infofern einen wefentlichen

SRangel, al® barin entgegen ber ©orfchrift in § 293 ber

©tr. f). £). in ©erbinbung mit § 49 be® ©tr. Q). 19. nicht

mit ben ©orten be« ©efepe« in einer jebefi ÜRißverftänbrn«

aulfchließenben F^rm flat unb beftimmt $um Aulbrucf gebraut

würbe, baß ber ©eichwerbefubttt bem ÜJiitangeflagten $ur ©e*
ge^ung be® von biefem verübten ©erbrechen® -ftülfe geleiftet

Bat. Ser vorliegenbe Mangel ber fragefteüung fann auch

nic^t baburch al® geheilt angefehen werben, baß in bie h*« in

©etracht fommenbe Frage bie ©orte „$u ber von bem ®lit*

angeflagten begangenen ftrafbaren .fcanblung* Aufnahme ge*

funben Baben. Senn ber Satbeftanb ber ©eihülfe Bat jur

notwenbigen ©orau«feßung nicht nur, baß ber ©eljülfe bem

•fcaupttäter jur ©egehung be® biefem jum ©erwurfe ge*

malten Selift® ©eihülfe geleiftet, fonbern autB, baß ber .fraupt*

tätet ba« iBm gut tfaft gelegte Selift autB wirtlich Begangen

Bat ($He<Btfpre<Bung fee« SR. ©. in ©traffacBen ©anb IX
©. 137). 2eßtemn ©rforbenti« trägt bie frageftellung, um
welche efi ft(B B’ er Bjanbelt, gebübrenbe Rechnung, iräbrenb ba«

erftere ©rforberni«, buttB welche« gerabe erfennbar gemalt

»erben füll, baß eine ©eihülfe im ©inne be® § 49 be®

©tr. ©. 33. nur bann angenommen werben fann, wenn bie

von bem ©ehulfen bem Sätet ;u Seil geworbene Unterftüpung

unb F&rberung in bie 3*it oor ©oflenbung be« von biefem

verübten Selift® fällt, in ber frageftellung feinerlei ©erücf*

fi<Btigung gefunben Bat (öntfcB- Söfe. VIII ©. 177, ©b. XXII
©. 2; Rechtsprechung ©b. IX ©. 648.) Urt. fee« III. ©en.

vom 5. Februar 1903. 6311. 1902.

28. §§ 324, 470 flg.

frn ©«fahren gegen ben abwefenben Angeflagten gelangen

bie §§ 319 bi® 326 ber ©tr. D. §ur Anwenbung, foweit

bie® nitBt burtB bie ©onberbeftimmungen über ba® ©erfahren

gegen abnefenbe 2öehrpfli<hiige in ben §§ 470 bi® 476 ba*

felbft auflgeftBloffen wirb. Vettere berüBten ba® ©erfahren in

ber SRechtfimittelinftan $ nirgenb®, we®Balb § 324 ber

©tr. $>. £>. oBne weitere®, unb namentlich oBne baß e® im

ÄbfcBnitt 4 befi 6. ©ud?« ber ©tr. C. einer befonberen

©erweifung auf benfelben beburfte, Anwenbung finbet. Urt. fee«

IV. ©en. vom 23. Januar 1903. 5101. 1902.

29. §§ 340, 385.

Sie SRevifion ift fowoBl von bem ©erteibiger namen® be«

Angeflagten al® von bem Angeflagten felbft rechtzeitig eingelegt,

jebotB weber von feuern noch von biefem innerhalb ber ein*

wöchigen Ftift natB 3uftellung be® Urteil® gerechtfertigt, ba®

Rechtsmittel vielmehr von bem ©ater be® minberjährigen An*

gefügten, unb jwar im eigenen Rainen, begrünbet worben. Sie

(fnlfcbeibung über 3nlaffung btt Revijion feing fenacb bavon

ab, ob ber ©ater hierju befugt war. Au® § 1630 bei ©ärger-

lichen ©ffepbrnBefl, wonach bie bem ©ater tuftebenbe ©orge

für bie fJerfon bie ©ertretung be« minberjährigeu Äinbe® um»

fa^t, ift eine berartige ©efugni® nicht entnehmen, ba für

bie BRecfetdfteQung be« gefeplicfcen ©ertreter« im ©trafverfahren

nicht ba« bürgerliche jRecht, fonbern bie ©tr. f>. O. ma^gebenb ift.

©ach § 340 ber lepteren ift ber ©ater al® gefefjltcher ©ertreter

jur felbftanbigen (Sinlegung eine® ©ecBt«mittel« befugt; audj

fann er nach § 149 Abf. 2 unb 3 al® ©eiftanb neben bem

SRinberjäBfigen auftreten. (Sine ©efugni® jur ©ertretung ift

bem ©ater al« folcfeen bu«B bie ©tr. O., abgefehen von

ben AulnaBmefällen ber §§ 322, 328, nicht beigelegt. Ser

©ater be« Angeflagten war mithin nicht befugt, bie nicht von

ihm fraft eigenen ©echt®, fonbern von bem ©ohne bejw. von

beffen ©erteibig« eingelegte ©eviüon ohne ©evcllmädjtigung ;u

begrünben. ©efcbl. be« IV. ©en. vom 9. Sejtmber 1902.

5814. 1902.

30. § 460.

Sie Frage, ob Antrag § 460 burch ©ertreter gefteflt

werben fann, ift lebiglich nach ben ©orfebriften ber ©tr. O.

unb jwar benjenigen, welche bie (Sinlcgung von Rechtsmitteln

betreffen, ju beurteilen. Urt. be® I. ©en. vom 29. Januar 1903.

3956. 1902.

31. § 467.

Sie ©trafverfolgungSbefugni« ber ©teuerbehörbe bejitht

fich nur auf ba« Steuervergehen, umfaßt alfo nicht bie bamit

in 3bealfonfunenj begangene ©erlepung be® § 284 ©tr. ©. ©.

Urt. be® II. ©en. vom 23. Januar 1903. 4708. 1902.

C. Anbere ©efefce unb Of echt®quellen.

1. öfwerbeorbnung § 134.

©on ben verriebenen in ber fRechtfprechung be« JR. ©. al®

erheblich anerfannten Unterfcfieibunglmerfmalen be® fabrif*

mäßigen unb hanbwerffimä§igen ©etriebe« reicht feine« für ftch

allein au®, um burch fein ©orliegen ober Fchl«i bie Annahme
eine« Fabrifbetriebe® ju rechtfertigen ober auljufcblie^en. (Snt*

fcheibenb ift ba« 3ufammentreffen nicht eben aller, aber boch

einer SRehrjahl berfelben. Rechtlirrig ift e« im gegebenen Falle,

einem Äcnfeftion«betriebe von bebeutenbem Umfange bie Fabrif*

eigenfehaft lebiglich be®wegen abjufprechen, weil nur nach ©e-

ftedung unb 9Ra§ gearbeitet werbe. Urt. be® II. ©en. vom
30. Sejemfeer 1902. 3795. 1902.

2. ©ewerbeerbnung § 147.

Unter Afüftent verfteht man allgemein jüngere, ftaatlich

approbierte Arjte, bie fiefe im Snterefje ihrer Au®bilbung ober

ihre® fünftigen Fortfommen® bei Snftituten berühmter Arjte

unb ^>rofeffoten ober an größeren vWranfenhäujeru anfteQen

laffen. Siefen allgemeinen ©inn — ba® ergibt ber 3ufammen*

Bang be® angefochtenen Urteil® — hat auch Angeflagte mit

ber©ejeichnung ^früherer Afnftent be® weltberühmten Dr.med.L.*

»erbinben wollen unb verbunben unb bamit fich e ‘nen ^em Strgt
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ähnlichen Stiel betgelegt, burch welchen ber ©laube erwecft

würbe unb erwecft werben füllte, ber 3nh«ber belfelfren fei eine

geprüfte 3Rebiginatperfen. Urt be! III. ©en. oom 2. Januar

1903. 5309. 1902.

3. Sranntweinfteuergefeg »om 8. 3uli 1868 § 67.

Der § 67 beö Sranntweinfteuergefepe! wie ber § 2

Hbf. 2 be* preufjifchen ©efepe! oom 21. ©tptember 1900

fünnen nur baptn »erftanben werben, bat; im gatte ber ©leicp*

artigteii ber Äontraoeutionen unb {prer gleichzeitigen ©ltbecfung

fowopl in bem gatte, ba§ eine einjige i'erfon mehrere Äon»

traocnticnen begangen lj«t öl« auch bann, wenn bei einer ober

mehreren Äcntraoenticnen mehrere ftofonen all Säter ober

Seilnehmer beteiligt finb, bie ©träfe ftetd nur im einmaligen

Setrage verengt werben barf, bergeftalt, bafj bei einet 9Jle$r»

japl oon beteiligten {eben einzelnen nnr bie ©träfe in einem

ber 3apl ber beteiligten entfpre^enben beurteile — attetbing!

unter folibarif$er ^aftbarma^nng für bie gegen bie anberen

beteiligten gu »erpängenben beurteile ber ©träfe — treffen

barf. Dal Ieptere mufj aber nicpt blo§ bann gelten, wenn bei

einer ober mehreren Äontraoentionen mehrere ftafonm in einer,

ber »om ©trafgefepe anerfannten gönnen ber Seilnafyme (3Rtt-

täterfcpaft, Hnftiftung, behülfe) beteiligt finb, fonbem auch

bann, wenn mehrere gleichartige Äontraoentionen in berfelben

brennerei gleichzeitig entbeut werben, ein Seilnahmeoerhältnia

rechtlicher 9t a tut aber unter ben beteiligten nicht befielet. Urt.

be! IV. ©en. »om 2. Sannar 1903. 4815. 1902.

4. SBechfelftempelfteuergefeb oom 10. 3uni 1869. 1. §§ 5,

16
; 2. §§ 6, 11.

1. Die ©teuerpflicht ift nach § 5 an bie Unterzeichnung

einer Söechfelerf lärung gefnüpft, b. p. einer Erflärung, burch

welche eine wecpfetmäpige Serbittblicpfeit übernommen wirb.

Diefe Soraulfepung wirb nicht erfüllt burch f<hrfftli<he Er-

ßärungen auf bem SSecpfel, welche eine wetpfelmägige berblnb*

lieb feit gwar nach bem SiQen be! Erßärenben enthalten f ollen,

eine folche wegen mangelnber wechfelrechtlicher gorm feboep niept

enthalten. 5Die beftimraung in § 16 bea ©ecpfelftempel-

fteuergefepea fiept bem niept entgegen, Sie enthalt eine Hu!-

napmeoorfeprift unb ift ala folche auabrüeßiep auf ben Sul*

fteOer einea troefenen SBeepfel! ober ben Slfgeptanten einea

gezogenen ffiecpfela beicpränft.

2. ttHit ben SB orten „$tu! ben ^ydnben geben* pat baa

©efep in ben §§ 6 unb 11 jebea Stulpänbigen treffen wollen,

welchea baju bient, einen wechfelrechtli<h ober auperweepfelrecptlich

bebeutfamen 9lft »orjunepmen, ber ben 3»«<f pat, bie IRealifierung

bea SBecpfelanfprucpa peTbeigufüpren. ©leichgültig ift e8 babei,

ob ber 2lft unter bie in § 5 bea SBechfelftempelfteuergefepea auf«

gegählten .ftanblungen fällt ober nicht. SSürben fona<h bie

®ecpfel bem Äonfurtoerwalter nur »orgegeigt worben fein,

fo läge hierin weber ein
tf
3ur 3ah^UIl3 $>räfentieren*, noch ein

„»ul ben £>änbeu geben“. ®urben fie ihm bagegen auage«

folgt, zeitweilig überlaffen gu bem 3we<le, ipin bie Prüfung

bet ©p^eit ufw. behufa Slnerfennung entweber ber ®ecpfel

felbfi ober bet Äcntoferrentfcrberung bea 9lngeflagten gu ermßg«

liehen, fo würbe hierin atterbinga ein wUu8 ben£dnben geben*

ebenfo angunepmen fein, ala wenn bie ®tcpfel gu benÄonfurt-

aften eingereicht worben wären. Urt. bea 111. ©en. oom

11. Dezember 1902. 4490. 1902.

5. Semnagottgefep »om 1. 3nli 1869 § 158.

9iatp § 158 bea beTein#gottgefept* fommt, wenn mit einer

Äontrebanbe ober Defraubation anbere ftrafbare |>anb(ungen

gufammentreffen, bie für elftere beftimmte ©träfe gu gleißt m it

ber für Ieptere »orgefeptiebenen zur Unwenbung. güc bie An-

nahme, ba§ ton ben „anberen* ftrafbaren ^anblungen im

©inne biefer @efepea»orfcprift Äontrebanbe unb Defranbation

grunbfäpliep paben auagefchtoffen bleiben f ollen, fehlt H an

einem jureichenben ©runbe. Et ift brtpalb baoon auagugepen,

bafj ber § 158 bann auper Unwenbung bleiben mufj, wenn

gleichartige 3uwiberhanblungen gegen baa Serrinagottgefep,

Äontrebanbe mit Äontrebanbe, 3ottbefraubation mit 3ottbefrau-

bation u. f. w. gufammentreffen, ba§ aber ber § 158 fttap greift,

wenn, wie ea hier gutrifft, bie oerbotawibrige (Einführung ber

ttRettwurft ben Satbeftanb einet Äontrebanbe, bie unoerjottte (Ein-

führung bed Äaffeea ben Satbeftanb einer 2>efraubation begrünbet.

Urt. bea III. ©en. tom 22. Januar 1903. 5227. 1902.

6. *£>effifch< berorbnung tom 18. 3Mai 1879 betreffenb

befteuernng aullänbifcher ©ewerbtreibenber.

©ne ©ewerblanlage erforbert nicht, ba§ ton ihr aua

ein ©ewerbebetrieb ftänbig in bem ©inne autgehen muffe,

bat; ton biefer ©teQe fortgefegt neue Hufträge gu ©ewerba-

leiftungen entgegen genommen ober ton ihr aua gur 91uaführung

gebracht werben foflen. ®aher fann bie Einrichtung eine#

bureauB für bie Leitung einet eingelnen umfänglichen Unter-

nehmung (im torliegenben gatt bau einer SBafferteitung) ala

©ewerbaanlage behanbelt werben. Urt. bea I. ©en. »om

16. gebruar 1903. 4840. 1902.

7. S>re§gefep oom 7. 3Jlai 1874 § 20.

S)te Keoifionarüge, ba§ bie bcrurteilung auf ©runb eine!

anbenn ©efegea, nämlich bea § 20 bea Sieichaprefgefegea tom

7. 9)tai 1874, erfolgt ift ala auf ber im Eräffnungabefchlnffe

rorgefehenen §§ 185, 200 bea ©tr. ®. b. unb bafj „biea

unguläffig fei*, fann bahin »erftanben werben, ba§ über eine

anbere Sat ala biejeuige, bie im (Sräffnunglbefchluffe befchrieben

worben, ohne 3uftimmung ber ©taataanwoltfch«ft unb bea Än-

geflagten erfannt fei. Stfe Äüge ift unbegrünbet, benn ber

§ 20 1. c. bezeichnet nicht eine befonbere ©traftat, fonbern nur

eine befonbere Seweiltegel für bie Säterf«haft eintr ©traftat,

wenn bie S)rucffchrift, burch beren Schalt bie ©trafbarlelt be-

grüntet wirb, eine pniobifche ift, gegen ben »erantwortlichen

Siebafteur einer folgen IDrucffchrift. JDte 3>rurffchrift felbft, in

beren 3»ha^ ^em Ängeßagten J«r Saft gelegte Seleibigung

gefunben worben, ift aber in bem Eröffnungabef<hlu§ bezeichnet

unb bicfelbe, bie bem Urteile gu grunbe liegt. Urt. bei I. ©en.

oom 8. 2)egembet 1902. 3490. 1902.

8. ÄulHeferungaoertrag mit Setgien oom 24. De*

gember 1874.

©egen ben Ängeßagten war bei ber Äänigti<h betgifchen

Regierung ein Vullieferunglantrag gefteQt, bem ein Haftbefehl

gu grunbe lag, in weichem ber geflüchtete Ängeßagte bei be-

trügerifcheu banfruttl, einer Sieihe oon Unterfchlagungen, bei

betrüge! unb ber Untreue bringenb »erbächtig erßärt war.

SBährtnb bei Schweben! ber Seihanblungen würbe biefer Haft-

befehl htofichtlith be! Äonluraoerbreihena unb be! betrugt! auf-

gehoben. Da ber Sngeßagte eine Sicherheit beftettte unb

baroufhin mit Unterfuchunglhaft »erfchont würbe, ift fpäter ba!
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Autliefeniugtbegeprin jurucfgejogen, unb ber betritt provlforifcp

in $«ft genommene Ängeflagte wieber auf freien $u§ gefegt

werben. SBetpalb aber bei biefex Sachlage bet bemnacp nicht

«HtgeliefcTte Ängeflagte, wenn er fiep bem llnterfucpungtricptet

jjur Gemepuiung (teilte unb brr Labung 511 r ftauptwrpanblung

»er bem tfanbgeticpte ju Gremeu von Grüne! aut Solge Iriftete,

um beii Gerfafl bet von ipni beftellten iicberprit ju verhüten,

een bem (Berichte alt ein Auigelttfertcr an$uj(peu unb von ihm

unter Gerücfficptigung bet Geftimmungeu bet Xeutfcp-Gefgifcpen

Autliefrrungßvemagt $u bcpanbrlu (ei, i(t an« bem erwähnten

Vertrage nicht ju entnehmen. Xa Augeflagter fiep (pater auf

beutfcpem Goten betreffen lie§, fogar freiwillig in bet |>ai»pt*

verpanbluug erftbien, beftanb feinerlet {>inbernie
( gegen ihn, wie

gegen (eben anberen iReicpbangfbörigrn ju ‘.‘erfahren. An ber

Sreiwifligfrit feinet Qrrfcpeinent anbert et nithtfl, baf? ber An-

geftagte eine Sicperprit ira Sinne brr §§ 117 ff. bn Str. O.

befteflt hotte. 9Jlocpte ihm aud? ber bropenbe Germcgentnacpleil

bei Verfall ber SicptTprit ait ein inbirefter jwaug erfcpeinen,

fiep ber Unterfucpung niipt gu entjiepen, fo blieb bict immerhin

nur ein Glcliv für feinen <Äutfcplu§, fiep freiwillig ju geftellen.

Utt. bet III. Sen. vom 22. Xejembet 1902. 4492. 1902.

9. Äunftgejep § 14.

@in 9Berf ber ’COIalfunft verliert ben ipm nach 9Xapgabe

bet Wefepet vom 9. Januar 1876 juftepenben Scpup, wenn et

au einem 82e(lame<9Mafat, alfo einem SBetfe ber Snbuftrie,

unter öeftattung bet llrpebert ober feinet tRecpttnacpfolgert

nacpgePilbet wirb. Äflriii baraut, baff an einem 3Berfe ber

'DlalFunft ein Germer! gefcpäftlicpen 3npalt* angebraipt ift, muß
ueep feinetwegt ber Scpluß gezogen werben, baf; nun bat l>'au;e

— nümltcp Ser! unb Germetf — jum fReflame • i'lafat ge-

worben fei. Xie a rage, ob ein tReflame-IHafat »erliegt, an

bem bat 2Betf natpgebilbet ift, ober ob bat leptere treu ber

Anbringung bet Gerinnt« bie Statur alt felbftänbiget Äutiftwer!

beibepaltru pat, ift im einzelnen Sode anf ($nmb ber babei

gegebenen tatfätplitpen Umftünbe \u entfepeibeu. llrt. bet II. Sen.

vom 19. Xejcmfcn 1902. 4167. 1902.

10. ppctograppiefcpubgefeö §§ 5, 7.

9la<p § 7 bet (9efepet vom 10. 3aituar 1876 gept bei

ppotograppifipcii Giibniffen l'i'ettratei bat iKetbt bet Gerfertigert

von fetbft auf ben Gefteller über. (Ät bleibt betpalb and? in

beifen $a«b feinem Umfange uatp bat fÄeept bet Ser-

fertigert unb unterliegt ben für tiefen geltenben GejcpräufnugeH.

öiue foltp« bilbett bie Geftimmungni bet § 5 bet Wefetiet vom

10. 3auuar 1876. 9lacp biefem § 5 a. a. O. ift et eine Gor-

autjefcung bet Sepupet einer rechtmäßigen ppotograpptfcpeu

Originalanfnapme, baß auf ber Abbtlbung fetbft ober auf bem

Äarten bie bort unter »— c aufgeführten Angaben über 9tameu

unb Wohnort bet Gerfertigert ober Geriegert unb bat Äalenber*

japr, in welepein bie rechtmäßige Abbtlbung guerft erftpienen ift,

enthalten fiub. llrt. bet III. Sen. vom 4. Xe$ember 1902.

4102. 1902.

11 . 91aprungtmittelgefep § 10.

•Dacfeflrijep, welchem bie frifrpe hellrote Sorbe burrp 3ufap

von 9)rä{eroefalg über bie ber 9latur entfprccpeiibe 3«t erpalten

ift, ift fepon bann alt verfätfept im Sinne bet 9lapriingt-

mittelgefepet an,jufepcu, wenn im Greife ber Monfumenten bat

frifrpe $leifcp mit feiucr natürlichen hellroten Aarbe pöpec

bewertet unb lieber getauft wirb, alt bat fünftltcp in feiner

Sarbe fonfervietle. Auf eine Getf cpledjterung ober Ger-

anberung bet Sleifcpet, ab gef eben von ber Sache, fcmuit et

nicht an. llrt. bet III. Sen. vom 11. Xejember 1902.

3673. 1902.

12 . 9bprungtmittelgefep § 12 .

Xat 2atbeftaub«merfmal bet ^^awfeprbrüigent* ift niept

verfannt. fRacp ber erftricpterliipen $eftftc(Iung pat ber An-

geftagte bat Slefftp einem !8oten übergeben, bainit biefer et in

bat dRepgergefep&ft bet Abnepmert bringe, welcher leptere mit

biefer Ilberbringung einverftanben war. Xer Öefiimmung bet

Angeflagteu unb bem (Sinverftänbniffe bet Abnepmert gemäü

pat ber ^)ote bat Sl^f<P in ben SBopn- unb Wricbaftträucneu

bet Abnepmert niebergelegt. Unmittelbar barauf ift ber ftalijei-

beamte unb gleichzeitig ber Abnepmer pin^ugefommen unb lepterer

pat nun aflerbingt, weil er ben Beamten erblicfte, erficht:

.nein, bat Sleifcp bleibt niept pier". Öt fann bapingeftellt

bleiben, ob nicht fepon burep bie Übergabe bet Sleifcpet an ben

&oteu batfelbe in ben 3>erfepr gebraept werben ift, ba ja beep

biefe Übergabe gerate ju bem 3»^ 9<(tp«P» <4 bem $>ublifum

^ugänglicp »u maepeu, unb ba Angcflagter frinerfeitt mit ber

Übergabe bie tatfäcplicpe 4>errf<paft über bat $Uif<P auf-

gegeben patte. 3<benfa(lt aber ift bat 3nverfeprbriiigen bet

Sleifipet voflenbet worben burep bie ^Überlegung betfelben bei

bem Aunben. Xenu biefer patte ja bat Sleifcp, wie feftgeftellt

wirb, beftellt, er war mit ber tlberfenbung einvaftanben , bie

9Ueberlegung gefepap alfo in bem 9Roment, alt fte erfolgte,

feinem SBillen entft?recpenb. Xie fpatere 3arücfweifung bet be-

ftellten Süifcprt ift lebigltcp erfolgt, weil inzwifepen ein f)olijei-

beamtet pinzugefommen war, btffeu Xaiwifcpentreten ein Ge-

palten bet Sleifcpet niept angängig erfepeinen lieif. Xaft zwifdjen

ber, bet GefteÜung gemaptn Abgabe bei S'eif^ei in beu Ääumen
bet Geftetlert unb bem Xajwifcpentreten bet Geamten nur ein

gan3 furjer 3«»traum lag, famt in ber rtcpUtcpen Geurieiluug

ber Sacpe nieptt änbern. llrt. bet I. Sen. vom 8 . Januar 1903.

4864. 1902.

13. Olapruiigtmittelgefep § 12.

Xur^ bie ueep waprenb bet 3:Tautt)ortcl btt Ateijcpet er-

folgte 4>oli^eilic|K GefcpKignapme betjelbeu würbe brffen Aut-

lieferung an ben (Smpfänger unmöglich gemaept unb lepterrin

bie eventuelle Wöglicpfeit ber Gerweubung bet Süifcpet alt

9iaprungtinittfl in feinem ©efepafte entjogen, pierburep aber ber

Eintritt ber Gollenbung bet ben ^egenftanb ber Aburteilung

bilbtnben Xeliftt verpinbert. ((Sntfcp. bet iR. (^. in Straffacpen

Gb. XIV S. 35; Oiecptfprecpuug bet 91. in Straffacpeii

Gb. X S. 611.) 9t ad' § 433 bet nun in (Geltung heftnblicpeii

.V>aubeltgefepbucpet, welcper naep § 454 auep auf bat Sracpt-

gefepaft ber bem öffentlichen Gerfepr bienenbtn ^ifeuhapuen

Anweubung finbet, bleibt bem Abjeuber einer $Bare bie Gefugnit

ber Verfügung über biefelbe burep Anorbnuug iprer Aupaltung,

3urücfgahe ober Autlicfcrung an einen anberen alt ben in bem

Sracptbriefe bejeicpneleu (Empfänger aud? wäpreub bet üraut-

pertt bem Aracptfüprer gegenüber fraft bet mit biefem ab-

geftploffenen Sracptvertraget gewaprt unb tiefet Gerfügungtrecpt

bet Abfenbert rrlifept erft mit ber Übergabe bet Aracptbriefet

an ben bariu benannten (Smpfäng'r naep ber Anfunft bet Sracpt-

gute« am Crte bet Ablieferung ober mit ber ($rpebuug ber
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Alage gegen ben Stadtführer burd? freu ©mpfinger gern cif?

§ 435 be« V)aiibe(«gefebbude«. Slud burd bie Erteilung ber

$tbholung«befugni« ftub bem ©mpfänger ^uuädft f«in« u>eiter*

gehenben JRedte eingeraumt worben, al« fie ihm nidt ldon an

Md auf ©runb beb § 435 a. a. O. gur Seite ftanben, unb ba«

©orhanbeiifein tiefer iKedte berührte für fid allein nod feine?*

weg« bie fortbauembe ©erfüguiig«befugni« be« ©ejdwetbeffihttr«

ber ©ifenbahn gegenüber, weide taljädlid uod bie Verfügung«*

gewalt über ba« Stadtgut fcefap unb an bie ihr begüglid befl*

felben oon bem ©efdwerbeführer erteilten Snweifungen aud bann

gebunben war, wenn biefer bem Abnehmer gegenüber in ber 2at

auf ©rteilung berartiger Slmveiiungeu vergütet unb burd 9lidt«

beadtung be« erflärten ©ergidt« fid einer Verlegung feiner

vertraglmäßigen ^flidten gegen ben Abnehmer fdulbig ge*

madt haben feilte. in /^nverfehrbiingen be0 Sleifdf®, ba«

oon bem Abnehmer ued nidt feft getauft war, beffen Abnahme

eielmehr nod von einer vorherigen Untcrfudung abhiug, liegt

nidt oor. litt, be« IU. Sen. oom 22. Januar 1903. 5581. 1902.

14. 9lahrung6mittelgefeb § 14.

ffienn bie Straffammer ben ©intritt einer ©efdäbiguug

ber menfdUd*u ©efunbheit verneint, weil bet JDurdfad unb

bat regelmäßig bamit oerbuubcne Unwohlfein im Magen nur

gang oorübergehenb unb gering aufgetreten finb, fo verleimt fie

ben Öiedtßbegriff be« Sdaben« an ber ©efunbheit eine« Menfdcn

im Sinne be« § 14 be« 91ahrung«mittelgefebefl vom 14. 80lai 1879

(Mcidfßtfebbtatt 145). 3a ber Sledtfpredung be« l)ieid«geridt«

(Sntfd- in Stuffaden ©b. 20 S. 254) ift gwar anerfannt,

baß nidt jebe ©erurfadung oon Sdmerg, flbelbeftnbeu ober

Mißbehagen fid für eine Q)efunbheit«befdübigung eradten laßt,

ein Sdaben an ber ©efunbheit vielmehr nur bann vorliegt,

wenn burd bk ©inwirfung auf ben Äcrper eines Menfd«n

beffen Orgamflmu« in ben gutn Seben erforberliden ©et«

ridtungen eine wenigften« teilweife Storung erleibet. Die« gu

grunbe gelegt, würbe e« freilid al« redtoirrtümlid nidt ju

begeidnen fein, baß ber crfte tRidter in ber „gang teidten llbelfeit

im Magern* unb ben „(eidten Magenbejdwcrben* eine ©efunb*

heitobefdübigung nidt feftgefteDt ßat; redttintüralid aber ift

biefe Zunahme, foweit feftgeftellt ift, baß ber ©ennß be« Sleifd«*

bei ben genannten ^erfonen einen, wenn aud nad furger 3eit

wieber behobenen, Dutdfad gur Solge hatte, weil bamit gur

Seftfteflung gelangte, baß ber ©enuß be« Sleifd?« eine Storung

in ber orbnung4mäßigen Suufticn ber bie Verbauung ber

Seifen bewitfenben Organe be« menfdlid e, > äörpet« bewirft

unb fomit bie ©efunbheit befdäbigt hat. Cb biefe Störung

eine uur ooriibergehenbe ober eine langanbauernbe war unb ob

fie al« eine Äranfheit im aQgemeingebräudlid^n Sinne biefe«

Sorte« fid baifteOte, ift für ben ©egriß ber ©efunbheit«»

bejdäbigung redtlid ch |le Gelang. Uit. be« II. Seu. oom

19. Dezember 1902. 4267. 1902.

15. $reußifd*« Selb* unb Sorftpoligeigefeb oom 1. Äpril

1880 §§ 10, 18 (Str. <9. ©. § 368 3‘ffer 9).

3trig ift bie Annahme ber Straffammer, ein eingefriebigter

Äirdh°f ft*de fid al« ein eingefriebigter „Ziffer" im Sinuc

be« § 368 Mt, 9 be« Str. 6). 2). bar, weil er „ein Stüct tfanb"

fei. 3»>ar unterfdeibet ba« ©efeg gwifden liefern unb be«

[teilten Ulcfan, immerhin aber beutet fdou biefe Gegenüber*

ftettung barauf hin, baß unter einem $lcfcr nidt jebc« beliebige

„Stü(f 2aiib*, fonbern ein folder Seit be« ©rbboben« gu ver*

flehen ift, ber gut (Gewinnung oon ©obenetgeugnißen minbeften«

beftimmt ift. 3n biefem Sinne wirb ba« 28crt gemeinhin

gebraudt unb fo ift e« aud im Äedtflleben aufgufaßeu. Offenbar

im glcid'N Sinne ift e« aud im $teußifdcn Selb* unb ^orft-

polijeigefeg oom 1. 3lptil 1880 (©efegfamml. S. 230) an*

gewenbet, beffen § 10 ben beftraft, ber „unbefugt über $cfer,

bereu ©efteduug vorbereitet ober in Angriff genommen ift, geht*,

unb beffen § 18 beteiligen [traft, ber „©obenergeugnißc oon

'Ärfern entwenbet Äber aud für M* Annahme, baß ber 8ln*

geflagte „unbefugt über einen (harten gegangen ift*, bieten

bie Seftftedungen be« Urteil« nidt bie erforberlid« Unterlage.

3tdcrbingfl hat ba« lReid«geridt wieberholt, in Ubereinftimmung

mit ber 9tedtfpredung be« früheren f)reußifden Cbertribuual«

anerfannt, baß &irdh&fc> wenngleich fie an fid nidt im

§ 18 be« erwähnten S«lb* unb Sorftpoligeigefeße« gebadten

„©artenanlagen* gugurednen finb, bod »ad ben befonberen

llmftänben, nad $tu«ftattung unb (Siuridtung, aud al« „(harten*

anlagen* ober — wa« im wefentliden ba«fclbe ift — al«

„(Härten* fid barfteQeu fönneu. (($ntfd* be« 91. Qi. in Straf*

faden Jbb.7 S. 190, 53b. 29 S. 138, Sfedtfpredung 33b. 5 S.30.)

Unb wenn ber 3Jorberridto <« jum begriffe be« ©arten« nidt

für erforberlid eradtet, baß bie 3udt unb oon $3lumeti

unb anbereu ^ftanjeu „Selbfijwecf * fei, fo fann biefe

Meinung al« rcdt«irrig um fo weniger begegnet werben, al«

aud tue Seftftedung, fette 3udt unb pflege fei „Seibfigweef*,

nidt flar erfernten laßen würbe, weide 3wetfe gemeint jtnb.

Mnbererfett« ift aber ber JReoifton gugugebeu, baß ber Segriff

be« ©arten« oerfannt fein würbe, wenn einem Snebßof ber

(iharafter al« ©arten nur be«halb gugefproden würbe, weil

2opfgewädfe auf ben ©räbern fteßen unb gepflegt werben ober

weit %npflangungen auf bem einen ober anberen ©rabhügel fid

oorßnben. ©fl bleibt wefentlid ber tat f &d Hd en Sürbigung

im ©ingelfalle überlaßen, ob einem Snebhof in bem Maße eine

gartenähnlide Anlage gegeben ift, baß e« ber uatürlid<n 31n*

fduuung entfprid*, »h n «ugleid al« ©arten ober al« ©arten*

autage gu begeidmu* ttrt. be« II. Sen. oom 20. Sannar 1903.

5603. 1902.

16.

£efflfd«« Selbftrafgefe^bud § 33 (Str. @. 3). § 242).

9tad Ärt. 33 be« {)efßfden Stlbftrafgefepe« vom 21. Sep*

tembex 1841 finb al« Stlbpoligtiübtrtretungen bie ©ntwenbungeit

ber boct begeidueten ©obenergeugniße
,

inflbefonbere von ©e*

ftraudern, ©turnen unb ©lumeuftöcfen ftrafbar, fofern ber Seit

be« ©ntwenbeteu brei ©ulbeu nidt überfteigt unb bie ©nt*

wenbung in SUbern ic. Anlagen, ©arten, dt ofräumen ober

fonftigen Orten verübt werben, weide unter Sribiduß ftcheu.

(3trt 43, Slrt. 1.) Senn hitr aud Sriebhöfe nidt befonber«

aufgeführt finb, fo faden fu bod febenfaQ« bann unter ben

©egriß bet „Anlagen*, wenu fie, wie bie« mcift ber Sali ift,

eine fluflftattung haben, bie ben ©häuft« einer garteitähnliden

Anlage trägt. 2>ie« ift begüglid ber Sriebhöfe im ©eltung«*

gebiete be« ?)reußifdeu Selb* unb Sorftpoligelgefe^eA oom

1. 3tpril 1880, ba« in § 18 „©arteuanlagen aller ftit* unter

Sdbfduß [teilt, ohne hierbei bie Sriebhöfe gu erwähnen, in ber

reidflgeridtliden Kedtfpredung wieberholt aneifanat worben,

(©ergl. ©ntfd. ©b. VII S. 190. »edtfpredung ©b. V S. 30,

S. 96.) 31ud für ba« d>effifde Äedt befiehl fein ©runb, fu
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als grunbfäplfcp bem gelbfcpup entzogen ju betrachten. Äucp

in .fceffen fmb »ielmepr griebpöfe mit girtnerifip angelegten

©rabftätten als untet ipm ftepenb anjufepen. 2>er bei ben

Berpanblungen übet baS gelbftrafgefep für bie 3uläfftgfeit

milberer Beurteilung ton gelbfreseln geltenb gemacpte ©runb,

ba§ nach ber petTfcpenben Bolfsanficpt bie Aneignung »an

Bobeneqeugniffen, Pflanzen, gelbfrücpten, Blumen im %

x

eien

a(S minber fträfliep gilt, weil bie ©elegenpeit jur Berübnng

folget Bergenen fiep päufig unb oft opne befonbete (Schwierig«

feiten barbietet unb »eil fie weniger bte päuSllcpt unb bie

perfönlicpe «Sie^rt^elt bebropen (»ergt AuSfcpupbericpt beiber

Äammetn jum Entwurf beS gelbftrafgefepel, Beilage 355 $um

164. $rotofod »cm 9. Dejember 1840 ©. 5 V. Banb 1838. 41),

trifft aucp für bie ©ntwenbung oon Blumen, Blumenftßcfen jc.,

non ©rabpügtln in ben brm |)ublifum jugänglicpen öffentlichen

griebpöfen $u. gür bie ftiminefle Cualtfijiening ber 3u-

efgnungSabficpt fommt bie ©igenfcpaft beS DrteS, all ber

Olupeftätte ber Toten, gefepticp niept *» betracht, güprt ihre

Ausführung ju einer Befcpäbtgung ber ©rabftätte, fo finket

folche 9)ietätSoeriepung in beT ©trafoorfcprift beS § 168 beS

©tr. ©. B. bie erforberiicpe IRepteffien. JDie dRetnung bet

©traffammer, ba§ griebpöfe ausnahmslos nicht unter gelb-

fcpup ftünben, ©ntwenbungen »cn |>flaiijen auS benfelben beShalb

als JDiebftapl ju beftrafen feien, fann ^iemac^ nicht gebilligt

»erben unb fie ift auch nicht barutn jutreffenb, »eil ein

befonberer griebpofSauffepet befteflt ift 9la<p Art. 1 beS gelb*

ftrafgefepeS entfchelbet barüber, ob ein Drt unter gelbfcpup fleht,

feine Besoffenheit, nicht bie Art feinet Bewachung. Urt. be«

I. ©en. »om 8. ©ejember 1902. 4764. 1902.

17. JtranfenoerficperungSgefep §§ 1, 82 b.

3»ar haben auch M* Trinfgeibbe
3
Üge als „?opn* im ©inne

beS § 1 ju gelten unb begrünben bähet bie BeifuperungS-

pflichtigfeit. Aber eine 9cpn3aplung feiten« beS Arbeitgebers

liegt nicht not, bie BerficperungSbeitTäge, welche ber Arbeitgeber

oon ben Trinfgelbempfängern jur Ablieferung an bie Äranfen-

faffe etnjieht, finb nicht oom Sopne in Äbjug gebracht, § 82 b

ift alfo barauf nicht anwenbat. Urt. beS II. ©en. oom

12. Dejember 1902. 3829. 1902.

18. 9)atentgefep oom 7. April 1891.

Anläfjlicp ber ©rörterung, ob bie oom Angeflagten per-

geftetlten unb vertriebenen ©cpnipelmeffer in einer als Berlepung

beS Patents erfcheinenben ©eife mit ber bem dlebenfläget ge*

fcpüpten Anorbnung übereinftimmen, bemerfen bie Urtelllgrünbe,

bie baS ffiefen btS ^'atentanfprucbs barin ftnben, bafj bie An-

fchürfungSflachen bet dReffer als Tragflächen »irfen: Ob leptereS

in ©irflicpfeit ber gad fei, bebürfe feiner Prüfung, ba Mefe mit

ber Unterfuchung jufaramenfallen würbe, ob baS patent überhaupt

eine patentfähige ©rfinbung gum ©egenftanbe pabe; nachbem

einmal baS latent erteilt fei unb fo lange eS ju ÜRecbt beftehe,

raüffe ohne weiteres oon ber Tragfäpigfeit ber AnfchärfungSflächen

ausgegangen werben. 3Me Bemerfung erwecft Bebenfeu, fofern

wohl, nach bem ganjen 3»ecf unb Aufbau beS fßatentgefe&eS

oom 7. April 1891, burch orbnungSmäfjige ©rteilung eines

Patents lebiglich ber auS bem ^atentanfprucp unb ber Patent-

befchreibung rrfichtliche (Srfinbergebanfe gegen frembe AuSnüpung

gefcpüpt, nicht aber eine jwingenbe fRecptSoennutung für baS

tat fachlich* Berauben) ein bet oom AntragfteQer bem ©egenftanb

feiner ©rfinbung wiflfüriiep im Patentanfpnkp beigelegten ©igen-

fepaften aufgefteflt »erben folL Urt. beS I. ©en. oom 20. dRärj

1902. 266. 1902.

19.

©efep übet AbgaplungSgefcpäfte oom 16. dRai 1894 § 7.

2)et § 7 beS fReicpSgefcpeS oom 16. dRai 1894, betreffenb

bie Abjahlunglgefchäfte, hat jur BorauSfepung, baj? jemanb

9otterielofe, 3npabeTpapiere mit Prämien (®efep oom 8. 3unt

1871) ober Bejugs- ober Anteilfcheine auf folcpe 9ofe ober

3nhaberpapiere gegen Teiljaplungen oerfauft ober burep fonftige

auf bie gleichen 3wecfe abjielenbe Berträge oeräupert. ©ine bapin-

gepenbe geftftedung ift in bem angefochtenen Urteile gegenüber

bem Inhaber beS BanfbureauS aderbingS getroffen worben, adein

biefelbe finbet in ben anberweiten Ausführungen nid?t nur feine

©tüpe, fonbetn ftept mit benfelben teilweife in unlöslichem

2Biberfpru<he. 9la<h bem für erwiefen erachteten ©achoerpalt

finb bie 3nhaberpapiert mit Prämien niept oon bem genannten

Banfbureau für fiep, fonbern oon ber febeSmal unter ®iit-

betriligung beSfelben als ©efedfepafter ;um 3»«fc beS ©noerbeS

ber Papiere gebilbeten ©efedfepaft, wenn auep burep Bermittlung

beS BanfbureauS als beS mit ber ©efcpäftSleitung beauftragten

BlitgliebS für bie ©efellfcpaft angefauft worben. 2>ie fo

burep bie ©efcpäftSleitung erworbenen Jnpaberpapiere würben

gtmä§ § 718 bei Bürgerlichen ©efefcbucpS opne weiteres fraft beS

©efepeS gemeinfcpaftlicpeS ©igentum ber ©efeflfepafter, fomit

„©ejeÜfcpaftloeTmögen*, opne ba§ eS noep einet befonbertn

Übertragung beS dRiteigentumS an ben Papieren an bie ©efed-

fepafter beburft pätte. Bei biefer ©aep- unb tRecptSlage ift eS

aber unerpnblicp
,

wie baS Banfbureau Snpaberpapiere m jt

Prämien gegen Teiljaplungen an Perfenen, welcpe niept al»

Äaufleate in baS ^anbelSregiftcr eingetragen waren, oerfauft

ober burep fonftige, auf bie gleichen 3wetfe abjielenben Berträge

oeräufcert pätte. dRit biefer Auffaffung ftept bie in bem an-

gefochtenen Urteile in bqug genommene ©ntfepeibung beS ©.

in Bb. 30 ©. 165 ff. ber ©utfep. in ©traffaepen niept im

SBibeifprucp, ba eS fiep bort um einen wefentlicp anberS ge-

lagerten ©acpoeTpalt panbelt, inbem für feftgeftedt eraeptet wirb,

bafr ber Ängeflagte bie fraglicpen 9efe oon Prämienanleihen

für eigene Stecpnung angefauft pat. Urt. beS III. ©e».

»om 8. 3anuar 1903. 5001. 1902.

20.

©efefc jum ©cpupe ber ©arenbejeiepnungen §§ 12, 14.

gut § 14 beS ©efepeS oom 30. Booember 1874, welcper

baS Söort Umhüllung neben Berpacfung noep niept entpielt, ift

oom fReicpSgertcpt auSgefprocpen, bap unter „Berpacfung* jebe

^)üde ju oerftepen fei, welcpe eine einjelne ©atpt ober eint ©aep-

menge in einer biefelbe gegen äufjere ©inwirfungen mehr ober

weniger ftcperflenenben ©eife umgebe unb, fads ber ©aTe naep

iprer natürlichen Befcpaffenpeit bie ©igenfepaft einer ©aepe oon

fefter, gefcploffener, ein einpeitlicpeS ©anjeS bilbenber gönn abgepe,

btefe ©are ju einem quantitativ beftimmten ©arqen, $u einer

®P*jt*S r jufararaenfaffe unb pierbutep überhaupt ober boep in »ot-

jüglicpeter ©eife ermögliche, bap fie ein ©egenftanb »irtfcpaftlicp«n

BerfeprS werbe (rergl. ©ntfep. beS 9t ©. in ©traffaepen

Bb. 21 ©. 218). 0urcp bie ^injufügung beS ©orte!
ff
Um«

püdnng* in §§ 12 unb 14 beS ©cfepeS oom 12. dRai 1894

aber fodte ber 3npalt bei 3eicpenre<ptS unb bie bemfelben ent-

fpreepenbe ©txafbeftimmung erweitert werben, um jmeifelSfrei

flaqufteden, ba§ auch Bepälter, glafcpen, Bücpfen u. f. w., welcpe



XXXII, Qnfjrgaitg. Quriftifdje SBoc^enfc^rift. 225

in (ine „oorübergehenbe Berbinbung" mit bet ©are — etwa

beim fteityalten betreiben — gebraut würben, unbefugt mit

bem 3efc$en nic^t oerfehen weiben bürfen (Begrünbung gu § 11

bei Entwurf« gum ©efeß oom 12, 3Rai 1894, 5>rurffachen

bei ßteichftagl, 9. tfegifllaturperiobe, II. Sefßon ßtr. 70 S. 511).

Eine fefte ©renge gwifchen ,33etpacfung* unb „Umhüßung* ift

hiernach überhaupt nie^t gu gieren ;
im übrigen aber fann lein

3weifel barübet hefteten, baß ber Begriff ber Umhüllung fo«

wenig wie bcTfenige ber Berpacfung eine bauernbe 93er«

binbuug ber ©are mit ber jie umgebenben £>üfle vorauffeßt;

eS genügt »ieimc^r jebe Berbinbung, welche geeignet ift, i$re,

wenn auch nur oorübergc^cnbe 3ug(^rigfeit gut ©are unb

ißre Beftimmung erfennen gu taffen, all Sräger bet Begegnung

ber ©are gu bienen (oergl. aut^ Entfcty. be« 9i. <9. in 3i&il-

fat^en Bb. 36 S. 14). 3m gegenwärtigen ftafle hat ber An«

geftagte, nachher« er gunächft bie ftapieihüfle, in welker er bie

$)aloet verabreichte, mit ber Anffchrift „migränepulvet* vet«

fetten tjatte, infolge ber ßteflamation bet „Käufer!, Wetter

»ÜJligränin* verlangte, bie Pulver in eine neue $apierhüfle

getan unb ,*DHgränin* barauf getrieben. 3n biefer £anb(ung

tonnte ber Satfeeftanb be« § 14 bef ©efe&el vom 12. SDlai 1894

ohne JRechtlirrtum gefunben werben, ba ber Stngeftagte wußte,

baß „migränin* ein für bie ,9lftiengefeflf<$aft gatbwerfe vonn.

M., L. & B. gu aV®L gefaßte* ©arengeichen war.

Urt. bei II. Sen. com 3. gebruar 1903. 5050. 1902.

21.

Staffelte ©efeß § 16.

S>er § 16 geht von bem ©ebanfen auf, baß, wenn ber

«fjerfunftflort einer ©are angegeben werben fotl, bie Angabe

wahr fein muffe. (Sine Aufnahme geftatiet er ^inft(^tli<^ ber

„Bcrwenbung von Flamen, welche nach fjanbellgebrauch gur

Benennung von klaren bienen, eljne bereu #erfunft begegnen

ju feilen*. 5)ie 3ulafflgfeit bef Verfahren! bef Stngeftagten,

weiter 1895er ©infler 3efuitengarten unter ber Begegnung

1895 er Steinberger Kabinett oertauft unb in ^reilltften an*

gefünbigt hat, Ijing hiernach baoon ab, ob nach #anbellgebtauch

ber ßtarae: Steinberger Kabinett gut Benennung von ©einen

bient, ohne beren ^ertunft begegnen gu fetten. Unter bem

„allgemeinen £anbelfgebraute im ©einhanbel", ben baf Ber«

fahren bef Artgeflagten bargeftetlt haben fotl, fann baf Urteil

nur ben oon ben beiben Sachoerftänbigen übereinftimmenb be«

funbeten oerfte^en, ef fei im ©einhanbel allgemein üblich, ba

ein gefehlter 3®ang für baf Etifeit fehle, burd; baf (Stifett

nic^t ben Crt ber ^erhinft, fonbem ben Eharafter bef ©eine!

gu begegnen, ©enu barauf ©ert gelegt werben fotle, baß bie

Begegnung wirtlich bem Crte ber £erfanft entfpreche, fo würbe

bief burch 3ufäße, wie Etefceng £. X., ober Driginalgewächl

unb begleichen fennilich gemacht. So weitgehenbe #anbell«

gebrauche hat baf ©efeß nicht anerfennen wollen, wie nach ber

ßntftehungfgefRichte beffetben nicht zweifelhaft fein fann, unb

hat fo(<hef auch nicht lum Aulbtucf gebracht Qi hat oon ber

$orbcrung ber ©ahrheit ber jjerfunftfangabe aufgehenb, hoch

fotche allgemeine £ei!unftftegrichnungen, welche fich für

©aren gewiffer 31 rt eingebürgert haben, alf guläffig beftehen

laffen wollen; brifpielfweife halt* ß<h inr ©einhanbel bie &e*

wohnheit gebilbet, bie ©eine, tnfbefonbere geringerer ©efchaffen*

heit, nicht mit bem oft wenig befannten Orte, an bem fic ge«

machten, fonbern nach ^em $auptoit bef ©einbaubegiTff, bem

ber ^erfunftfort angehöite, ober mit einem Flamen gu begeichnen,

ber nur ben ($harafter bef ©einef angeben füllte; ef hanbelt

fich hiebei aber um eingelne beftimmte 33egei<hnungen, bie im

.^anbel mit ©ein ben &hara?ter alf wirfliehe ^erfnnftf«

begeichmmgen verloren unb fich all ®atiungfnamen h^auf«

gebilbet hatten, ober ftch auch nach @tCa§ bef ©efefcef

alf fotche heraufhüben mögen. Äeinefwegf ift ef bie Sbficht

bef ©efehgeberf gewefen, gu geftatten, baß im ©einhanbel eine

gum Serfanf gefteDte Quantität mit bem Flamen irgenb einef

anberen ©einef, ober auch nur mit bemfenigen einef in ber

ftähe feine! Urfprungfortf, ober mit bem einef ©einef oon

ähnlichem ©harafter begegnet werbe, wenn nur ein bahin

gehenber ©(brauch im ©einhanbel fi<h gebilbet haben würbe;

ein folget ©ebrauch fonnte nur alf ein mißbrauch angefehen

weiben, bem baf ©efefc gerabe hat entgegen treten woQtn. S)a§

ber geforberte greift ben wirfUchen ©ert bargrftcOt, unb ber

(Sharalter bef angebotenen ©einef ber Äuffchrift entf^rochen

hat, ift nicht bamit gleichbebeutenb, ba§ ber 9ln geftagte bie

Säafchung aller unb feber ääufer für aulgefchloffen gehalten

hütte. ©ar bem Ängeftagten bewußt, baß ein Seil feiner

8t b nehmet — baf fann bereit! genügen, oergL (Sntfch- in

Straffachen 83b. 34 S. 33 — bem ißnen angebotenen ©eine

um ber ©egeichnung alf Steinberger Aabinctt wißen einen be«

fonberen ©ert beigelegt habe, fo war ihm auch bewußt, baß

btefe Abnehmer über ben ©ert bet ©are get5u{d?t würben,

ben« für ben ©ert bet ©are im Sinne bef § 16 bef @e«

feßef ift oorgugfweife ißt ^erfunftl ert beftimmenb (oergL ©ntfeß.

bef 9L in StTaffa<hen ©b. 28 S. 371 ff.). Qsbenfowenig

würbe baf ©ewußtfein, über bie ©efchaffenheit bef ©einef

gu tauften, bureß bie Annahme bef erften ßiiehterf aufgefchloßen,

baß ber ($h ara^ cr bef angebotenen ©einef ber &uff<hrift

entfprach, weit bie ©leichh'it bef dharafterf beiter ©eine nicht

bebingte, baß ber alf Steinberger Äabinett angebotene ©infler

Sefuitengarten in ber ©üte feiner Sefchaßenhett wirtlichem

Steinberger Äabinett enifprach- Urt. bef II. Sen. oom 13. Januar

1903. 4300. 1902.

22. ©efeß betr. Aufführung bef mit Cfterrcich gefchloßenen

3oQfarteßf oom 9. Sani 1895 §§ 3, 4, 6.

Ohne ©tunb behauptet ber ©eßhwetbefühm, Sätet ber

|)intergtehung fei nicht er, fonbern feien feine Auftraggeber, bie

Eigentümer ber nach &ftcrrcich cingefchmuggetten ©aren, bie

in ihrem eigenen Snteteße nur unter 3uhülfenahme feiner

8)erfon unb feiner ©enoßen bie Sat hätten gut Aufführung

bringen laßen. Äein ©egrißferforbernif für bie Säterfchaft

ber 3oßbefraubation feiltet ef
,

baß bie Sat »im eigenen

Sntereße* an bet goßfnien Einführung ber ©are begangen

wirb. Auch berfenige, welcher anberen ben 3<>n erfparen wiß,

ift Säter, wenn er bie ^anbtungen aufführt, burch bie baf

Unternehmen ber {üntergichung tonfumiert wirb. Unb im

gleichen *Dla§e wie bie eigenen {mblungeu muß et fich diejenigen

^anblungen alf Säter gurechnen laßen, welche er burch $)erfonen

aufführen läßt, bie nur alf feine ©erfgeuge in 83etracht fommen.

Urt. bef IV. Sen. oom 5. £)egembcr 1902. 4384. 1902.

23. ©etlbcwerbfgefeß § 1.

5>af ©efeß geftattet, wie bie motive (S. 10) erfehen

laßen, bie lobenbe Beurteilung eigener 9eiflungen, felbft wenn

ße Ubettreibungen enthalten, trifft bie Dtetlame aber b«na,
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wenn fte jur Bcrfpiegelung unwahrer Jalfachen greift, fonfreter,

ihrer Beßhaffenheit nach beweißbarer Hergänge ober 3uftänbe.

(Entfd?. be* öi. ©. Bb. 80 ©. 411. ©oltb. Bb. 48 ©. 850.)

Den ©egenfag ;u folgen Behauptungen tatsächlicher flrt bilbeu

Tein gutachtlich* Äußerungen, Angaben, auch üfcertreibenbe, bie

nur in einer lebenben Beurteilung bcr Stiftungen beiteten, mag

auch ba* Urteil objeftiv nicht berechtigt fein. ©etit bie An-

preifung jeboch über bie fteftfteÜuug einer rein perfönlichen

fubjeftiven Anfcbanuug unb Belobigung hinauf, wa« in*-

befcnbere u. a. bann ber Bali ift, wenn in bemfelben auf

©ejtheh e,, *®i Borhanbene* außbrücflid) ober bem Sinne nach

Bejug genommen wirb, fo liegt hi*™' eine talfäcbliche Be-

hauptung. (Bauern u. Siceren St. 2 gu § 1 ©. 19 |3. 9lnfl.)

)

Wa« fpegied bie Befähigung $u gewerblichen Veiftungen von

gewifjer Befcpaffenheit anlangt, fo fanu bie unrichtige Be-

hauptung foldjer ftähigfrit inßbefenbere bann al« im Sinne

unrichtiger Eingaben tatfächlicher Art aufgeftellt erachtet werben,

wenn j. B. ocrauflgegangene Äu*bilbung, Befip gewiffer Wittel,

Anwenbung eine* gewiffen Berfahren*, ber in anberen fällen

erhielte Erfolg vorgef riegelt werben. Auch innere Jatfachen

fönnen ebeufo wie im $aUe be« § 263 Str. ©. B. in biefer

gorm unwahr behauptet werben, fo j. B. wenn burch ba*

Gebieten ja £tilbienften ber Anfchrin eine* in 2ßirfli<hfeit

nicht uorhanbenen ©tauben* an bie eigene ftähigfeit be* Jäter*

ober an ben Erfolg feiner Dienfte hCTV0TBeri,fcn ®irh- Sfcm

beu vorentwtcfelten ©ninbfäpen au*gehenb erßheint bie Annahme

be* Borberri^ter* :
„ba* in bem GrfolgmfpTechen hier jugleich

liegenbe ©tchrühmen früherer Erfolge im 3»iammenhange mit

ber Bezeichnung al« Spejialift greife über bie bloße &unb-

gebung fubfefUver Anfdjauung auf ba* ©ebiet tatfächlicher

Behauptungen hinüber* nicht recht*irrtümlich. Da e« fich bei

bem „befonber* günftigen Angebot - !eine*weg* um ein befonber*

hohe* Wa§ von Berteilen h^nbeln muß, ba* Angebot al* ein

befonber* günflige« vielmehr auch fchon bann anjufehen ift,

wenn e* ftcfc ben Angeboten im allgemeinen gegenüber al*

günftiger barfteflt, fonnte bet Borberrichter ohne fHechtßirrtum

in bem ©(^erbieten ju erfolgreicher brieflicher Behanblung,

welche ben Patienten ben bei fogenannten bfßfrtlen Reiben

häufig bef<hämenben unb unangenehmen perfönlichen Betfebr

mit bem Arjte erfpare, ein befonber* günftigrt Angebot tr-

bllcfen. £>b ber Anf($ein ein falf<her war, ift gleichgültig

(Entßh- Bb. 35 ©. 235). Urt. be* III. ©en. vom 5. Januar

1903. 5125. 1902.

24.

Wettbetterbßgefeh § 4.

Wie fich au* ®orilaute be« § 4 be* ©efepel jur

Befämpfung be* unlauteren Wettbewerb* vom 27. SDtat 1896

(ÜRrich*gefebblalt ©. 145) unb ber bem Entwürfe biefe* ©efefce*

beigefügten Begrünbung (©. 10) ergibt, ift ber Sieflame bie

lobenbe, felbft mit Übertreibungen verbunbene Beurteilung ber

eigenen gewerblichen Stiftungen gefefctty nicht verwehrt; mit

©hafe bebroht aber wirb burch ben § 4 bie fchwinbelhafte

iHeflame bann, wenn fie fnh in ber Abf«ht, ben Anßhein eine«

befonber« günftigen Angebot* hnvot)urufen ,
übet bie Be-

jchaffenheit gewerblicher Veithingen unwahrer tatfächlicher Än-

gsten bebient unb babutch bemjenigen, an welchen fie fich wenbet,

eine falfcbe Unterlage für bie Bilbung feine« eigenen Urteil*

bittet. Damit ift feineßweg« au*g<fdjloffen, baß für bie JHeflame

bie ftorm eine« Urteil* gewählt wirb, um nicht fewob! eine

ließe fubfeftive Auffaflnng über bie Besoffenheit einer ge-

werblichen Stiftung, al« vielmehr eine fonfrete Begebenheit, ein

Bcrfoinmui« ober einen 3uftanb, bie in ber Vergangenheit ober

©egenwart in bie Erfcheiuitng getreten unb bamit ©egenftanb

menfd?li<het Wahrnehmung geworben iinb, ba* ift eine latucbe,

(vergl. Entf<h. be* St. ©. in ©traffachen Bb. 22 ©. 158,

Bb. 24 ©. 387) al« wahr ju behaupten. Der ohne jegliche

Begrünbung ^iugcfteüte Außfpruch be« erften Stichler«, baß

bie Erflärung be* Än gehaßten: feine Äur fei ftcher, nur ein

Urieil enthalte, legt bie Annahme nahe, baß bcrfelbe, ohne jene

Erftärung nach obigen rechtlichen ©efichtßpnnften ju prüfen,

bie Annahme einer Angabe tatfädilicber Art lebiglich auf ©runb

bet gewählten $orm eine« Urteil« verneint hat unb fomit bei

feiner Entweihung burch 9te<ht*irrtum beeinflußt worben ift.

Unter bet „Äur* fann nicht wohl etwa* anbere* al* bie

vom Ängeflagten angewenbete Art ber Behanblung ber

Äranfen jum 3wecfe ihrer Teilung verftanben werben. ^>atte

aber bie BerfSerung be« Ängeflagten, — wa* ungeprüft

geblieben ift, — ben ©inn, baß bie Äur nach ben burd? ih*e

Änwenbung in ber Bergangenheit gewonnenen Erfahrungen bie

©ewähr be* Erfolg* ber Teilung biete, fo wirb ihr bie Be-

beutung einer Ängabe tatfächlichet Slrt nicht ju verfugen fein.

(Bergl. be* Utteil be* erfennenben ©enat« vom 27. Wai 1902

Gntfch- Bb. 35 ©. 267.) Urt. be* II. ©en. vom 2. Januar

1903. 4067. 1902.

25. WettbeweTbßgefefc § 7.

Da* ©efep erforbert außbrücflich rin .f>anbeln »Iber

befjere« Wiffeu unb bringt bamit ju unjWeibeutigcm Äii«*

bruef, baß ber fegen, dolus cvontualis jur Erfüllung be* fub-

jeftiven Jatbeftaube* in Änfehung ber Unwahrheit ber aufgeftellten

Behauptungen ebenfowenig au «reicht wie in ben ftäden ber

§§ 164 unb 187 be« ©tr. ©. B. (vergl. Entfch- be« St. ©.

Bb. 18 ©. 88, Bb. 32 ©. 303). Urt. be« II. ©en. vom 5. De-

jembet 1902. 2681. 1902.

26. ffiettbewerbßgefep § 12.

geht geht bie Stevifton, infoweit barin behauptet ift, baß

ben preaßifchen Ärjlefammem eine Berechtigung, gemäß § 12

be« ©efeße* gur Befämpfung be« unlauteren Wettbewerb« vom

27.

Biai 1896 Strafanträge ja fteQen, überhaupt nicht jufomme.

Stach § 2 ber preußischen Berorbnung über bie Einrichtung

einer ärjtti<h<n ©tanbeßoettrttung vom 25. Sötai 1887 fällt bie

Erörterung von fragen unb Angelegenheiten, welche auf bie

©ahrneßmung unb Berlretung ber ärjtllchen ©tanbeßintereifen

gerichtet flnb„ in ben ©efchäftßfrel* bet Arjtefaminern. 3u

btefen Angelegenheiten gehören auch bie materiellen 3ntereffen,

welche fi<h au* ber Außübung ber .freilfunbe al« eine* ©ewerbe*

ergeben. Unb nach Organifation, welche bie Ärjtefammem

burch bie angejogene Berorbnung gefunben haben, bilben biefe

einen Berbanb, ber in bürgerlichen Stechtßftreitigfeiten flogen

fann. (Bergl. Entfch- be* St. ©. in ©traffachen Bb. 35 ©. 267.)

Die Ärjtefammer wirb nach § 9 ber Berorbnung vom 25. 9Rai

1887 nicht von bem Borftgenben, fonbern von bem nach § 8

ju wählenben, au* wenigsten* vier Blitgliebem außer bem Bor-

ftßenben befteßenben Borftanbe vertreten. Ein Strafantrag muß

atfo namen« ber ArUefammer von biefem Borftanbe gefteRt

werben. Urt. be« IV. ©en. vom 10. ftebruar 1903. 5635. 1902.
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27. Äonlurtorbnung §§ 239, 241 (Str. ©. 33. § 288).

Star § 241 erforbert bie ©«Währung einer Sicherung ober

33«friebigung an einen (Gläubiger unb bringt bamit jum Sut»

brutf, baß betjenige, melier bie Sicherung ober 3)efriebigung

empfängt, jur 3»it biefet ©mp fange* bereit* ©laubiger fein

muß. Grifft biefe 3tarautfeßung nic^t ju, wirb vielmehr einem

anberen burch btefelbe .£>aublung ein ©läubigerrecbt unb

zugleich auch Sicherung ober 33efriebigung gewährt, jo ift

mögli^ienoeife ber Satbeflaub bet § 239 91r. 1 bet Äcnfurt»

orbuung ober auch bet § 288 bet Str. ©. 33., nicht aber ber»

fettige be* § 241 ber Äonfurforbnung gegeben, llrt. tee 11. Sen.

oora 18. Februar 1902. 4836. 1901.

28. Äonfuttorbnuiig § 240.

Sie bat 9ieich*geri<ht bereit* in ber Entfcheibuug vorn

19. Januar 1901 (Eutjth- in Straffachen 33b. 34 S. 101) aut»

gefpro^ien hat, muß ber S3eftimmung bet § 4 a. a. D. im 3u»

fammen^alt mit bcm, wa* in § 2 a. a. O. »orgeft^rieben ift, ber

Sinn beigelegt »erben, baß bie 3Jorf<hriften über ftü^rung Von

•Öanbelöbütbern außer Stiwenbung bleiben füllen, wo ein ©«werte

nad? Sri unb Umfang einen in faufmännifeher Seife eingerichteten

©e[<häfte betrieb nicht erforbert, fobaß für bie Frage, ob ein

©efchäfttbetrieb fiep innerhalb ober außerhalb ber ©rennen bet

-Kleingewerbe* bewegt, nicht bloß ber ©efchäftt umfang, fonbem

bte ganje Srt bet ©ewerbebctriebt in 33etra<ht ju gieren

ift. liefern Erforbemi* will bat angefcchtene Urteil nun offen»

bar burch ben Sutfpruch genügen, baß Sngeflagtcr „nach Srt

unb Umfang feinet ©efchäftt Kaufmann im Sinne bet .£>anbelt»

gefeßbuch* fei*. Sllein nicht bie Sri bet ©efchäftt alt folc^e

bilbet einen ber ^altoren, welche bie Qualität bet ©ewerbe»

trribenben alt einet $ur 33u<hführung oerpflichteten 33oÜfaufmaun*

begrüuben. 6t Tomnit vielmehr barauf an, ob bie Srt, in

welcher bat ©ewerbeunternebmen betrieben wirb,

eine faufmännifche Einrichtung etforberlich macht.

Urt. bet IV. Sen. vom 20. Januar 1903. 4759. 1902.

29. Öieichtftempelgefeßnooelle »om 14. Juni 1900 §§ 22 flg.

'Jlacp ber SReehtfprechung bet 3ieich*gericht* — Entfch. in

Straffachen 33b. 31 S. 53, 33b. 32 S. 354 — wirb bie Steuer*

Pflicht begrünbet mit ber Entgegennahme bet Seiteiufaße* burch

ben Settunternehmer, bie Snwenbung ber Sarifnummer 5

bet ©efeßet auf inlänbifchc Setten feßt bie 2kranftaltung

einet — regelmäßig — für eigene fRecßnung betriebenen

Settuntemehment ooraut, ftrafbar ift hiernach alfo nur ber*

jenige, welcher für eigene ^Rechnung Setten abfchließt unb Sett«

einfäße entgegennimmt. SUerbingt fmb bie augeführten Ent*

jcheibungen unter ber £errf<haft bet nicht mehr in ©eitung

befinblichen tReüh*ftempelgefeße* oom 27. Sprit 1894 «gangen,

fie muffen aber auch für bie fRooelle oom 14. Juni 1900 alt

jutrcfjenb angcfehen werben. Urt. bet 111. Sen. vom 18. De*

jembet 1902. 4854. 1902.

30. SiteratuTgefeß § 18.

Sie ber Sortlaut bet neuen ©efeßet noch Water alt bi*her

jum Sutbrucf bringt, ift nicht bet innere Sert, fonbem ber

©egenftanb, bie STt unb Seife ber Sehanblung unb bie

(Richtung bet Darftetluug entfcheibenb bariibet, ob et ß<h um

eine „wiffenfchaftliehe* Sutarteitung, um eine folche „wißen*

fdjuftlidjeu iuhaltt* hanbflt * $»§ ««« „fpfitmatifche" Dar»

ftellung, eine nad> burchgrrifenbeu 'Siuptgebaiifen georbnete

Durchbringung bet behanbelteu „Stoffe*" eine roiffenfchaftliche

Srbeit fei, ift vom jRei<h*gericht in feinem Urteil oom 25. 9Rai

1891 (Entfch- in Straffa<hen 33b. 22 S. 56) aflerbing* an*

erfannt, aber nicht in bem Sinne, baß bamit eine erfchcpfenbe

unb uubebingt maßgebenbe Definition ^fngeffteQi fein füllte:

vielmehr ift bort autbriicflicti h«vorgehebeti, baß ber 33egriff

bet „Siffenfchaftfichtn* nicht ein berariig abfoluter fei, baß er

fich unbebingt unter eine uub nur unter biefe eine Formel

unterorbnen ließe. Die „fpfteinatifthe" 33el)anb(ung laun jwar

ein Äennjeichen bet u?iffenfd>aftlid?en Jnßalt* einer Sutaibeituug

fein, fie ift aber Weber bat einjigc, noch bat unbebingx

erfoTbetli^e SRerfmal einet wlffenfchaftlichen Inhalt«. Sat
ben 3«orif ber Srbeit angeht, bem großen §}uMifum Sinfe für

bie Snwenbung bet ©efeßet $u geben, fo wiberfpricht auch biefer

3wtcf nicht einer wiffenfchafttiCben „(Richtung* bet Suffaßet.

Urt. bet II. Sen. oom 2. 3«nuar 1903. 4322. 1902.

31.

«iteraturgefeß §§ 38, 42 (Str.©.*). § 74).

Jn materieller #inßcht hat ber erfte dichter bie §§ 18, 21 bet

91a(bbru(ftgefeßet vom 1 1. Juni 1870 — mit benen bie §§ 38,

42 bet feit bem 1. Januar 1902 geltenben ©efeßet oom

19. ^iunf 1901 infoweit übereinftimmen
,

alt bie Strafbarfeit

bet h*« oorltegenben gaflt in Srage fteht — ohne 9ie<httfrrtum

augewanbt. Äonferm bem Urteil bet I. Straffenatt (Entfch.

bet 9t. ©. 33b. 17 3. 195) ift bie Straffammer baoon aut*

gegangen, baß ein Sbreßbuch alt ein gegen 9tachbrucf gefdnißtet

ScbriftwerT nur infeweit ju betrachten ift, alt et ß$ alt bat

Erjeugnit einer inbivibueOen grilligen Srbeit feine« Urheber*

barfteOt. Snbererfeitt ift jutreffenb in Erwägung gezogen, baß

et bei Entfcheibung über bie Schußberechtigung einet Schrift*

werft Weber auf bat 9Raß ber ©eiftetarbeit noch au f bic 91eu*

beit ber Ergebniffe anfommt, bie fchaffenbe Sätigfeü ßch viel*

mehr in ber bloßen Formgebung, Einteilung unb Drbnung

einet bereit* oorhanbenen 9Raterialt äußern fann. Die Sn»

wenbung bet §74 bet Str. ©. 33. entfpricht ber Sachlage; et

foinmt h'«bei in betracht, baß, wie bat iReichtgericht bereit*

autgefprochen hat (Entfch- in Straffachen 33b. 17 S. 198), bat

Sbreßbuch eine* fp&tercn 3ah«t in feinem 3$cchä(tnfffe ju

früheren Jahrgängen nicht alt erneute Sutgabe betfdben 33ucßt,

fonbem alt neue, bie ^erhältniffe bet neuen Jahre* bariteflenbe

Srbeit ju betrachten ift. Urt. bet IV. Sen. vom 2. Degttnber

1902. 3663. 1902.

Sentfc^tr ^uriftentdg.

Die ftänbige Deputation bet DeutfCpen 3ur»ft<irtage« h<*t

am 1. Juni b. J. befcploßen, ben nächfteu (27.) Juriftentag im

September 1904 in Jnntbru cf ftattfinben ,m (affen, unb hat ht

Sutficht genommen, folgenbe Fragen auf bie $age*orbmwg

ju feßtn:

1. Die ftrafrechtliche Skßaublung ber jugenb(i<hen 33er*

btech«.

2. Die ftrafrechtliche 33eha»blung ber geiftig minber*

wertigen Verfemen.

3. Sie weit ift bat Siecht am eigenen 3Hlbe anjutrfennen

unb «u fchüßenY

4. Selche 9Raßuaha,e“ ««Vfehien f**h f“ r fc*e rechtliche

33ebanblung ber Stiiige unb ÄaririleY
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5. BmpHtplt rt ji(p, gtfe^lic^t Sorjipriftni jutcfl 4}t-

frriuiig brt ©runb unb Scbtnl gen barauf pajtmbtn

öaftrn unb ’Stpulbm ju trefft» unb eine ®erf(pulbuag»'

flrenjt fe(t}ufe&en?

6. Empfttplt el fiip, rd<plt«ptli<p obre tnnbebm^tli^ btra

©taatt tin Betreut an SUttrtumbfunbm ;u jemäbten'!

7. ffictuuf gebt bei gegenfeitlgen Beiträgen bei Snfpruip

auf ©(pabentetfaj »egen tRicpterfünung ?

8. Sie tneii erftteefe» fub jKrcbt unb $fli<pt bei Äuf.

fupUrat« einer HttiengefeDfipaft jnt Einberufung

einer (üeneraluerfanmlung!

9. ®el<be Sorfcpriften empfepten fiep im Herfiiberungi-

re<bt für bie SBerwirfungiHaufel unb über bie (Brenje

jmifepen bilpcfütnem unb gBÜigcnbrm Üircpt ?

10.

(Smpfiiplt ei fir^, ineitert gefepliepe Borfipriften über

ben Xrbeititertrag ju treffen?

£infiiptllip einiget biefer (fragen ift eine anbenneite

gotamlirrung eorPepalten.

8« ©teilt bei fierrn ©ebehneu Juftijrati Dr. Kicparb

Sitte, uteltper bai Stpriftfüprerarat niebergelegt bat, ift {teer

Aamntergeripttrat a. ®. Sptaiitf ju Berlin, öalrinftrape 14,

jum ©iptiftfüprn bei Steulftpen 3uriftentagei gewäplt worben.

fiitttalur.

Kommentar jura ©efefc, feetreffenb bie ©efell-

fi^afte« mit befchränfter .fcaftnng, »on Dr. Hermann

©taub, 3uft4rat, Öte^Manwalt in ©erltn, ©erlin 1903.

3. ©uttentag, ©erlaglbuchhanblung. 10 9R.

©taub $at neben feine Kommentare jum ©. ©. unb

jut ffiedpf. O. fefet all britten ben .Kommentar §um ©ef. Ntr.

bie ©efeBfchaften mit befchränfter Haftung geteilt, ©epon in

feinet äußeren <5rf<heinung jeigt ba« neue SBerf bie wohl-

befannten ©orjüge ©taub’f^er Arbeit: Katt uub fiberfi^tli^e

räuraliihe Änorbnung ber ©rläuierungen. übet auch inhaltlich

ftellt bet neue Kommentar ftc$ toürbig neben feine älteren ©e*

fchwifter. Die »oflftänbtge ©erüeffuhtigung unb SJlitteilung

bet Ret^tfpre^ung h«Ü ben ffierfaffer feinelwegl ab, regt ihn

»ielraehr an, in mistigen wie minbet mistigen fragen felbfl«

ftänbig Stellung ju nehmen unb mit fritifc^em ©liefe bie

Aulfptüihe bet ©friste unb bet ©^riftftellet ,$u würbigen,

hier juftimraenb, bott ablehnend Dal Öte^t bet ©. m. b. £.

hat aul biefet Arbeit fewo^l eine erhebliche unmittelbare fowie

bur<h bie ja^trei^en in bem 5öetfe enthaltenen Anregungen eine

fe$t bebeutmbe mittelbare §örberung erhalten, unb el fann

feinem 3weiftl unterliegen, ba§ 2Bunf<h unb Hoffnung bei

©etfafferl, baß feine Arbeit beitragen möge, bie in ©etra<ht

fommenben 9ie<htloethäitniffe ju Hären, fith »»B etfütten.

Dal 3ietchlgefeb, betreffenb bie (Inserb!* unb

5BUtf<haftlgenoffenf(haften. Kommentar jum praftifchen

©ebrauch für 3uriften unb ©enoffenfehaften, h«*ulgegeben

»on Subolf $>artftul unb Dr. #anl Grüger. ©ierte oermehrte

unb umgearbeitete Auflage, bearbeitet oon Dr. 4>anl Grüger.

©erlin 1903. 3- ©uttentag, S8erlaglbuchh«»blung. 14 $Dl

5Me »oriiegenbe »ierte Auflage bei Äemmentarl ift bereiti

bie jaeite, toelth« ben neuen 9te<htljufianb sj0m 3ahre 1900 ju

grunbe legt. Rach Subelf $arifiul Ableben hat Ctüger allein

bie neue Auflage beforgt. Die Anorbnung bei beteährten

®erfel ift ni<ht geänbert, 9iethtfpre<hung unb Siteratur ftnb

nathgetragen unb fritifth gewürbigt.

©erithtlith« 5Rebijin. 3wölf ©ertrage gehalten »on

^rioatbojent Dr. ©etffthalf, ©eh* s3Reb.*Äat flrof. Dr. SoBp,

A>rof. Dr. 3*tael, ^rof. Dr. Äeeppen, ©eh- 9Reb.»SRat

|>rof. Dr. Siebret<h, $>rcf. Dr. ©lenbel, ©eh- 2Reb.*9tat

|>rof. Dr. SRcrii, ©eh* ©leb.*9lat $rof. Dr. Dllhanfen,

©erithtlarjt ^)ri»atbojent Dr. ?>uppe unb ©eri4>ttarjt |>rof.

Dr. ©trafjmann, berau!gegeben »om 3<ntralfemitee für bal

ärjtlithe ^ortbilbungltoefen in %'reufcen in beffen Aufträge

rebigiert »on 9?Tof. Dr. 9t Äutner, ©«htiftfühwt bei 3«»trai*

fcmiteel. ©tit 33 Äbbilbungen im Stejrt. Abbrucf aul

bem Alinifthcn 3ahrbuth. 3^a. fttf<her. 1903. 226 ©.

gr. 8. 9?rr{| 5 9R. geb. 6 5Jt

Die ©ammlung enthält folgenbe ©orträge:

^eftfteBung bei Hobel unb ber Hobe!urfa<he. — ©a<h*

»erftänbigentätigfeit unb Hechnif bei ©eriehtlarjtel. — ©efunb-

heitl^uftanb in gioiCret^tlic^icr unb ftrafre<hilither ©e^iehung. —
Hraumatifehe Hobelarten. — Hob bunh gemaltfame ©rftitfung

unb abnorme Hemperatur. — tlber ©eurteilung oen ©er-

giftungen. — über ßoripflanjunglfähigfeit, Schwan gerfthaft

unb ©eburt. — .Krimineller Abort unb Äinbelmorb. — Die

3ure<hnunglfähtgfeit. — Die ©eijtelfranfheiten in jioilrechtlichet

«£>inft^t. — ^etoerfer ©eyualtrieb unb ©ittlichfeitloerbrechen. —
Über (5pilepfte unb ^pfterie in forenftfeher ©ejiehung.

Die ©egenftänbe ber ©orträge unb bie 9lamen ber be-

teiligten ©elehrten Taffen ohne weitfrei erfennen, bafj el fnh

ni^t nur um ein für bie gortbilbung »on Arjten geeignete!

®erf hantelt, fonbern baf; h'<t auch bem 3uriften ein vor-

jüglichel 4>ülflmittel geboten wirb, ftch über bie wichtigen

fragen gerichtlicher ©lebijin ein Urteil ju bitten. ÜJiii bem

©efühl bei Reibe! unb ber ©efchämung nehmen wir baoon

Kenninil, ba§ bal ^crlbilbunglwefen bei ben Arjtett mit ©rfolg

in bie ®ege geleitet ift, währtnb bei ben 3unften r bie fichet

ber ^ortbilbung nicht mtnber bebürfen, biefe $rage über bal

©tabium fruchtlofer Anregungen nicht htrau8 ^ommen

wellen fcheint. R.

|tr« erfäitntttf, brt her Kebnlttion etn-

grgattgntr fndfev.

(Cefpr«hung etnjeUter ffierfe bleibt »orbcbalten.)

4. Dr. h- Wittenberger, Der '2d?u$ bei 5Unbel gegen bie folgen

eigener ^Kinblungen im ©. <3. 8. 3- ©uttrntag, ©erttn 1903.

6.

d. SoeWe, Die ©eemannlorbnung oom 2. 3uni 1903. 3u0l**tb

Nachtrag jum 11. ©anbe »on SRafower, Äommentar j. hanbeil-

gcfe|buch. % ©uttrntag, ©erlin 1908.

6. Ö. A. (Srotefenb, Dal gefamte beutfehe unb preubifche iSefetf*

gebunglmateriaL 3ahr0- lö°2. -• 2-djnxmn, Düffelborf.

7. (3ef<häftlorbnung für bie fönigL fadjf. ^uftijbeworben. 3n Ära ft

feit bem 1. Januar 1908. (L h^inrich, 2 reiben.

8. Sathwgifter jur ©efchäfWorbnung für bie fönigL fä<hf. 3“füj*

behörben. (5. hetnrich, Drdben 1903.

9. 3. Äohler, fieitfaben bei beutfehm Äonfurlwthtl. 2. Äufl.

g. Cnfe, Stuttgart 1908. (gfortfeffung folgt)

gfür bie ©ebaltion »erantw.: Kechtlanwalt Dr. jur. $ugo Reumann in ©erlm. Drutf: JB, IRoefcr ©uchbrutferei in ©erlin S. U
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Jtrrdnsnadjndftbn.

Die ^aaputrjammlnng btS bcntfcftin Knioaltacrtisä

(Knwallätag) wirb berufen nadi Etraftburg in (flfaft nnf

ben 10. nnb 11. September 1903, 9 ttbr Burmittng#.

SBorlänfige Sngebeebnnng.

1. »ertrbterftettnng Sbec bie SR«fjnungSlcguiig beb Sarin«

nnb SeibargeeTteilnng.

Bairtjtcrftaua: Se^tännmnlt Seeger in ©traft-

bnrg in ölfnft.

2. ©ntr«g beb Sorftanbrä onf SeftSftung beb 3iftreb-

beittngeb nnf 20 Warf.

»aiefttaftutta: 3ufüjcat Dr. ®eift in Seidig.

3. ffiittrifnng beb Serftanbeb über bie jur Seebereitnng einer

etwaigen Webifion ber Bebfiftrenorbnnng getanen ©djritte.

©eriditerftatter: Jaftijtat (Irgtbeepel in Seipgig.

4. Prrirbt bee oem XT. bentfdjen Knmaitbtage ernannten

Senmiffien iber bie jnr ©rfinbung einer fünftegeftaitb-,

ffiitmrn- nnb ©oifnfaffc ju tnaiftenben Sirfdfllgr.

Seriiftterflatter: ^uftigrat ffilje in .patte a. S.

5. ©ab (ann gefdjeften, nm eine Sefiftlennignng ber 3>b'(.

brajeffe ju erliefen?

Beriifttcrftitter: Sierfttbaiimalt peilberg in ©reblan.

6. 3* weiter ffleife fhtb bie SReiftte ber Serieibigmig im

©trafbrojeffe jn ftärlrn?

eertepterftalter : Sedjt«an»nlt Dr. n. ^annwift in

Minden.
7. ©ie »fl bie ©tettung ber bet ben «mtbgerieftfen jage-

laffenen Knwllte jn ftlrlen?

8. 3ft eine gefetfliifte Beftimmimg Aber Seftrafnng nneib-

lieber 3engenanbfagen anjn^reben?

Seibgig, ben 19. 3nni 1903.

DeutfAe* Unroallrerein.

&tt)tt)ropel,

3ofttjrat ( Slerftbenber.

£«fKgrat 28*m Mpßeimer +.

Ära 24. ÜJlat b. 3*. ift gu Stuttgart bet Äoflege 3**ftf graf

3Äajr üelpbtfmet tm 73. Bebenöfab« »etfebieben. 5)em &or*

ftanbe brr wurttembergiftben Änwalttfammec §at er feit 1879,

in ben lebten fahren als ffiorft^mbrr, ange^ört. ferner war

er ©orftanbSmitglieb b eS beutfdjen ÄnrnaltoereinS unb 93orftanb

bei Stuttgarter Änwaltveteinl. Sein 9eben war butcb rafttefe

lätigfeit unb Pflichterfüllung im ÄntoaftSberufe, ben er tin

bctbften unb ebelften Sinne aufgefa&t bat, auSgefüDt. Sie

allgemeine 2.eilna$me, bie fein 5 ob im Äreife feiner Breunbe,

bet württembergifeben Kollegen unb Richter, unb in ber Stutt«

gartet (Sinwcbnerfcbaft ^eroorgetufen bat, ift ein e^renbeft 3«eben

ber ^o^en ffiertf^ä^uug, bie i§m »ou alten Seiten entgegen«

gebraut würbe.

Set »Sd>wäbif^e SRerfut* berietet übet feinen Gebens*

gang folgenbeS:

Selpbeimer flammte auß alter Ulraer Emilie unb warb

am 3. 3ftai 1831 in Dberbal^elm, Oberamt ^aupbeim, al«

So^n bei bortigen IReutmeifterl geboten. 1849 bejog er bie

Unberjitat Tübingen, um bie {Rechte ju ftubieren. (Sr fctjlcg

fup bet Öurfcbeiifrfvaft au unb war bereu ^orftanb bei tyrer

halb na^^er »on ber Regierung au8 politif^en QJnniben rer»

fügten Äuflofung. Räubern er bifi 1854 in Tübingen unb

|)eibelbetg ftubiert unb bann feine furiflif^ett Prüfungen mit

Äu«^ei(^mmg beftanben ^atte
r nafyn er eine .^ofraeifterftelle in

<$ie§en an, wo er fic^ u. a. sielfa^en i'erfetjrß mit bem be-

rühmten Re^tfigelehrten ^eting erfreuen burfte. 1859 in

ben Staatdbienft eingeireten, wirfte er am Stabtgeri^t Stutt-

gart unter bem SSorfife 9Jlittna^t8 jufammen mit (äaupp unb

^Dlanbrp. 1863 würbe er Red)t6anttalt in Stuttgart, wo er

bit ju feinem Sobe bie ^rapl auiübte; im 3nhre 1900 er-

folgte feine (Srnennung gum öffentlichen Rotar. (.Sine befonber«

etfprie^liche unb ehrerwoUe Sitigfdt ^at 2eipheimer entfaltet

aU SRUglieb ber Äommiffion für Äuftarbeituag befl wüettem-

betgtfehen Äu6führungflgefe$eft gum S9ürgerlich«n ®efe(jbuth.

ÜRlt Seipheimer ift ein hewo^agenber 3urift, eine 3itrbe be«

württembergifchen Änwaltftanbel aul bem 9tben gefchiebeu.

5Rit eine» gebiegenen ©iffeu oerbanb er einen f<$at{en praftifepen

Slitf, eine ungewöhnliche Ärbeitflfraft unb einen raftlofen BtdB*

(Sin zahlreicher 5reunbeÄfrei8 betrauert in Üeipheimet aber oor

allem auch Ale«, Uebenfiwürblgen URenfchen, beffen wohl-

woDenbem, fpmpathtfchem SSßefen ein treue® Änbenfen gefiebert ift

Der Vflrßanb bcs beutfilffn ^uiüflUtifreiiis.
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fölfshofiTe für bcutfdjf $edfl«ann>älte.

Sie ntnnjrfintr orbfnßitfif (ficatralDttfanrailnng nritb auf

btn II. Srkteniitr 1903 Barmißag# 9 Ufir Strasburg

t* ffilfaj

berufen.

•Sit SageborbnHHg iß:

1. ber can Sorftanbe ja rrßalfeube WefibäflSbetiifit

für »ab nit bem 30. 3«»* 1903 abgclaufruc

0ef<fiäft»jafie;

2. "trüfuag ber 3afieelrrifiuuug an» (Entfaltung beb

Barflanbe»;

3. bie Sönfil aaa ÖarftanbSmitglieber« in Wemljfirit

beb g 9 ber Safinngen;

4. bie SBafil Dan Slctfinungbrcbiforen;

ö. bie SBafil beb näüiften Berfanmlangbarltb;

6. bie 8e[(ireifiuag beb Snttturfe» eiarb (üefrfeeb fiter

bie (jmtfitaug einer Änfiegefialt»., SBitwen- nab

SBaifenfaffe ffir bentfdje Se<üt«an<oä(tr.

#iergn liegen falgeabe Anträge Dar:

1. Antrag beb $errn Jafiijratä ttlje in $aBe

a. «.:

8efä)[»&faffung ilbet bie Obertatifang Dan

500 000 SRarl bar an» bem öermfigen
ber $ülf»laffe für btatfifie 9i«fiUann>fiIte

jar löilbunn eineb ©rnnbftatft» einer tHulje-

grfialtb-, SBittarn- an» SBaifeulaffe ffir

brntfifir iSeifitbanBälte in ©emäjjfiett beb

§ 32a beb orrüffeullitijien (Eutoarfeb eine»

Wefefieb äber bie (Erritfitung einet Sinfie-

gefialtb-, ©ittaen- unb Söaifeafaffe für

»rutfifie SiedjtSnnteälte ber bunfi ben

Aanaltbtag ju Sanjig Dam 3afire 1901
gemüfilten Kommiffiau;

2. Antrag beb Sorftanbeb:

3nr rfeit jtbe Anbernag ber Sagangcn
ber $ilf#faffe ffir brutfifie iKetfitbaataältr

unb Jebe Sieefügnug über ben Kapital-

graabflaif berfelben afijnlcfinen.

Beibjig, ben 19. 3nni 1903.

feiilfsfafie für beutle 8«<$teanaÄltf.

(Erntfirnpei,

änfttjeat, SJotfibenber.

Sie AntDallälatnmet in iöejirle beb Cberlaubebgeridjtb

jn Siannburg a. S. fiat ber Kaffe abermal» eine Betfifilfe

aan 1000 SRarf getnäfirt. Ser Kammer aab ifirem Set-

ftanbe ift für bie reiche Seifiälfe ber anfriifitigfle Saal anb-

gcfptudjeu Barben.

3«t Grritfjtuug btt 3iu§egc|alt8-, SBitwen« nnb

ÜÖaifenfaffe für ötutirfje iJicrtitcnnmältt.

Bon Biechtfanwalt Dr. (San tot, Äarltruhe.

Kuf bem bieljährigen Slnwaltltag in Stra§burg jcU übet

ben ßnirourf eine« C^efe^e« über bie Qfrrtchtung einer Oiu^e«

gehallt*, Sitwen- unb Saifenfaffe für beutfdje 9ie<httanwalte

oerhanbelt werben. liefet (Sntwurf beruht ln oerficheningl*

XXXII. gaffrgattg.

ie^wif^ieT £infi<bt auf (Gutachten unb Beregnungen bei |>mn

“Profeffor Dr. Solf in ^etpgtg. Cfme auf bie einzelnen

Beregnungen einjugehen unb bereit Sit^rigfeit einet Prüfung

ju unterwerfen, erfdjeint mir bal tetbnerif^e JÄefultat biefer

Wutacfjteii all leinelwegl cintoanblfrei. (Dalfelbe 111119 oiefmebr

betraft ben größten Bebeufen begegnen, weil bie prämfffen,

auf we(<^e fi($ bie Beregnungen ftü$en, in willigen Punften

unrichtig finb. @in auch nur geringfügiger $t$Ur in biefen

PTÄmiffen muß aber einen gewaltigen Ginfltt§ auf bal fKefultat

aulüben, Weil bie Baftorot, mit welken bie SRultiplifatlon gut

(Erlangung bei iRefuttatl »orgenommen werben muß, buccfcwfg

fe^r I;cbe 3a^(en finb.

(Sl muß oon oernfjertin Bebeufen erregen, baß fcheinbar

bie Bragt einer näheren (Srörterung gar nicht unterlegen würbe,

ob eine Berfrc^etung, welche auf ben Äreil einel Stanbet een

6 000— 7 000 Stttgliebern befchränft ift, fi<h überhaupt burch*

führen läßt. ©ie ganje Serfuherunglrt<hnung ift bo<$ abhängig

eon bem eon Pciffen fe genannten ®efe^ ber großen 3a^len,

b. eon bem @efeb, ba§ nur bei fe^r jo^lreitben Bällen

bie tatfä<b(i$e Süahrfcfceinlichfeit bafür eor^anben ift, ba§ bie

@reigniffe im Ber^ältnijfe tbrer mat^ematifihen ®abr*
fcheinli^feit wirfli^ eintreten. 9Rit anbern Sorten: bie

ganje mat^ematif^e Salitictjetnli^feitlrfthnung, auf @runb bereu

bie jur 5)ecfung bei Sa^relbebarfel ber Berfiiheninglgeberin an

Serfi($eTung!tetftungeu erforberli^ien jährlichen Prämien ber

Berfuherunglnehmer bereehnet werben, ftimmt nidjt mehr, fobalb

bal gefamte Serftcherungluntemehmen nicht auf eine genügenb

breite Bafil gefteQt wirb. @1 tritt bann bie (Gefahr ec 11

Sföifjjahten für bal Berfi^erunglunternehmeu ein, inbem oft

bie eingehenben Prämien nicht jur 2)ecfung ber Berftiheningl*

leiftungen aulreithen fßnnen, weit einerfeitl in bem betteffenben

Sa^re aul bem ju fitinen Äreil ber Berfuherten mehr Perfonen

fterben ober inoalibe werben, all bie mathematifche Sahr*

fcheinlichfeit für einen grüneren perfonenfreil lehrt, unb anbrer*

feitl bie Summe ber aul bem Äreil ber Berfiiherten eingehenben

Prämien nicht fo grc§ ift, ba§ bie bejügliche» ÜJiehrleiftungen

bei Berficheruiiglunternehmenl all oerfd^winbenb Reine feinen

(Stnflu§ übenbe Belaftung oxfetjeinen fennten. Senn man

beifpiellweife in 9tücfftc^t jieht, ba§ ber j>rtu§ifche Beamten-

Beteln, welcher bieBamitienoerforguug mittell feiner Berftcherungl-

einrichtnngen in jeber Borm pflegt, im 3«h*e 1902 über 5000
neue Berficherunglabfchlüffe ju oerjeichnen hat unb bap ade

grcüeu BerfnherunglgefeQfchaften mit einer ähnlich h0^ 3ahl
an 91euabf«hlüffen injebemSahte rechnen unb rechnen müjfcn,

bann müffen bie größten 3weifel auftauchen, ob ein Berfuherungl-

unternehmen auf einer Bafil oon im ganzen nur 6 000 bil

7 000 Berficherungen e^ften^fahig ift. 3ebenfaHl fann ein

folchel Unternehmen mit ben auf breiterer Bafil funbierten

Berficherungluntentehmen nicht fonfurrenjfähig fein. @1 mu§

fich gegen bie ©efahr »on 5DH§jahren burch eine unoerhältnil-

mäßig h®he prämienreferoe fchüßen unb burch beren Rnfammlung

fchon ben ÜJRitgliebern viel höhere haften auferlegen, all biefe

bei gleichen Berfnherunglleiftungen an itgenb ein breiter

funbiertel Berftcherunglunternehmen ju entrichten hätten, jumal

natürlich auch uo<h bie jährlichen Berwaltunglfeften bei geringerem

Umfang bei ^efamtunternehmenl relatio viel h^h” r»nb. (St

werben alfo bie tKechtlanwält« bei ber 3wangl»erfi4>eruug
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Zweifellos fchon au« biefen ©rünben mittelbar ob« unmittelbar

höhere Prämienföfee entrichten muffen al« bei (Erlangung bet

gleichen BerficherungSleiftungen burch B«ftch«ung bei einem

beftehenben auf breiter 33aji« funbierten Berfid)eningSunt«nehnien.

Mittelbar hehlte pTämienfäbe finb in ber SBrife benfbar, bafj

eben bei Borabfterben eine« Betfich«ten nach langid^rtger

Bereicherung ohne Hiut«(ajjung oerficheTungSbeTechtigt« hinter*

bliebenen ober bei eintretenb« Böjchung au« bem Slnwaltftanbe

au« perfönlichm ©rünben ohne 3noaUbitäi«elntritt (einerlei

{Rücterfafc ber langjährig gezahlten Prämien eintritt, wie

folcher jnr Beit von allen bebeutenberen BerfuherungSgefell*

fchaften bei (Sriöjchen ber Berjich«ung«ofTträge nach lang««

Prämienzahlung oor (Eintritt be« B«fi<herung«fafle« gewahrt

wirb ufw., ufw.

Sie Ausübung eine« 3®ange« gut Berfuherung in ein«

folch ungünftigneu SBeife a(0 biefelbe bei beftehenben Seriicherung«*

unternehmen a priori möglich fein mug, ift an jich ein Moment,

welche« gegen jebefl 3waug«ü«ficheningflgefefe für einen fo

(leinen Berftchertenfrei« fprec^en mu§. ^ebenfalls (ann aber

nicht bie 9li<htig(eit b« nach ben allgemeinen oerflcherungS*

technifchen ©runb^ügen hwaufig«e<hneien pTärafeuhöh* «»•

genommen »«ben, fonbern e« mufj bie fo berechnete Prämien*

höhe, mangele Slücfjuhtnahme auf bie für etwaige SJlifiiahre

anjufammelnbe fReferoe noch fe^r erheblich erhöht w«ben.

B i biefen 33eben(en attgemeinft« Statur gegen bie o«*

jicherungetechnifche 9tichtig(eii b« berechneten Prämienhöhe treten

noch folgenbe fpejiefle tlnrid;tig(eiten in ben ©runblagen b«

aufgefteflten Berechnung.

Sie «fte grunblegenbe Frage über bie Sahrfcheinlichfeit

b« Snoalifeität ift beantwortet an b« £anb unb auf ©runblage

b« BnvalibitäHerfahrungen unter ben Bureaubeamten ber

Seutfchen ©ifenbahuen unb auf ©runblage eine« 3i»«fu^e« oon

3'/» Projent. Beibe« ift (aum jutreffenb. Sie 3noalibitätS*

erfahrungen unt« ben Bureaubeamten ber Seutfchen (Eifenbafmen

geigen bie geringfte 3noalibität«wahrfcheinlich(eit aller Beruf«*

ftänbe. Stun wirb (ein SJlenfch beftreiten tonnen, ba§ ber

Beruf eine« Anwalt« ein oiel aufreibenb«« ift alfl berjenige eine«

(Sifenbahnbureaubeamten. Sie ^olge mu§ fein, bafj auch

(Eintritt b« 3m?alibität im 3lnwalt«benife ein rajehew ift, a(«

iin Berufe eine« ©ifenbahnbureaubeainten. Sie Snoalibität«*

wahrfcheinlichfeit im 3(nwalt«berufe mu§ groß« fein al« bie*

Jenlge unt« ben Bureaubeamten b« Seutfchen ©ifenbahnen.

Sic« erhöht ba« OÜfifo unb bie Berflcherung«prämie. (Sine

8V* projentige B«jin[ung bei SlnfteQung b« Betficheruug«*

rechnung ift unrichtig in ein« 3eit, ja welcher bie Sparfafjen

nur mit einem 3in«fu§ oon 3Projent rechnen unb bie ge*

famte wirtfchafiliche Sage in Scutfchlanb eine bauernb fteigenbe

BinStenbenz nicht oorauftfehen lagt. 3tu<h bie« hat bie Sirfung,

ba§ fich gegenüb« bem berechneten IRefultate bie Prämie wefentlich

«höhen mu§.

Sie zweite grunblegenbe Frage über bie ®ahrj<heinlich(eit

b« St erblich feit im Anwalt«beruf ift womöglich noch un*

richtig« beantwortet. (£« würbe ju grunbe gelegt bie Stert*

lich(eit«tafel b« 17 englifcheu BerficherungögefeUfthaften. £i«*

bei ift nicht beachtet, bajj bie in Slnwenbung gebrachte Stert*

Iich(eit«tafe( auf b« ftatiftifch feftgeftellten 'Sterblichfeit eine«

aufgewühlten perfonen(reife« beruht. tXuch bie euglifchen

©efellfchaften machen bie Aufnahme oon SlntTagfteÜeni oon bem

(Ergebnis ärztlich« Unterfuchung abhängig unb weifen bie

Anträge gefunbheittich zweifelhafter Bewerb« zurücf. Sie

abnorm h^h* ©terblichteit btefer lefeteren (Elemente, welche bie

allgemeine Steifetichteit «höht, ift in b« Sterblichfeitdtafel

ber 17 englif^en ©efellfchaften nicht berücffichtigt. ©«abe

folch« gefunbheitlich fchwachen (Elemente finb ab« im Anwalt«*

b«ufe, wie in jebem ftubierteu Berufe in relatio hoh«m Prozent*

fafc oertreten unb ihre St«bli<hfrit mujj burch bie aufreibenbe

KnwaltStätigtrit ganz befonber« geförbert w«ben. @« rnufj alfo

eine ganz h L’hm St«blichteit im 9lnwalt«berufe unter*

ftedt w«ben, al« biejenige, welche bie St«blichleit«tafcl nach ber

Stattfti( b« cnglifchen Beifi<hernng«gefellfchaften «gibt.

Huch biefe« Moment führt zu «in« erheblichen (Erhöhung

ber berechneten Prämie.

Üb« ben 3in«fu§ oon 3 Prozent ftatt 3 1

/* Prozent hu&e

ich mich ob«* f<hon auSgefprochen.

(Entlieh ift bie Annahme ein« 70,61 prozentigen B«*
heirahmgawaljrfcheinlichfeit ber uno«heirateten Anwälte ohne

weitert« ftatiftifche« SRaterial ebenfo bebenftich wie bie im oor*

ftehenben gefälbelten 3la nahmen, auf welchen bie ganze o«*

ftcherungStechnifche Berechnung bafiert.

Stach liefen Ausführungen fcheinen mir jonach bie ©runb*

lagen b« Berechnung, auf welche jich ber gefamte ©efefeentwurf

ftüfet, fehr zweifelhaft« Statur. 3<h h°lte ** für unumgänglich

nötig, bah junächft fefte ©runblagen für eine einigermaßen

richtige Berechnung etwa burch ftatiftifche Fragebogen an bie

Borftänbe fämtlicher AnwaltStammern üb« bie genauen B«*

hältniffe ber lefeten 10 Safftt, üb« 3u* unb Abgang oon

Anwälten, üb« Alt« b« zugehenben unb abgehenben Anwälte,

über beren Familienftanb, üb« bie Urfache be« Abgang« ($ob,

3noalibität, fonftige ©rüube), über bie Hinterbliebenen ber

oerftorbenen Anwälte ufw. ufw. gefefcaffen werben.

Sinb foldie feften ©runblagen oorhauben, bann (ann an

ber Haub eoent. auch angemein« (Erfahrungen eine nochmalige

Berechnung aufgeftedt unb üb« ein ©efe^ vielleicht oerfeanbelt

werben. 3(uf ben fefeigen ©runblagen bleibt ab« ba« ©anje

ein ooOftänbiger unb nicht unbebenflicijer Sprung in« SunTie,

bei bem nur ba« feftfteht, bag ben gefunben, bei einem aub«n

Berfi^erungÄuntwuefeinen aufnahmefähigen Anwälten bie 3ahlung

ein« auf imm« » fondo perdu gezahlten «hebüch h^h eren

3ah««prämie auferlegt werben foH für BerficheningBlciftungen,

bie fie bei jebem Bevfich«uiig«untemehmcn zu minbertn Sä ben

w«ben «halten muffen. SJtan erhöhe bie Beiträge zur be*

ftehenben Hülf«(affe! SJtan mache 3J?itgli«bf<haft bei bief«

cbligatorifch für alle Anwälte! 3(b« man (omme nicht mit

einem ©efeh auf 3wang«oetftch«ung aller Stuwälte unb fcheue

{ich fcabei zu fagen, ba§ bie Senbenz be« ©efc$e« nur ein (Sin*

treten b« gefunben Anwälte für bie (rän(li<hen Äoflegen ift,

welche bei (einem Berji«herungfiunt«nehmen angenommen werben

!

Senn wie gejagt, ba« ©tfefe (ann bei richtiger Prämienberechnung

für bie gefunben Anwälte unmöglich Berfichemng«leiftungeu

«Zielen, welch« biefelben nicht bei ben beftehenben gro§en B«*

ftch«rung«gefel(|chAfteii otel billiger unb fich«er «halten (önnen.
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3nr SHcHjWnBiunU^otbuang für bnä IDeutjrtjc iReidj

Bom 1. 3«H 1878.

Von SuflijTat Dr. Verolgheimer in ÜJIünchen.

©et b«n bilgiplinarffrafttcfetllchen Veftimmungrn ber Öiechtl-

anwaltlorbnung fic bal Xeutfche 8telch vom 1. 3uli 1878 in

praftifcher Betätigung uäfeer getreten ift, fann benjelbe« bal

3eugni* fanm verjagen, ba| fie ficb in ber Hnwenbung bewährt

unb Weber ben Oii^tem noch beu Staatlunwälien, webet ben

Verteibigern noefe ben Hngeflagten Haiaß gu befonberen

Hulftellungen gegeben haben. 5>afj iulbefonbere bie JRetfet*

fpteefeung ber ©ferengerufete bie Veforgni# vor bem clericus

clericum non decimat a!fl ungerechtfertigt erjefeeinen läßt, ergibt

bie Statiftif ber 10 Vänbe (Sntfcfeeibungen be* dfercngeTufeHfeof«

für beutjefee iKeci?t«amräLte. Jl'urfce betfe feiernaefe in ber 3eit

vom 29. Januar 1880 bi# 31. 5>egeinber 1901 bie von ben

dferengeriefeten ertannte dntjefeeibung in 324 §äüen gebilligt,

in 89 gätten bie (Strafe gemilbert, in 28 gätlen ber erftinftangiell

Verurteilte freigefpreefeen, in 42 gäflen bie Strafe be# Ver-

urteilten eTfeöht, in 13 gäüen ber erftinftangiell greigefproefeene

verurteilt, in 20 gäflen fonferm, in 4 gatlen entgegen bem erft-

ritfeterlicfeen Vefcfeeib bie 3ufaffung verjagt, in 7 galten ber

erftricfeterlicfee Verjagunglgrunb mißbilligt, in 1 galt bal erft-

riefeteriiefee Veifaferen für uuguläffig erflärt.

Huber* in betreff be* 3ulaffung#oerfahten#. .frier feat fufe

in ber i>raj:i# »Uberfeolt ein ber Hl'hülfe bringenb bebürftiger

9Jiijil‘taub feerauflgejtent.

Verlöt ein gugelaffener JRccfetlanwalt bie ifem Ob-

liegenheit Pflichten, jo bat er bie ehrengerichtliche Veftrafung

verwirft unb gwar finb bie 5 Spelte* ber ehrengerichtlichen Straf-

jfala Tarnung, Vetwei#, (&elbftrafe big gu 3 000 SDlarf, Ver-

weil in Verbinbung mit ©etbftrafe bi# gu 3 000 4DIarf, Hu*-

jcfeliefjung von ber 9iecht#anwaltjchaft (§ 02, 63 8t. 91. £>.).

©egen franbiungen aber, welche ein 91echt#anwalt vor

feiner 3ulaffung begangen ^at
r ift ein ehrengerichtliche* Ver-

fahren nur bann guläjjig, wenn jene franbiungen bie Hu#-

fchliefjung von ber 9?e<ht*anwaltf<haft begrünben (§ 04 81. H. £).);

hiermit ^ängt § 5 3»ff* 5 gufammen, wonach M* 3«laffung

»erjagt werben muff, wenn ber Hntragitefler nach bem (Gutachten

bei Vorftanbe* ber Hnmalt*fammeT fufe eine* Verhalten* fchulbig

gemacfet hat, welche* bie Hulfchlie&ung von ber 81e^t*anwaltfchaft

bebiugen würbe.

@ibt alfo ein 91e<ht8antoalt , welker bie ihm obliegenben

Pflichten verlegt hat, bie 3ulaffung gut 81e<ht*anwaltjchaft auf,

unb wirb er in ber Sifte gelefcfet, fo fann nur bann ehren-

gerichtlich gegen ifen vorgegangen werben, wenn ber Hiecfetlanwalt

noch Ju ber 3<*t, gu welcher bie Hnflage bei bem dhrengericfeit

eingereiefet würbe, ber Kammer ber JRccfetlauwälte im Vegirf be*

betrejfenben Dberlanbe*geri<ht* aagehört.

i'ofchung „einige Sage vor ber frauptverhanblung" ober

„nach ber 3ufteflung be* dröffnungÄbefchluffe*
- ober „währenb

be* Vfrufung*ucrfahren6* ift ebenfo gleichgültig, wie bie mit

bem Hntrag auf Voj<hung verbunbene drflarung „nicht wieber

!Kecht*anwalt werben gu wollen";

§§ 65, 66 81. H. Ö. § 168 91. St. $>. D.

dntfeh- be* dhreugerlcht*hof* f. b. 81. H. Vb. II S. 7,

Vb. III S. 1, Vb. IV S. 8;

el hat eben bie ^^fefeung in ber ?ijte ber 91ccht*anmäite feinen

dinflufj auf ben Fortgang be* burefe bie Erhebung ber Hnflage

anhängig geworbenen Verfahren*.

Crntfcfe. be* dhrengericht#hof* Vb. V S. 10, VI S. 16

unb 17, IX S. 46, X S. 20, 69, 81.

frat alfo ein 9ieiht#anwalt tiefe eine* Verhalten* fchulbig

gemacht, auf welche* vorau*fiihtli<h niefet bie Strafe ber Hui-

fchliefjung von ber 8techt*anwaltf<haft, fonbern nur eine ber vier

geringeren Strafgattungen angewenbet werben wirb, fo entgeht

berfelbe burefe bie Hufgabe ber 3ulaffutig vor ber (linrtichung

ber Hnfiage jeher Veftrafung unb muß boefe allbalb wieber auf

Hnfuchen gugelafjen werben.

9Han fann au^h nicht etwa beu Schleichweg be* anwalt-

lichen tRircault be la 9Rarliniäre, ber feine berufliche „gortuna"

burife biejen '2 rief ber 3ulaffung*aufgabe unb allbalb wieber

cifolgeuben 3ulaffung*nachfu(hung „forrigieren" will, burch § 15

ber 91. H. D. verlegen. Xenn hiernach fann bie 3ula|fung eine*

iHecfetflanwalt* bei einem anberen (Bericht verjagt werben,

1. wenn gegen ben HntragfteQer innerhalb ber lepten 2 Safere

im ehrengerichtlichen Verfahren auf Verweil ober auf C4elbftrafe

von mehr all 150 9)larf erfannt ift ;
2. wenn gegen ben Hatrag*

ftellec bie Alage im ehrengerichtlichen Verfahren erhoben ift;

Voraulfepungeii, von benen — al'gefeben baven, baß e* ’lcfc in

§ 15 um einen bereit* jugelaffenen Hnwalt banbelt — feine in

unferem §aD vorliegt. Vergl. auch § 6 3*ff • 3* Aon»

fequeng, ju welcher bal ($ejep jwingt, einen 91echt*anwalt, ber

bie Strafe ber ©arnung ober be# Verweife* ober bet @elb»trafe

bi# ju 3 000 Vlarf ober ber Welbftrafe in Verbinbung mit

Verweil verbient unb ju gewärtigen h*t< [traft o# beiaffen unb

ihm bie neuerliche 3utafjuug gewähren gu muffen, wenn er nur

vor ber diureichung bet Hnftagefcfeirift bie bi*herige Julaffung

aufgibt, ift um fo miplicher, all biefe Umgehung be* ($efepet

wicberholt werben fann unb all ber 4^renqeTi<^t6^of bem § 5

3iff. 5 unb begiehanglweife § 16 eine Snterpretation gu

gunften be* fehlfamen 91e<ht*anu>alt* gibt, bie gu weitgefeeufc

erjefeeinen bürfte.

Xer @hrengericht«h0 l
fenfequent bavon au*, ba§ im

ehrengerichtlichen Verfahren nach § l ß nur barüber gu entfefeeiben

ift, ob ber im Gutachten angegebene G4runb, auf welchen fi<h

ber juftigminifterietle Vefcheib ftüpt, für genügenb gu erachten

ift, nm ben Schluß gu rechtfertigen, baß ber Hngefcfeulbigte f«h

eine* Verhalten* fchulbig gemacht hat, welche* feine Huflfchliefjung

von ber 91echt*anwaltfchaft bebingen würbe, baff nur über bie

im Gutachten be* Vorftanbe* angeführten Satfachen gu befinben

ift, wenn auch Verwertung l-egleitenber Umftäube, bie nur

gur Aenugeichnung jener Üatfachen bienen, guläjflg ift.

dntfeh- be* dhrengertcht*hof* f. b. JR, H. Vb. III S. 95,

Vb. X S. 15.

friernach barf auf Satfachen, welche im Gutachten bei

Vorftanbe* niefei berührt finb, feine Siücfficht genommen werben,

felbfl wenn biefe 5 atjachen bem Vorftanbe gur 3^t ber Hbgabe

feine# dutachten# nicht befannt waten, ja fogut, wenn fie ihm

nicht befannt fein fonnten, weil fie erft jenem (Gutachten nach*

gängig In bie drfcheinung getreten ftnb.

2)ie 91ichtbetürfftchtigung folcher Xatfachen fte^t aber hoch

in flagrantem ©iberfpruefe gu bem oberfteu C^runbfap jebet

jtrafrechtli<hen IKecfelfpiecfenng, bem (^runbfap ber Vetwirflichung
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te« inatcriedm SRtcfjte. nnb miig fca(;<r gegenüber tiefem ©tunbfaj

jurfitftnten.

§ 66 bet Si. *. D.

SBütb« man |ol«b« 3cctfatb«n btt btt (Sntfcbeibung niibt

bfrii(TjItttig«n bürftn, [o gelangt man ju btut Stefultate —
eine gelgerunj), welche bie JrrigTeit bet b?eüniiffe bartun bürfte

— bah f« eben überhaupt anbei Stcicdjtmtjj tntb ffiürtigong

ju bleiben haben. 3>tiiii e« geht buch nicht etwa an, mährenb

5 chweben« eine« SSerlagungSretfahren« ein weitere« falcht« ju

inaugurieren unb einen jweiten aber britteu S3erfagung«be(chluj

jcc ertaffen.

Tn § 5 3iff. 3 unb btjitbungjreeijc § 16 wirb jcna<h

babtn interpretiert werben bnrfen, baff anib latfacben, welche

betn Starflanbe bet JlnwalHIammer jnr 3eit ber Sbgabe feint«

Gutachten« unbefannt waren, in bem ehrengerichtlichen 3u-

laRungtaerfahren ju beticcffnhtigen ftnb.

3« erwähnen wüte noch, ba§ man bem § 64 btt IS. 8. 0.

iin nnterftetlten gall nicht be«halb bie Snwenbnng terfagen fann,

weil bet SReihHanwalt jene {tanblungen jwar »or ber neuerlich

erflrebten jweiten aber ferneren 3ula)fung, abet buch nach bet

erften 3nla)fung begangen hat- 3>tmi ba» ®efe$ fennt leine

berartige llnterf«b«lbung; bie TOotioe ju § 64 ergeben, baff

biefer i'atagraph nur *u«hülft für ben gafl gewähren feil,

bat; bei ber Prüfung bet Bnlaffung .(Kneblungen, welche bie

Ittrfagung begrünbet haben würben, unbefannt gewefen

ftnb. <S« fall burch § 64 bie ®{glichfeit gegeben werben, btn

Unwürbigm au« ber SRecht*anw«Itfchaft ju entfernen.

Snlfch- bt« Shrengericht«haf« 3?b. I S, 57.

Sott alfa ber ajtijfftanb germieben werben, bah f'H 3)ethl>-

auwalt, ber gefehlt hat unb Strafe aerbient, burch techtjeitige

Aufgabe bei 3nlaffung unb neuerliche« 3nlaffung«gefuch bie

Strafe obwenbet nnb hoch jngelaffen wirb, fo wirb ber § 64

unter ©nfchaltung bt« Sorte« „erften* bahin ju lauten haben:

36egen {raitblungen, welch« ein {Se<ht«anmalt rer feiner

erften 3utaffung begangen hat, ift ein ehrengerichtliche«

Verfahren nur bann juläffig, wenn jene {canblnngen

bie äutjchliefsnug ean bet 8iecht«anwa!ljibaft begrünben.

Ser § 68 hätle bann ju lauten:

3uftänbig Ift ba« dhrengeriefit ber Hammer, wtlcher ber

8ngef<hulbigt« jur 3«it ber örhei-ung btt Singe an-

geben ; bei &anblungeu nach ber erilen 3utaffung ba«

(Shrengericht btt Hammer, in beten 4'ejirf her SRecht»-

anwalt neuerlich jngelaffen würbe.

Wach rabifaler, abet alletbing« gei t li dg befdjränfter wäre bie

abhülfe, wenn bem § 6 3iff- 3 bie Baffung gegeben würbe:

Sie 3ulaffung fand nerfagt werben, 3. wenn gegen ben

autragfteHer, Welcher früher iScibt«anwaft gewefen ift,

innerhalb ber legten jwei Jahre im ehrengerichtlichen

SSerfafften anf Sletwei« ebtr anf (Selbftrafe ran mehr

ali einhnnbertfünfjig Warf erfannt warbtn ift

— faweit bi«herigt Baffung —
„aber »arautfichtllih erfannt warben wäre*.

Sei e« nun, bah auf bem einen, aber fei e«, baf: auf bem

anbeten ffltg SIMiülje getroffen wirb — Sbhülfe wirb im

Jntetrffe be* anwaltftanbe« felbft ju treffen fein.

3>te Stnfprütfjc bet im ©iiterftanbe ber Serttcltung

nnb ^utfnieftung tebeuben (Sfycfrnn aus einer

Shrjiemrlefjuitg.

Üüou JRecfrtSamralt UI Imann in ÜJlagbefcurg.

@in überall« häufig in ber |>rajril vcrfommenbtr ftall ift

bie ©eltenbmachung von Ütnfprüchen au® einet Äörperverlebung

einer^S^efrau. ÜBelcher Statur biefe Änfprfi^e, beren gefe^lidje

(örunbfage bie §§ 823, 842, 843 5?. Ü3. bitben, finb, ob

fie jum eingebrachten ©ut ober jum £}oibeha(t«gut gehren, unb

wer ju ihrer ©eltenbrnacbung befugt ift, inftbefonbere in bein

Salle, baf} bie ©eltenbinachung in einem Strafverfahren erfolgt,

ift nicht ganj jweifeUfrel, fobag eine (Srörterong biefer fragen

bem f)raftifer nicht unerwünfeht fein wirb.

I. ffiirb eine (Sheftau u>iberrec^ttic^ förderlich verlebt, fo

ift ber Schäbiger juru (Srfab be® au® ber Äörperverlejjnng ent«

ftehenben Staben® vervfli<^tet. § 823. Stach § 249 ©ab 2

fann bie ÜJerlefcte (Srfab ber £>ei(mig®feften verlangen. Stach

§ 1360 $tbf. 1 ift ber 9)lanu ber Stan gegenüber verpflichtet,

bie .£>eiluug«fcften jn tragen. Sto SJlanii fann alfo auf ©ruub

ber wibercechtüthen |xmblung eine® ^Dritten ju Slufwenbungen

genötigt fein, mit ÜJerbinblichfeiten belaftet »erben, bie er ohne

bie wibermhtltche .panblnng nicht $u machen gehabt batte,

treibe ty» ohnf biefe £anblung nfclft ober hoch nie^t in bem

Umfange belaftet Üiemiod? fte^t ber bur<$ § 823

gegebene ©<habenlerfabanfpru<h in Knfehung ber {)ei(ung®foften

nf($t bem (Shemann ju, fonbern bet verlebten (Sbefrau. § 823

gibt einen ©<haben®erfabanfpru(h nur bem unmittelbar Her«

lepten, uiefit auch bemjenigen, beffen Äetl't mittelbar bunh bie

fdjfibigenbe ^>anblung infofern in 3RiHeibenf<baft gejogen »irb,

all ber Umfang ber il;m gegenüber bem unmittelbar Überlebten

obliegenben überpflithtungen erweitert wirb, ober infofern, al®

für ben in 9Ritleibenf<$aft ©cjogenen Überpflichtungen remitieren,

bereu Ülnlap jwar bie febäbigenbe .fSanblung bilbet, beten Sie^t®«

gninb aber auf einem ganj auberen, bem familienre^tlidjen Ge-

biet liegt.*)**)

JTer Umftanb, bag bie verlebte einen Ülnfvru<b

auf Ülufwenbung ber .^eilunglfoften gegenüber ibrent ÜHanne

hat, ma^t fte be® Ülnfprucbe® au« § 823 gegen ben ©dbablger

ni^t verluftig. ©er Schäbiger fann fuh gegenüber bem Ülnfpruih

ber S^au nicht mit ber (Sinrebe f<hüb<tt, bag ber Stau ja ein

Hnfprucb gegenüber ihrem C&b*ntann jufleht. 3weifel(o® erfcheint

bie®, wenn bie .£>eilung«foften noch nicht anfgewenbet finb.

3wat ift biefer ©ninbfab an®brü{fli(h im OJefeb nur bejügli^

be« Knfpruche« au® § 843 ?fbf. 1 auf 6rfab be« ©chabcn«,

welcher burch S^inberung ber @rwerbfifühiijWt be® Verlegten

ober burch ^ie ükrmehtung feinet Öebürfntffe eingetreten ift,

au«gefpro(hen ; er ergibt fuh aber auch au® ben allgemeinen

9techt®grunbfäben. 91a<h § 249 braucht fleh bet Verlebte nicht

barauf einjulaffeu, ba§ ber ©chübiger bie Solgen ber ÜSerlepung

felbft befeitigt; er fann vielmehr bie 3ahlung eine« jur £er*

*) S)ag ber Ü(nf)?rnc^ au® § 823 nur bem unmittelbar ü>er«

lepten jufteht, fann weht all communis npiaio bcjeidinet wetbtn.

«. 51. ift Oofacf.

**) 2>fe 85He bet §§ 844, 845 Unb burd? voütivc ©efe^e®*

beftlramnug anbert geregelt, ©ie werben hi** nieht erörtert.
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fteßung be« früheren 3uftanbrt erforberlicfcen ©elbbetragfi ver-

langen, unb et $at nach § 823 btefen Anfpruch gegen ben

«Schäbiger. 5>a« ©efefc macht bie ©cltenbrnachung biefe« An-

fpru^el frinelweg« bavon abhängig, bafj ber 93rrlefet« feine

anbere Vermögen«quefle ^at, au« weiter et bie SDlittel gur

Vefeitigung be« Staben# fchöpfcn fann, gibt vielmehr bm

Anfpruch gegen ben Schäbiger fcebingung«lo«. Vei Anwenbung

bitfei Vorschriften mufj alfo bie ©^efrau befestigt erfcheinen,

vom ©(häbiger 3a^tung ber $ett«ng«foftai ju »erlangen, ohne

Kücfficht barauf, ob fie i^ren fDlann biefer^alb in Anfpruch

nehmen fann ober nicht. £a§ auch bie @ntfte^ung6gef<$i4>te

brt ©efefct« für biefe Auflegung fpricht, ift von Keinharb im

w 3le<$t' 1902 ©. 583 bargetan.

£at bie ©hefrau bie 4>eilung0fofteu au« ihren Mitteln

bereit« aufgewenbet, ober Ijat fte fich be^uf« Herbeiführung ber

Teilung mit Verpflichtungen bdaftet, fo fann nic^t gwrifelhaft

feiu, ba§ fte au« gleiten ©rünben beteiligt ift, »cm Schäbiger

3a$lung ober Sibetierung gu forbern, auch wenn it?
r gleiche

Anbrüche gegen ben SRann guftehen.

Anbei« liegt aber bie ©a$e, wenn ber 9Rann in ©ifüflung

feiner UnterhaltÄpfitcht bie Teilung auf feine äoften ^at

bewirten laffen. Skmit ift ber ber grau etwaig fene 2 (baten

befeitigt. Veit einem Anfpruch auf ©rfafc eine« ©«haben« fann

begrifflich nur folange gefprochen werben, all ber ©«haben noch

begeht, fei e«, bafj bie Teilung noch gar nicht bewirft ift, fei

e«, bafj fte «war bewirft ift, bafj ber Verlcfete aber gum Zwecfe

ber Teilung Aufwenbungen gemacht h^t ober Verpflichtungen

eingegangen ift. 3ft bie ffirperli«he Sntegrität be« Verlebten

wieberhergeftent, ftnb auch bi« hi*1 t*1 ftehenben vermögen«-

rechtlichen Nachteile be« Verlebten nicht mehr »orbanben, fo ift

fein ©cpaben ba, bezüglich beffen bem Verlebten ein Anfpruch

auf ©rfaß jufteljen fönnte. »Senn befall' 9ieii»harb a. a. O.

meint, bafj ber Vefchäbiger nicht mit bem ©inwanbe gu höteu

fei, bah bet ©bemann ben eingeflagten 4>eilung«aufwanb bereit«

befahlt f)Abt, fo ift bie« nicht richtig. 3war befteht jwifdjen

bem ©bemann unb bem Schäbiger fein ©efamtfchulbverhältnf«,

auf welche« bie Vorfchriften in §§ 420 ff., tn«befonbere § 422

Anwenbung finben fönnten, wieKeinharb gutreffenb au«führt;

wohl aber muß i^m bet ©inwanb offen flehen, bah ein ©«haben

nicht mehr »othanben fei. IDenn wenn auch ber Anfpruch fofori

mit ber Äcrperverfepung entftanben ift unb nicht baren abhängig

ift, bah bie Verlegte bie £>ei(ung«foftcn bejaht ober fdpulbtg

geworben ift, fo fehlt e« an einem ©«haben, beffen ©rfafc

geforbert werben fann, wenn ber ©«haben befeitigt ift.

©ang unabhängig hiervon ift bie frage, ob in biefem Salle

nicht bem ©bemanne, weicher bie £>ei(ung«toften beftritten h<*t,

gegen ben Schäbiger ein Anfpruch gufte^t. JDiefe Stage ift

gu bejahen. 3war ift biefer Anfpruch fein ©«h^bentetfag*

anfpruch auf ©rnitb be« § 823 ; wohl aber ift rin Vereiterung«’

anfpruch gemäß § 812 gegeben. Dem ©«häbiger ift bur«h bie

Veftreitung ber <£>ei(ung«foften feiten« be« SOianne« eine Auf*

wenbung erfpart geblieben. Auch hierin liegt ein ©rtangen im

©inne be« § 812/) Der Umftanb, b«h ber ©bemann ber grau

gegenüber gur Veiftung verpflichtet war, änbert hieran nictt«,

ftlieht ben Vereidjerung«<infpru(h nid;t au«. Denn bie ©r-

*) Vergl. $lancf, IL ©. 679

fparung gu gunften be« ©«häbiger«, welche infolge ber Stiftung

be« ©bemanne« ringetreten ift, ift eine rechtlich grunblofe: btt

Vefchäbiger war nach § 823 verpflichtet, feinerfeit« bie Auf-

wenbungen ju machen. ©rfüflt er biefe Verpflichtung nicht,

wirb er vielmehr von ihr bur«h bie Veiftung frei, fo erfolgt biefe«

greiwerben, wo« ba« Vethältni« gwifchen ©bemann unb Schäbiger

anlangt, ohne rechtlichen ©runb, unb gwar auf Äoften be« ©he*

manne«, ber nicht hätte gu triften brauchen, wenn nicht ber

©«häbiger bie ftäbigenbe Hanbluug vorgenommen hätte.

II. 3m ©ütetftanbe ber Verwaltung unb Kußmefjung ge-

hört ber Anfpruch ber grau, foweit er nach »orftehenbem ge-

geben ift, ber Kegel be« § 1363 gemäß guut ringebrachten ©ui,

jebenfaQ« bann, wenn bie grau bie 4)etlung«foften noch nicht

begahlt hat; aber auch bann, wenn fte biefelben begabt hat,

ohne Äücfficht barauf, ob fie HWitteC be« eingebrachten ©ule«

ober be« Vorbehalt«gute« »etwenbet h«t. 3m elfteren gaße —
Zahlung mit fDtitteln be« eingebrachten ©ute« fann wirffara

nur mit 3ufUmmung be« fDianne« erfolgen — gehört bet &n-

fprnch bet grau ficherlich gum eingebrachten ©ut. $1 bet auch im

gweiten gaß wirb man bie« annehmen muffen. 3n grage fann

nur fomwen, ob bie Veftimmung be« § 1370 V. ©. V. 9ln-

wenbung finbet, wonach ber ©noerb burch ein IRechttgefchäft,

weiche« ftch auf ba« Vorbehalt«gut begiebt, Vorbebalt«gut wirb.

2?ie 3flh^un9 au« ßRitteln be« Vcrbehalt«gut« ift aber fein

folche« SRe«ht«gefchäft. $ln ber Vatuc be« 9(nfpru«he« ber grau

al« eine« ©«habenterfabanfpruche« wirb baburch nicht« geänbert,

bah fi* kie ^eilungtfoften begahlt. 9fudp nach ber 3ah(ung,

mag bie grau ^iergu eingebrachte« ©ut ober Vorbehalt*gut m<
wenben, macht fie benfelben ©chabenfterfapanfpruch geltenb, wie vor

ber 3ahlung, unb biefer Anfpruch gehört gum eingebrachten ©ut.

III. duftet bem $nfpruche auf ©rfap ber £eiiung«fofteu

fleht ber ©h(f^au im gaße ber Aörperverletjung nach §§ 842,

843 rin ©chabenderfaßanfpruch wegen Aufhebung ober Ver-

minberung ber ©rwerb«fähigfeil ober wegen Vermehrung ihrer

Vebürfniffe gu, unb gwar, wa« in biefem gaße im ©efeß au«*

brücflich bervcrgeboben ift, auch tenin ©hcfrau einen Unter-

halt«anfpnuh gegen ihren ©h^aa0 $at.

Sk« ben Unfpruch ber ©hffrau wegen Vermehrung ihrer

Vebürfniffe anlangt, fo gehört biefer Slnfprucp «um eingebrachten

©ut; bie Kegel be« § 1363 finbet auf ih» Slnwenbung.

^Inber« ber Kufprudh ber grau wegen Aufhebung ober

Verminbening ihrer ©iwerb«fähigfeit. ©r gehört gum Vor-

behaltlgut wenigften« bann, wenn bie grau gut Beit ber Ver-

legung ein ©iwerb«gefchäft felbftänbig betrieb ober einem ©taube

angehörte, in weichem auch 6h*fraii gum be« ©r*

werb« Arbeiten außerhalb be« 4)au«^alt« gu leiften pflegt.

!Tienn wenn na$ § 1367 ber ©rwerb au« einer berartigcn

üätigfeit Vorbehalt«gut ift, fo muß logifcherwrife ber ©rfaß-

anfpruch wegen VerintTächtigung biefer ©rwerb«mögli<hfeit gum

Vorbehalt«gut gehören, um fo mehr, al« biefe ^Beeinträchtigung

ja einen gortfaß be« ©rwerbe« gut golge h*t unb ber ©«haben«*

eTfaßanfpruch ber frau ©rfaß für ben gortfaß biefe« ©rwerbe«

gewähren foß. 0ie« wirb auch bunh ben Sortlaut be« § 1367

nicht au«gefchloffen. S>enn auch danach nüx *** ©rwerb ber

grau bur«h Arbeit unb felbftänbigen Vetrieb eine« ©rwerb«-

gefchäft« gum Vorbehalt«gut gehören foß, fo ^ie^e e« hoch ben

Vegriff ©rwerb gu eng faffen, wenn man h*frJu nUT
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regnen würbe, wa# unmittelbar burd} feie Arbeit ober burcb

ben Betrieb erwerben wirb, auf hoffen Griangung bit Arbeit

ober btr betrieb gerichtet ift. Vielmehr muß ber ratio beb

Wefebe# enHpretfceub alle« ba« barunter fallen, wa« mit ber

Urbeit, bem Wei<bäft«betrieb in unmittelbarem 3ufamment>anße

fte^t, bergeftalt, baß e# gerabeju an bic (stelle be« burcb Arbeit

ober WejthäftSbctrteb Gtworbenen gefegt wirb. 5£a# ift ber

galt bei bem Bientenanfprucb, welcher btr grau nach §§ 842, 843

jufte^t; et fett |a gcrabe ber grau al« Grfa& für ba# bienen,

wa# fie burch Arbeit ober WefcbäftSbetrieb batte erwerben Italien,

wa# alfo Verbebaltdgut geworben wäre, wenn bie Aufhebung

ober Vcinberung ber GrmerbSf&higfeit nic^t eingetreten wäre.’)

•hierbei ift jebecb 311 beamten, baß einer Gbefrau, weitst

ein fclbfttabige# Gtwerb«ge)<£aft nie^t betreibt, unb welche audj

nid;t burcb Arbeit Erwerb furfjt, ber IRegel nach burch eine

Äörperverletjung, welche an fic^ geeignet ift, bie (Srwerbefä^igfeit

aufjubeben ober «u minbem, Schaben niefct erwacht, abgesehen

oon bem burch Vermehrung ber Vebürfniffe erwadjfenben Schaben.

£>ie bloße fWögli^feit, baß eine folctye Gbefrau ohne bie Aörper*

Verlegung biefe Grwerblqurttcn in 3ufuuft fcätte benugen föniien,

begrünbet feinen (5$abeM6rrf4&anfpni$. 9tur wenn für bie

grau bie 9totwenbigfeit, berartige GrwerNqueQen fugten ju

muffen, in unmittelbarer ober bo$ naher Aueficbt ftanb, fann

ein ©(babenßerfabanfprudj entftef^en. Anbrerfeit# wirb aud; ber

Umftanb gu beru<ffid?tigeu fein, baß bie Gt^eleute in einem (staube

leben, in weitem gewö^nlid? bie Gbefrau ju einer berartigen

GrwerbSquefle greift, unb «war felbft bann, wenn jur 3eit ber

Aörperverleßung bie grau eine foldje GrwttbSqucIIe nicht befipt.

IV. § 847 gibt bem Verlebten im gall ber Äörpet*

oerlefcung einen Anfpruch auf Grfap be# fogenannten immateriellen

(staben«. 9kil hiermit gemeint ift, fann b‘er nnerfaterl

bleiben. 3u beamten ift jebo<b, bafj § 847 ficb nicht auf 9iad?’

teile für ben Grwerb ober ba# gortfommen bejietyt, über welche

ficb § 842 verhält. ÜDiefer Anfpruch gehört bet einer im

Wüterftanbe ber Verwaltung unb 91ubnießung lebenben G^efrau

ber SRegel be# § 1363 gemäß ;utn eingebraebten Wut. Sie

Wrünbt, welche bezüglich ber Anfprüebe au# §§ 842, 843 ba«u

führen, fie unter Umftänben bem Vorbe^altÄgut «u«imchneu r

treffen lyier nicht $u. Auch ber Umftanb, baß ber Anfpruch

aus § 847 unübertragbar ift unb nicht auf bie Geben übergebt,

änbert hieran nicht«, weil l^trrbkird? bie 91ußnie§ung unb 3)n*

waltung be# Ghcmanne# ni^t au#gff<bloffen ift.**)

V. 9lach § 231 (St.©.©, fann in allen gäüen ber Aürper«

Verlegung auf Verlangen be« Verlebten neben ber (strafe auf eine

an benfelben «u erlegenbe Buße bis «um Betrage von 6000 Vcarf

erfannt werben. 9ötrb auf eine Buße erfannt, fo ift bie Weiten*«

machung eine« weiteren Gntfcbäbtgung#anfpni(bc« auggef4»loffeu.

Sa| biefe Beftinumingen neben beneu ber §§ 823 ff.

V. W. V. in Äraft geblieben finb, ift felbltoerftänblicp. Sille bem

Verlebten nach ben §§ 823 ff. «uftehenben Gntjchäbigung#*

*) Wifieber Anficbt ift Schmitt, Aommentar jum V. W. V.

€. 185, bejüglitb ber Unfallrrnte, ber Arantengrlber, ber SlltrrS« uub

3nvallbit£tfreute. Ge muß ber Wrunbiap aber auch auf ben Slnfprutb

aue §§ HI2, 843 auCgebebnt werben.

**) Vergl. Ullinann, Sa# gcfeplidie ebeticte Wüterrecbt •«

Srulfdflanb, *4. !Suft.
(
s. 5.

anfprüdie fallen fort, wenn brr strafriebter auf Slntrag bcS

Verlebten auf eine Vufje erfannt bat*

Gö mag junäcbft babingefteQt bleiben, ob bie bem @b e '

mann auf Wiunb bet §§ 844, 845 juftebenben Gnifdjäbigung#'

anfprfiefoe ober, wenn ber Gbemann ^>ei(ungSfofteu bemblt bat,

ber biorau# bem Gbenianu enoaebfene Slnfpnub bunb 3»ff?c»nung

einer Vu§e auf Stntrag ber verlebten l^efrau alteriert werben.

3cb will tnieb juuä<bft mit ben Slnfprücben ber Gb*frau nu ®

§§ 823, 842, 843 befebäftigeu. 3owcit biefe Sluiprücbe jum

VorbebaltSgut geboren, fann fein 3wcifol barüber befteben, baß

bie grau e# ift, weltbe ben Slnttag auf 3'ierfennuiig einer Vuf;e

fteflen fann, mag bie grau al# |)rivatf(ägerin tuiftreten (§ 446

(5t. |>. O.), ober mag fie einem Verfahren al# 9lebenflägerin

jum 3wecfe ber Stellung eine# ftntrage# auf 3uerfennung einer

©uße beitreten (§ 443 St. i'. £>.).

3weifel föunen entfielen, wenn e# ficb uni Gntfcbäbigung#*

aufptücbe b®»belt, bie jum eingebrad;ten Wut geboren, .fmnbeft

e# fi<b um ein Verfahren auf erhobene ^)rioatflage, fo ift junäcbft

baoon au#^ugef;en, bag bie Gbefrau befugt ift, eine ibr ju»

gefügte Äörperoerlebung, foweit bereit Verfolgung nur auf

Sfntrag eiutritt, im Vkge ber ^rioatflage ju oerfolgen (§414
St. O.). 23äreu bie Veftiramuugen ber St. f). D. unb bes

St. &. V. weiter auwenbbar, fo würbe biorau# na«h § SW1

St. W. V. in Verbinbung mit §§ 444, 445 St. |). O. ba#

tHecbt ber (^f^efrciu folgen, au<b ben Antrag auf 3'-»erfenuung

einer Vuße ,ut [teilen, mit ber 33irhing, ba& burcb 3uerfennuug

ber Vu§e alle jnm eingebracbtcn Wut ber Gbrfrau gebörigen

GntfcbSbigungdanfprucbe befeitigt finb. 9lacb Ärt. 32 G. W. jum

V. W. V. bleiben ber Oiegel nach bie Vorgriffen ber 9ietcbft*

gefepe in Araft; fte treten aufier Äraft, foweit ftcb au« bem

W. ober au# bem V. W. V. bie Sfufbcbung ergibt. 9lu# bem

G. W. ergibt fi<b bie Slufbebung ber bier in ftebenben

Vorfcbriften ber St. i'. O. unb be# St. W. V. nicht G# fragt

ficb, °b 0<b ^ie Slufbebung au« bem V. W. V. ergiebt. Von

Veftimntungen be« 93. W. V. fommen #un&<hfi bie §§ 1380

unb 1400 in grage, wonach ^*r ®a**n ein «um eingebraebten

Wut gebörenbe# Miedst im eigenen 9lauien geltenb machen fann,

wäbrenb bie grau nicht befugt ift, biefe# iHecbt im Stage ber

Alage ohne 3ufttmntuug be# Wanne# geltenb «u machen. Veibe

Vefttmmungen beziehen ftcb aber nur auf bie Weltenbmacbung

im Stage be# 3ioilprojeffe#, fobafj fie ber Stellung eine« Kn«

trage« ber grau auf 3uerfennung einer Vuße nicht entgegen*

fteben. Stellt aber bie grau eilten Antrag auf 3uer!emiung

einer Vuüe, unb wirb bemfelbeu ftattgegeben — ber Strafrichter

braucht fub auf bie grage, ob auf eine Viifje «u ei feinten ift,

uicbt einjulaffen —
, fo wirb, wie erwähnt, bie Weltenbmacbung

eine« weiteren Gntjcbäbiguiig«nnfpru<beS auSgefchloffen. S'ie

Stellung be# Anträge# ber grau, wenn ihm ftattgegeben wirb,

bat alfo eine Verfügung über ben GntjdjäbiguiigSaitfpnicb, wenn

unb foweit er «um eingebraebten Wut gehört, jur golge, infoferit

nämlich, al# ber Mliaiui nun nicht mehr befugt ift, weiter«

gebeube, «um eingebrachten Wut gehörige Gntfcbäbigung#*

anfprücbe im ®)ege ber Alage geltenb 311 machen. G# wirb

fonath in ber 2at ba# VenvaltungSredst be# M.Kaune# unter

Umftänben erheblich beeinflußt. JDennoch gibt es feine Vf*

ftimmung be« V. W. V., welche ber Vefugui# ber Gbefrau jur

Stellung be« Anträge« auf 3uerfennung einer Vuße entgegen»
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ftebr. 2to grage fann nur noch § 1395 fommen, wonach bie

grau jur Verfügung über eingebrachte« Wut ber Giumilligung

be« ÜJianneb bebatf. Sie Stellung be« Anträge auf 3u*

erfennung einer S8u&« ift feine Verfügung im Sinne beb

§ 1395, b. t). ein Siechtbgefchäft, burch weld;eb unmittelbar ein

Siecht übertragen, fcelaftet, geänbert ober aufgehoben wirb.*)

Sie fann eine Siechtlänberung jur Böige haben, nenn bem

Anträge ftattgegeben wirb; biefe Siechtbänberung beruht aber

auf bem ritterlichen Urteil, tue tut ber Wrtafj bebfelbeu auch

erft burch feen Eintrag ber @h e
f
Tau ermöglicht wirb.

Sft auf eine ©u§e erfannt, fo erfolgt bie 'Hollftrecfung

beb Urteil« nach § 495 St. p. O. nach S)la§gahe ber SJer*

fünften über bie iUoflftrecfung ber 3ivllgerichtburteile, alfo auf

©«treiben beb berechtigten, in unferem Balle auf betreiben ber

6h*f™u (§ 91 ber Wefdiäftbanweifung für WerichtbvoUjieheT).

Ser Werichtbvelljieher lj®* bie beigetriebene ©elbjumme an bie

(Shefiau abjuführen. Ob hierburch bie 9*edjte beb ^h crafl,,,lrt

beeinträchtigt werben, ha* er nicht ju prüfen. Slber auch ber

Strafrichter hat in bem Urteil, burch welche« er auf bie bujje

erfennt, nicht auf bie Siechte beb @hfmanneb Siücffidjt ju nehmen,

ba er (ebigtich bem bertepten bie ©ufje gugufprechen ha *-

Sie gleichen ®runbfä|$e muffen gelten, wenn bie grau

einem Strafverfahren alb Siebetiflägerin jum 3wecfe ber Stellung

eineb Slntrageb auf 3uerfennuug einer SBujje beitritt.

51a<h § 195 St. &. b. hat, wenn eine @h€frau WdMflt

ift, auch ber @hfmöntl bab Siecht, auf beftrafung anjutragen,

unb biefe borfchrift finbet nach § 232 St. W. b. Jlnwenbung,

wenn eb fich um bie berfolgung leichter vorfäfclicheT, fon?ie ber

burch gahrläjfigfeit seruriachten Äcrperverlebungen ha»belt, fo»

fern nicht eine Äörperverlebung vorliegt, welch« mit Übertretung

einer Slmtb», berufb* ober WewerbSpfticht begangen worben ift.

Gb fann alfo in allen tiefen Bällen ber Gh«mann Privatflage

anfteOen. ©enn auch bab ’.Hutragf-rtcbt beb Ghemanneb ein

felbftänbige« ift, fo ift hoch ber bem § 195 St. W. b. ju

grünte liegenbe Webanfe ber einer bertretung ber berieten

behufb wivffamer ©ahntehmung ihrer Siechte.”) Siefe ber-

tretungbbefugnib fann aber feine weiteren Siechte geben, alb baft

Wefefc ihr beilegt. Siun fann nach § 188 St. W. b. auf

Antrag beb beleih igten unb nach § 231 ©t. W. b. auf

Antrag beb berichten auf eine ©ufje erfannt werben.

Ser auf Wrunb beb § 195 St. ©. b. wegen beleibigung

ober auf Wrunb be« § 232 St. W. b. wegen äcrperverfebuug

feiner @h«frau bie Privatflage erhebenbe Ghemann ift aber weber

beleibigter ober ©erfefcter im Sinne jener ftrafre<htlich«» ©«•

ftimmungen, unb et hflt beÄ^alb
,
ba er auch nicht alb Projefj-

Vertreter feiner Gl)efrau bie jtlage aub § 195 St. W. b. fcegw.

§ 232 St. ®. b. anftellt, nicht bab Siecht, bie 3uerfennung

einer buge ju beantragen.

G« fömit« in grage fomtnen, ob ber Ghemann f*me*

berwaltungb* unb Siufoniejjungbrechtcb felbftänbig befugt ift, bie

3uertenuung eiuer äüufje ju beantragen. Äuch bieb mulj ver-

neint werben. Sie ©eftimmungen beb b. ©. b. geben bem

Ghemann ein folcheb Siecht nicht. (Sb hanbelt ft£^ einmal nicht

um eine gerichtliche ©eltenbinacbung im Sinne beb § 1380,

*) $ergl. Ul (manu S. 107.

•*) ©ergl. C (»häufen, bb. 2 S. 720/721.

noch auch bei bem Antrag auf 3nerfennung einer ©ufje um
Weltenbmachung eineb Siechtb, welche« $um eingebradjten Wut

gehört. Ser &nfpru<h auf bie bufje fowebl im gall beb § 188

St. W. b. wie im Ball beb § 231 St. ®. b. ift, welcher

ber vielen 2becrien über bie rechtliche Statur ber bu§e mau

auch folgen mag, fein Siecht, welche« jum bermfgen beruhe*

frau unb alfo gum eingebrachten Wut gehört. Senn ba bie

3uerfennuug ber bujje lebiglith im richterlichen (Srmeffen ft«ht,

fo beftebt vor ber 3uerfennung überhaupt noch Mn ber-
mögenbrecht auf bie bujje. 38enn man vielleicht auch nicht

foweit gehen will, mit Dlbhaufeit S. 701 angunehmen, baff vor

3uerfennung ber bu§e überhaupt noch Mn „Hnfpruch* auf

biefelbe befielt, fo fehlt e« bo<h bem Siecht ber grau an ber*

jeuigen Öigenfchaft, welche e« geeignet erfeteinen lägt, Cbjeft

beb ehemännlicben berwaltungbrecptb ja fein, nämlich an ber

3ug«hörigfeit gunt 3lermögen ber grau.

®b bleibt noch übrig, Ju prüfen, ob bie 3uerfennnng einer

öuge auf Äntrag ber (SJjefrau ben (Shemann derjenigen felb-

flänbigen ©ntfchäbigungbanfprüche verluftig gehen lä§t, welch«

er unter gewiffen, oben bereit« erwähnten boraubfefcungen aub

eigenem Siecht unb für fich machen fann. Sie grage

ift ohne weitere« ju verneinen. SSenn bie 3uerfennung einer

©ui;e ade weiteren 3)efchäbigungbanfprü<he befeitigt, fo begeht

fich bie« nur auf biejenigen (Sntfchäbigungbanfprüth«, welch« ber

verlebten C?h e f rau 8u ftfhen *

2Jom 'Jiti^S(jcri(^t.)
©ir berichten über bie vom 2. bt« 30. 3Hai 1903 aub*

gefertigten (Sntfcbeibungen.

1. SieichSrecht.

3ivilpro3«§orbnnng.

1. §§ 49, 547. tlujuläffigfeit ber SBefchwerbe im Äoften*

punfte hei mangelnber Slevifconbfumme.

©ie ber V. 3. S. beb Si. W. (^ntfeh- ^b. 46 8. 347 ff.),

hat ber VII. 3- ©. bie Uujuläfftgfeit einer iBefchwerbe im

Äoftenpunfte nach § 99 Äbf. 3 ber 3- f>* O. angenommen,

wenn bab Urteil, fall« eb auch über bie Hauptfach« ergangen

wäre, niept hätte angefochten werben fönnen. 9W. c. W.,

©efchl. v. 5. ÜRai 03, B 51/03 VII.

2- §§ 50, 89, 171, 295. 'Prüfung ber parteifähigfeit

unb Legitimation beb gefegten Vertreter«.

Ser erfennenbe Senat h«i f<h<>n in früheren gäHeu an-

genommen unb aubgeführt, bag auch erlaubte privatgefellfchafteii

im Sinn« ber §§11 flg. 3it. 6 21. II beb Pr. *. 9. Si. in

ihren projeffen felbftänbig burch ih« fagungbgemä§ baju be*

ftimmten Organe vertreten werben fönnen (ßntfeh. beb Si. W. in

3ivilfachen Öb. 27 S. 183). 3« bem vorliegenben galle aber,

wo ber Sereiu in ber SioOe ber beflagten Partei auftritt, h*U

berfelb« f<hou nach §50 ber 3-P.£>- bie Stellung eineb

rech tbfälji gen Vereine«, unb jwar für bie gan^e 3eit brb

erft nach bem 1. Januar 1900 anhängig geworbenen Siechtb*

ftreiteb unb unabhängig bavon, ba§ feine Gintragung in ba«

3>crein«regifter eift nach Grlaffung beb U. gefchehen ift. Sa
er hiernach ganj ebenfo wie ein rechtsfähiger herein fcfron vor

*) 9ta<hbruct ohne «»gäbe ber Duell« Verboten.
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©eginn bei Stechtlftreitefl burch feinen ©orftanb pertreten warb

(§26 ©. ©. ©.), fo genügte für bie 3ufte0img ber Älage, bafj

biefelbe an bie ©orftanblmitglieber ober auch nur an einel ber*

feiten erfolgte (§171 3- f>. 0-). Sin ©erftof} gegen bal f|ier*

bei ju becbacfctenbe ©erfahren ift ocn bem ©eff. nicht gerügt

worben. Soentuefl würbe ein folget gemä§ §296 3-

geteilt fein. Auch gegen bie von Awtlwegen ju ptüfenbe

Legitimation ber gefe^lich« Vertretung bei ©efl. ift jur 3*it

nichtl mehr ju erinnern, ba ber jept ihn vertretoibe ©orftanb,

bejfen TOglieber aul ben vorgelegten neuen ©afcungen »em

31. Suli 1902 erfu$tn$ finb, ben 9>rojefj weiter führt unb

bterburd; bie bisherige i>roje§fü^rung genehmigt t;at (§89
Abf. 2 3* *'• £>.)* Ä. c. ©., U. o. 20. April 03, 427/02 IV.

.3. §§ 78, 94, 99, 568 wfcunben mit §§ 4, 16, 17 bei

©erichtlfoftengefepel. ^clbftänbiger ©efchwerbegtunb. An-

leitung nur ber Äoften halber.

2)ie ©efcbwerbe ift an unb für fi<h juläfftg. (Denn

jweifellol enthält ber angefcc^teite ©efchlujj bei O. 2. ©.,

weltbe« in eine materielle Prüfung beöbalb nicht eintrat, weil

el bie Ginlegung bei Siechtlmittell burch einen Stechtlanwalt

gemäfc §§ 78, 569 ber 3- V- O. für erferberlich erachtete,

einen neuen felbftänbigen ©efiwerbegrunb im (Sinne bei

§ 668 Abf. 2 ber 3- O. Sie Grwägung bei O. 2. ©.

ift aber auch eine rechtlirrige. <£ie ©efilufifaffung bei 2. ©.

nach § 17 bei @. £. ©. war lebiglich eine Grgänjung bei

in § 16 a. a. D. »orgefehenen ©efiluffel. ©egen legieren

nobel aber nach ber autbrücflichen ©eftimmung in § 16 Abf. 2

bie ©efchwerbe nach SRaggabe bei § 4 bei ©. £. ©. ftatt.

hiernach fonnte jie „fct?riftticf> ogue tDiitwirfung eine! An*

waltel erfolgen.
4 ©leicbwohl mujj bie eingelegte weitere

©efchwerbe all unbegrünbet jurücfgewiefen werben. Senn bie

bie ©erwerbe bet AI. all unjuläffig »eroerfenbe Sntfcheibung

bei D. 8. ©. ftetlt fich aul einem anberen ©efichtlpunfte all

begriinbet bar. Stach § 99 Abf. 1 ber 3- £> ift bie An-

fechtung ber Sntfcheibung über ben ^toftenpunft unjuläffig,

wenn nicht gegen bie Sntfcheibung in ber .ßanplfa^e ein

9te<htlmittel eingelegt wirb. Siefer allgemeine ©runbfafc gilt

auch für Anfechtung ber nach § 1 6 bei ©. Ä. ©. getroffenen

Sntfcgeibung, obwohl § 94 ber 3> in § 16 Abf. 2

bei ©. Ä. ©. nicht befonbetl ^en?orö<^ofc«n ift. (Vergt. ©olje,

©b. VI 9h. 1223.) Sie £1. hat gegen ben©efilu§ vom 22. Oft ober

1901 ein Stechtlmittel nicht eingelegt, ©ie fann baljex auch M*

in (Ergänzung jene! ©efchluffel erfolgte Äoftenentfcheibung nicht

anfechten. Ä. c. St., ©efchl. v. 6. SRai 03, B 41/08 I.

4. § 91 Abf. 1. Grftattunglfähigfeit ber Äorrtfponbenj*

gebühr namentlich für bie Stevifioniinftanj.

Sie Srftattunglfahigfeit ber ©ebüht bei fogenannten

Äorrtfponbenjuxanbatarl ift nach ber allgemeinen Siegel bei § 9

1

Abf. 1 *Sag 1 ber 3- &• 3
« beftimmen, alfo baren abhängig,

ob bie 3uh«lftnahme «ne* Aorrefponbenjmanbatarl feitenl ber

erftaitunglberechtigten Partei gut gwecfentfprechenb« Stechtl*

oerfotgung ober tHecttloerteibigung notwenbig war, worüber bal

©ericht nach freiem Srmeffen jn entfeheiben hat. Sine fotche

9tatwenbigftit fann oorliegen, wenn el fuh barum banbelt,

einen aulwärtigen ^ro.jcfjbesoümächtigten mit Information 311

oerfehen unb biefe Snformationlerteilung burch Vermittlung

einel I^eimifchcn 9iechtlatiwaltl erfolgen mu§, weil ein erfolg*

reid;er unmittelbarer Verfehr mit bem aulwärtigen i'rojefc*

bevollmächtigt« feitenl ber Partei felbft mit JRücfficht auf bertn

i>erfönlichfeit ober mit fRücfficht auf fonftige befonbere llniftänbe

aulgefchloffen erfcheint. Cb bal ©orfommen biefel '^atlel in

ber tReoifionlinftanj fchon grunbfäglich 311 verneinen ift, weil

nach ber Axt bei Siechtlmittell eine Information über Sat*

fachen nicht in ©etracht fommen fann nnb ber Anwalt

beim 9te»ifion6geri<hte immer fchon auf ©runb bei ©. U.

unb ber Aft« erfennen wirb, welche Anträge ju ftellen unb

wie jxe ju begrünben fmb, ober ob biel minbeftenl bann un*

bebingt ju gelten h«t, wenn el fich Wh $1« nicht um einen

Angriff gegen bal ©. U., fonbern um beffen ©erteibigung

hantelt, fann unerörtert bleiben. 2)enn wenn hl<r über-

haupt Anlafi »orgelegen haben feilte, bem rei<hlgeri<htHch«

Anwälte noch eine befonbere Snftruftion ju erteilen, fo liegen

bc<h feine Umftäube »or, bie el gerechtfertigt erfcheinen taffen

founten, ba^ biefe 3nftrnftion bem re<htlfunbigen ^toje&*

bevollmächtigten nicht von ber f)artef felbft, einem fReeber ober

©rofjfaufmann, hätten gegeben werben fennen. S)al C. 2. ©.

meint, bie rechtliche ©eurteilung bei ftaflel (ehe eine g«aue

Äenntnil bei 0 thiffl»erfehrl im Hamburger X)af« voraul unb

hierüber hätten bem Anwälte ber SRevifionlinftanj Aufflärungen

gegeben werben muffen. Sl mag unerärtert bleiben, ob fich

Aufflärung« folcher Art nicht ber Siegel nach fchon aul bem

bie tatsächlichen Srörterungen abf<hlief?enben ©. 11 . ergeben

müffen. ^Tenn wenn fie (hr etwa noch «rforberlich gewefen

fein fodten, mu§ [ebenfaQl bavon aulgegangen werben, ba§

fxe von ber in jenem ©erfehre mitten inneftehenben Partei felbft

vollftänbiger unb grünbli^er erteilt werben fonnten, all von

beten heluiif^em Siechtlbeiftanbe. ©ebiente fich ber ©eff. aber

nur aul ©equemlichfeit ber .£>ülfe feinel 9>roje§bevonmäihtigten

II. 3., fo fann er bie bafür aufgewenbtten Äoften bem ©egner nicht

jur Laft bringen. ©. c. ©., ©efchl. v. 18. April 03, Ba 32/03 I.

6. § 91 ff. Äoftenpflicht bei ©egfatl ber Äfagbere^tigung.

'Tal C. 2. ©. (äfjt bei feiner Sntfcheibung anfeheinenb

ganj auper ©etracht, bajj bie äflage, ungeachtet bei bereitl am

20. 3anuar erfolgten, aflerbingl ber äfL unbefanut gebliebenen

SßegfaHel ber 5Uagebere<htigung ber Äf. auch in ber ^iaupt*

fache, am 21 . 3anuar jugeftellt würbe unb ba§ ba«a<h an fich

ein $re$cg über bie £auptfache unb bamit auch über bie

9>rojefjfoftenpfli<ht vorliegt. 25elhalb war projeffualifch über-

haupt nicht ber vom D. 8. ©. unierfteQte ftatl gegeben, ba§

bie nach Sinreichung ber Jerminlbeftimmung, aber vor ber

3ufteflung in ber ^auptfache erlebigte Älage nur jii brai

3wecfe mit einem auf bie Jtoften befct?räuften Anträge

ge (teilt wirb, um mitteil berfelben eine ©erurteilung ber

©eil in bie Äoften bei Siechtlftreitl ju erwirfen. golgeweife

war ju ber Srage, ob bal leitete projeffualifch überhaupt ju-

läfflg fei, au fxcp feine (Stellung gu nehmen unb fann jene

(Streitfrage nur mittelbar infoweit in ©etracht fommen, all

beten Sntfcheibung von bet grage abhängt, wann ber progef;-

rechtliche Äoftenanjpnich eriftent wirb. Weiterhin ha*

III. 3* 9i* ®. bei ber Sntfcheibung einel in tat*

fachlich^ ©egiehung mit bem gegebenen völlig überein*

ftimmenben gaflel burch ©ef<hlu& vom 20. gebruar 1903 —
III B 2/03 —

,
btt in ben Sntfcheibung« bei 9t. ©. |um

Abbrucfe gelangen wirb, rechtlgrunbfählich aulgefprc^cn: !Tie

( ,gle
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3. ¥*. 0. ^abe bei Biegeluug biefer Nlaterie lebiglith ben

projeßrechtlichen Saß aufgeflellt, bas; ba< Unterliegen beö- Vefl.

in btr •{uuplfache aU 9iecht#folge bie Pflicht jur 2raguug brr

Steffen be« 9iecht#|treii« nadj f‘4> ji«h c
,

biejcr Otrunbfaty fiutc

au dp Anwenbung, Wenn brr Btechtöftreit fid) in brr .pauptfacfce

ohne Grlaß eine« Urteile erlebigt, fofero rr überhaupt fcurd>

3ufteßung bet Silage ret^te^Sngig geteerbeu fei. ö« forninc

bann für bie Anwenbung bet Verfehlten ber 3- V- 0. nur

barauf an, ob ber Alageanfpruch, objeftio betrautet, jur 3fit

ber 3ufteUung ber .Klage begrünbet war, ober nicht; wenn jene«

ber Saß war, treffe ben Vefl., wenn biefe«, ben AL bie Soften*

Pflicht- -Der Uraftanb, taß bem Vefl. ein Verfaulten in

bejug auf bie Hebung ber Alage jur l'aft falle, fei nie^t

geeignet, etwa mittel« analoger Anwenbung befi § iS 3 3- i'- 0.

eine projeßrechtllehe Aoftenpflieht be# Vefl. ju begrünben.

Vielmehr fdnnte ber Al. bie (Srftattung ber i'ro$eßfoften, bie

i^m nach ben fdple^terbingft jwingenben Voifchriften ber

3. i
v
. 0. aufjuerlegeu waren, nur au# beui ($eftchl#puiif!e

eine« Schabtn«erfaßanfptu<he# au« einem befonberen örunbe

be« bürgerlichen Siebte« begehren; ber flageweifen ©eltenb*

madpung eine« foldpen Aufprud;« würbe nicht etwa bie (£inrebc

ber redpttfraftig entf^iebenen Sache mit 9iü(fji$t auf bie in

bem früheren iKe^töftreit erfolgte reehtfcfräftige Verurteilung be«

AI. in bie Aoften entgegenfte^en, weil in bem neuen 9tech<#*

ftreite (Srftaitung ber Aoften ober Übernahme ber Aoftenpflieht

au« einem neuen felbftänbigen ©runbe oerlaugt unb fornit

nicht eodem causa pelomii oorliegen würbe. 0er erfenuenbe

Senat tritt biefen Au#führungeu be« 111. 3- S. bei. 9i. c. $).,

5öef4>l. v. 1. ÜHai 03, B 84/03 II.

6.

§ 99 Abf. 3. (srlebigung be« tKe^tdftreit« in ber

4>au|>tfache. &utj<heibuug uur über bie Aoften.

0ie Srage, ob in bem im entf«heibenben Seile eine« Urteil«

enthaltenen Au#fpruche, baß bie Sache in ber .frauptfaehe er*

lebigt fei, eine ISntfcheibung in ber .£>auptja<he liege, lagt fid?

ni^t für alle Säße gleichmäßig beantworten. 0er V. 3- S.
be« Bi. &. bat fr« in einem Veßhluffe 00m 31. BHäij 1900

((Sntfch- be« Bi. &. Vb. 40 S. 347) »emeiut in einem Säße,

in bem beibe Parteien in ber Verufung#iuflanj erflärt hatten,

baß ber 9t«ht#jtreit in ber .ftauptfache erlebigt fei, inbem er

annahm, baß in einem folcheu Säße ber entfpre<htnbe Aufifpruch

be« Bericht# lebiglidp eine Seftfteßung ber ^arteierflüriingeu

enthalte; ber I. 3* S. hat bie Srage in bem Vefcßluffe 00m
10. BJlärj 1900 bejaht; in biefem Salle lagen aber nicht über*

einftinimenbe (Srflärungen ber Parteien vor, fonbern bet Vefl.

hatte gegenüber bem Anträge be« Al., bie Sache in ber paupl*

jache für erlebigt ju erflären, auf Abweifung ber Älage be-

ftanben. 3a bem h<*^ aufgejetgten Uuterfchieb ber flutrüge liegt

ba« für bie ©utfehetbung ber Stage maßgebenbe Vierfnial. 3m
oorliegenbeu Saß* ha^e, ‘ nun W* tBefl. in ber Verufuiigfinftan«

fcßließUch ben Antrag geftelit, ben Anfprucß ber Al. für erlebigt

ju erflären unb ihr bie Aoften be« Biecht«ftreit« aufjuerlegeu,

waljtenb bie Al. in erfter Sinie beantragt h*L bie Berufung

al« unjuläfftg ju oerwerfen unb nur eventuell ben Bie<ht«ftreit

in ber £auplfache für erlebigt ju erflären. 0a« V. U. führt

in ben (ärünben gunachft au«, baß ber primäre Antrag ber AI.

unb Verufnnglbefl. ungerechtfertigt fei, unb fährt bann fort:

0a bie Parteien inbeffeu nach Einlegung ber Berufung barüber

einig geworben ftnb, bah ber Biecht«ftreit in ber .ßauptfa<he al«

erlebigt ju betrachten fei, fo war bie ($nljcbeibmig auf bie

Aoftcufrage ju befchräufeu. (*# ift nicht ja oerfeunen, baf;

burd; bie teptere Vemcrfuiig bie Al'fid;t uub Tragweite be«

V. U. einigermaßen oerbunfelt wirb, beim fte erregt ben Anfchein,

al« habe ba« V. W. uur eine (Snifcheibung über bie Aoften

treffen woßen. Blicht«beftoweuiger bleibt bie flatfache bestehen,

baß ba« Urteil eine (^ntfeheibung nicht nur über bie 3uläfftgfeit

be« BiechWmittel«, fonbern auch aber beffen fachlicht ^Berechtigung

enthalt, benn ba« V. U. befdprauft fuh nicht auf bie geftfteßung,

bie Sache fei erlebigt, fonbern h<bt auch ba« Urteil ber I. 3*

auÄbrücflich auf. Ubrigeu« enthält fchon bie 3»laffung einer

Berufung, bereu Uiijuläffigfeit ber (Gegner behauptet, eine mit

ber Bieoifion anfechtbare föntfeheibung ,
unb fohin auch eine

(Sntfcheibung in ber Hauptfach« im Sinne be« § 99 Vbf. 3

ber 3- 1?. O. Vei biefer Sachlage ift ba# Sb. U. bahin ju oer*

flehen, baß, n achtem ber primäre Antrag ber Söerufuug#befl.

jurüefgewiefeu war, eine über bie Aufhebung be« erftinftanjlichen

Urteil# hi»au#gehenbe weitere (Sntfchelbuiig über ben Anfechtung#*

anfpruch felhft nicht mehr geboten, fonbern bie Sache infoweit

für erlebigt ju erflären war. 0agegen ift nicht aujuerfennen,

baß ba« Sb. U. nur über bie 4>rojeßfofteu entfehieben habe.

V. c. Ä., Vefchl. o. 8. 3Kai 03, B 53/03 VII.

7. § 280. Verwertung von Angaben in eiuem Verprojeß.

Auch iu bera gegenwärtigen l'rojeffe fonnte ba# V. ®. bie

in beui gegen 3* von bem Al. geführten Biecht#ftreite auf*

gefteüteu Behauptungen be# Al. berüeffiewigen, inbem e« ba«

Vorbringen berfelbeu burch bie jum Wegenftanbe ber münblicheu

Verhanblung be« gegenwärtigen SHechtiftreite« gemachten Afteu

be# Vorprojeffe« für bewiefeu erachtete. 0ie Bejeidpuung

ber Angaben be« Al. im Vorprojeffe al« l^eftänbni« ift jN

beanftanben. 0ie Verwenbnng ber Angaben im Vorprojeß

für ben gegenwärtigen BHojeß enthält aber feinen rechtlichen

Verftoß. 0er Vorberrichter fonnte vielmehr gemäß § 286

3. B). O. bei ber Vilbuug feiner Überzeugung, baß ber AI.

fchon am 7. 3uni 1894 in ben Vrfi$ bt« Aubtnaße# gelangt

gewefen fei, bie latfache benupen, baß ber Al. bie# im Vor*

projeffe felbft angegeben habe, gleichviel ob biefe Angabe ß«h

al« ein Oäeftänbui« im techuifcheu Sinne barftellt ober nicht,

ö. c. S., U. v. 8. BJiai 03, 489/02 U.

8. § 300 in Verbinbung mit § 139. Vebeutuug ber

Sälligfeit einer Sorberuug im Tarife be# projeffe«.

5Benn ber VeA. bie fällig geworbenen 3infen nicht binnen

ber ihm gefepten oietwocheutlichen Srift gejagt ^a», fo ift bie

Aünbigung be# Aapital«, bie auch in ber Alage unb bertn Au-

fteilung liegt, gegen ihn wirffam geworben, weil bie Alage

auch l,ach bem Ablauf ber Srift aufrecht erhalten worben ift.

Auf biefen Stanbpunft ha* f'<h ber erfenuenbe Senat bereit#

in bem Urteil vom 20. 0ejemfcer 1902 (V. 321/02) geftefll,

unb an ihm war umfomehr feftjuhalten, al« er mit bem in

ber 3ubi!atur be« 91. @. anerfannten SKecht#fabe, baß bei er*

fennenbe IRidjter bie BiechtÄlage, wie fie ßcß im ^aufe be« |)re*

jeffe« bi« ;u bem Urteil entwicfelt hat, feinem Spruche ju

grünte legen muß, übereinftiinint. Unb wenn man felbft mit

Biücfficht barauf, baß bie Nichteinhaltung ber Stift ba# Aapital

nicht von felbft fäflig machte, fonbern nur bie Vefugui« jur

Müubigung gewährte, noch eine au«bni(flidpe l^vflärung be« AI.
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batyin verlangen wollte, baß er nun bie Älage and) auf bicfe

erft im 9aufe beB 9>ro|tfjc6 eiugetretene Säumigfeit beS Vefl.

in ber 3inStählung grünte, fo hätte bech, ba bie Pprift jur

3fit bei UrieiUfa flung abgelaufen war, bet Al. hierüber befragt

werben muffen (§ 139 3 - $•&•)» ©!«• ift nicht gesehen, bie

gunftion ber .Klage, felbft als Äünbigung $u wirfeu, T>at brr

9). 31. überhaupt nicht in ben Kreis feiner Erwägungen ge-

jagen. 59. c. 9t., U. v. 18. ffllai 03, 474/02 V.

9. § 303 unb 304. Statut ber 3wif<heu urteile.

Der 5). 91. $at feine angefotfiteiie Entweihung als 3wifchen-

urteil au$ § 303 ber 3- P. 0. anfgefafjt, wie er in ber Ve-

grünbuug aiiBbrücflich erftärt. Die Änfid;t unb Äbficht te$

Dticbter«, ber bie Entfcheibung als 3wif^ienurteü and § 303

ber 3- P- £>. gefäflt ^at r ift aber für beren rechtlichen Eljarafter

nicht maßgebenb, biefer ift vielmehr lebiglidj an« tyr felbft, aus

ihrem Snhalt ju entnehmen, wie baS 91. W. in feftftehenber

9tfchtfprech>mig auBgefübrt h®t (»ergjt. 3 . V. Eutfch- Vb. 42

Wr. 81 unb 99, S. 349 unb 395 ff.). Danach ftefit fic^j bie

aiigcfochtene Eutfcheibung inbes nicht als ein 3wifchfniirtfi[

über ein einzelnes felbftänbigeS ÄngrijfSmittel bar (§ 303

3- p. 0.), wie ber SB. 91. angenommen hoben wirb, fanbern

als eine Vorabeutfdjeibung über ben ©ruub eines nach Wrmib

unb Vetrag ftreitigeu ÄnfpruchG im Gimte beS § 304 Äbf. 1

ber 3. f). O. 3var lautet fit nicht, wie in feieren Sailen

fouft üblich, bafiin, baß ber Änfprudj beS Kl. betn Warnte nach

gerechtfertigt fei, aber bie gewählte Raffung :
„Der jwifcf’cn ben

Parteien gesoffene .Kaufvertrag vom 9. April 1901 ift nichtig",

bie fich aus ber Meinung beS 5). 9t. eiflärt, baß es fich um

ein 3wif<h«uurteil Im Sinne beS § 303 hantle, bringt gleich-

wohl |ii genügeubem ÄuSbnnf, baß ber Änfprud? beS Kl. bem

Wrunbe nach anerfannt warben ift. Die Wichtigfeit bei Kauf-

vertragt ift gerabe bei" ©runb beS Änfpruch*, ben ber Ät auf

Otücfgängigmachnng ber folgen be« VertragftbluffeG geltenb

macht. 5Benn fie anerfannt wirb, fo fft folglich über ben Wrunb

beS ÄnfpruchS enlfchieben. Dies war auch in ber Sonn einer

Vorubentfcheibting nach § 304 Hbf. 1 juläffig, beim rfl ftr^t

ein fowohl bem Wrunbe als bem betrage nach ftreitiger äh»

fpruch in grage. Sch- c. S., U. v. 29. Äpril 03, 624/02 V.

10. § 304. Wnuibfäße über bie Trennung von Wrunb

unb .flöhe beS SchabenS.

Der V. 9t. fat ben vom löefl. erhobenen Einwanb, baß

verfchiebene anbere gabrifeu unb Äulagen bie Schult au ber

angeblichen Schäbigung ber Warten trügen, in ben EntfchribuugS-

grüuben feines Urteils nicht ausbrücflich befprochen; eS ift jeboch

anjunehmen, baff er bie grage ber 90? i t fc^ttlb anberer Unter»

nehmet in bie fpätere Verhanbluiig über ben betrag bei

SchabenS vtrwiefen bat, inbem er nur als zweifellos feftfteflt,

„baß bie Warten ber £1. burch ÄuSftrömen fcbäblirfifr @afe auS

ber gabrif beS Jötfl. Vefchäbigmigeu erlitten haben, für bie ber

Vefl. anfjntommen (>at. Es fann zweifelhaft fein, ob Örünbe

bet 3wtrfmägigfeit in vortiegenber Sad?e flbrrhaupt für eine

Trennung ber Verhaitblung unb Entfcheibung nach § 304 ge-

fprochen haben unb ob nicht bie geftftellung beS ÄuteiiS, ju

bem einen ©tfl. bie Sduilb an einem an gerichteten Schaben

trifft, immer in bie 5ferbanblung unb ©ntfeheibung über ben

Wruub beS ÄnfpruchS, b, i. über bie aufl ben gegebenen $at*

fachen in 5>erbinbung mit bem Wefe^e fich ergebenbe Ent-

fchäbiguirgS pf licht beS ©ef(. gehört. 3ugegeben ntn| jebenfaffl

werben, bafj über ben Schulban teil beS 53«f(. in biefem erften

Äbf4'nitt beö Verfahrens verhanbelt unb entfehieben werben

fann, bafr bieS unter Umftünbeu zweefmägig, ja ba^ cS in ge-

wiffen Sößtn 3. V. wo mehrere vertagt fhtb unb eS fich nm
beten ©efamtf^iulb ober bruchteilSinä^ige Schnlb nach §§ 29,

31 I 6 Ä. 9. 9t. hanbelt, unumgänglich notwenbig ift. Wleich»

wohl fieht fut ber erfemieube Senat nicht in ber ?age, einen

aflgeiueiiieit Wrunbfah in biefer 9iicbtuug aiifjuftelleii. ES fanu

nicht in Äbrebc gejogen werben, bafj fich eine ftnuge unb voll*

ftänbige S(h<ibung jwlfcheu ben beiben nach § 304 3- O.

juläffigen VerfahrcnSabfchnitten überhaupt nicht burchfübren läf;t

unb bafj inSbefonbere ira 9lachoerfahren über ben Söetrag beS

Scf>abenS oerfchiebene jugleicf! bie EntfchabigungSpfliiht mit-

berührenbt llmftänbe in Vetracht foramen fönnrn, namentlich

feweit ber urfächlich« 3«fammenhang jwifchen fchäbtgenber 3at-

fache unb SchabenShöh« In Ätnge fttht. So hat benn amh ber

N. 3- ©• beS flL W. in feinem Urteile 9iep. II 173/98 vom

11.

Dftober 1898 fchou auSgefprccheu, bafj bie §rage, ob noch

anbere Wriinbe jur ^ervorbiingung beS augerichteten SchabenS

mitgewirft h°ben, in baS 93erfahren über ben ©etxag beS

SchabenS verwiefen werben burfte. Senn ber Vorberrichter von

biefer Vefugnis Im gegebenen ftafle, in bem nur ein Schäbiger

verflogt ift, uinfaffenben ©ebrauch gemacht unb auSbrucflid;

erftärt hat, bafj er bie ÄuSftrömungen ber ftabrif beS SPrfl.

nicht als bie alleinige SchabenSurfache feftftellen wolle, vielmehr

bie ijeftftellung über mitwirfenbe Urfachen bem 9. 06. überlaffe,

fo mag bie 3wtcfmä§igfeit biefeS Vorgehens teilweife jwelfel»

haft fein, aber ein Verftofj gegen § 304 3- 0. fann barin

nicht gefüllten werben. 3weifelIoS fomite bie llnterfuchimg

barüber, ob, woran ber V. 9i. junächft benft, fRaturereigniffe

ober eigene Schnlb ber Äl., ob piljbilbuugeu, frühere J5roft-

fchäben, Vaumerfranfung unb Vernachläffigung jo. Webenurfachen

für bcu beftrittenen CbftaitSfafl beS Sahrrt 1899 gewefen fmb,

bem Wachverfahren überlaffen werben. 3fl &i*S aber ber Rail,

fo Ift nicht abjnfchen, warum in biefein jweiteu l'rojefiabfchnitt

nicht auch über bie etwaige Witwirfimg ber 3nführuugen aus

auberen ^abrifen unb Änftalten, wie fte vom Vefl. eingehenb

behauptet worben ift, foK verhaubeit unb entfehieben werben

Wunen. E- c. U. v. 22. «prit 03, 500/1» V.

11. § 313*. Mangel beS Satbeftanbe*.

Der Salbeflanb beS V. U. cntfpricht feineSwegS ber Än-

forberung beS §313 3 ber 3*^-0., eine gebrängte DarfteHimg

beS Sach- unb StreilftanbeS fehlt burchanS. Äuch baS erfte

Urteil, auf beffen Satfccftanb uebft btu bariu in bejug ge-

nommenen Schriftftücfen verwiefen wirb, enthalt eine feiere

gebrängte Darfttüuug nid;t, fonbern neben einer Verweifung

auf ben fogenaniiten 3atbeitanb beS VeweiSbefchlnffeS vom

28. September 1901 eine weitläufige, 511111 großen Seil mit

erftcrem nicht mehr in Eiuflang ftehenbe 'Kiebergabe bev fpäteren

4'artdauSfühmngen. genier verweift bet Satbeftaub bes Ve-

mfuugSurtcüS auf umfangreiche Schriftfäße von inSgefamt

80 Drucffeiten. 3n (enteren befinbeit fi<h 9ücfeu in bezug auf

tatfächliche Äugaben; anbere Ängabeit ber Schriitfäße werben

im !5 atbeftanbe, wie eS boit heißt, , berichtigt". Entlieh ent-

hält baS Urteil noch eine weitläufige ©iebergabe vieler einzelner

ta(fächii<her unb rechtlicher ÄuSführungen, bie bie 'Parteien 311-
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jäplicp gu beiu 3»halte bei Scpriftfäpe, fowic ber fonft in begug

genommenen Sepriftftüefe gemalt paben. übetfie^t man nun

ben ©efamtinhalt bet »Wen unb umfangreichen Sepriftftüefe,

beten 3^ait als vorgetragen gelten mu§, fo ergeben |ld; niept

nur gapllcfe SÖteberpolungen unb breite, in ber -ßauptfacpe für

bie Sarftellung be! Sach» unb Streitftanbe! überflüffige

Sebuftionen, fonbern aud) vielfache Söiberfprüepe, unb nur eine

äujjerft forgfaltige, eyegetifc^e VSürbfgung fämtlicper Sepriftftüefe

als felcper mürbe mäglicherweije babin gelangen fennen, feft-

gufteflen, melden Hergang bie Parteien bei ber S(pluf;verpaiib»

lung behauptet ^aben. Sied mürbe aber eine Siflcffepr gum

fdjriftUcpen Verfahren bebeuten unb ift nicht Aufgabe bei

Nevifionagericptfl. s3ioc^ unhaltbarer wirb ba0 Berufung!urtccl

babutep, bag auch in ber Begrünbung jefce tatfachliche frft-

ftellung fehlt, vielmehr fofert ohne refumierenbe ©egenüberfteflung

ber ^arteibepauptungen unb SBürbigung ber aufgenommenen

Beweije in eine rechtliche Argumentation eingetreten wirb, al!

ob ei fich um e *nen Haren unb gweifeüfreien latbeftanb

hanbelte. Nur pin nnb wieber werben, jura Seil nur an>

beutungSweife Sifrrengpunfte in ben i'arteibepauptimgen er*

wähnt, beten Entfcpeibung jebeep nicht für notwenbig erflärt

E! bürftc hiernach, obfehon biei nicht gefagt wirb, bavon au!*

gugepen fein, bafj ber Vorberricpter feiner Beurteilung in ber

Hauptfacpe bie SarfteQung ber Al. 311 ©runb gelegt hat unb

fchon nach eigenem Bortrage bie Äfage für uubegrünbet

etflären wollte. (5fl fehlt aber für bie NeviftonÄinftang an ber

$anbpabe gur rechtlichen Nachprüfung, weil nicht progepgereept

feftfteht, welchen Hergang bie Al. behauptet. 3nibefonbere

vermag bie ftichwortweife Hervorhebung ber pauptfäcpllcp in

Betracht fommenben Bio mente biefen Biangel nicht gu erfepen.

9t. c. Ä., XL v. 27. April 03, 461/02 L

12.

§§ 325, 727, 731, 767, 936. Älage nach Berfagung

ber voQftrecfbaren Ausfertigung.

Ser B.9i. befinbet fich Einflange mit ber iRethtfprecpung

bei 9t. ©., nach welcher burep Urteil gUTÜcfgewiefene ©efuepe

um Arreftanlegung ober um Erlafc einftw eiliger Verfügungen

mit befferer Begrünbung unb unter 3urücfgrcifen auf bie frühere

Begrünbung wieberhelt werben bürfen (Entfcp. be! 9t. ©. in

3ivilfacpen Bb. 24 ©. 370 ff., »b. 33 S. 418 ff.). Sarf aber

eine foltpe Älage erneut werben, fo liegt e! ohne weitere! auf

ber £anb, bau auch ber Bell, in feiner Berteibigung bur<h ba!

Urteil fee! Votprogeffe! niept befepränft ift. Ser B. 9i. übet«

geht jeboep bie viel wichtigere frage, ob bie Älage, feweit bet

Äl. im Vorprogefte obgefiegt hat, guläffig ift unb ob, wenn bie!

gu bejahen ift, ber Befl. Eiuwenbungeu geltenb machen barf,

bie in bem Vorptogefje bereit! verworfen fmb. Sie erfte biefer

fragen ift 3U bejahen. Sa, wie ber B. 3t. jutreffenb annimmt,

bie BorauSfepungen be! §325 3‘^-ß* gegeben fmb, war ber

Al., narf;bem ipni bie (5rteilung einer voüftrecfbaren Aus-

fertigung verjagt worben war, gemäß § 731 3- fP* 0. auf ben

ffieg ber Älage angewiefen. freilich hatte bie Älage auf Er-

teilung ber Vollftrecfuiigsflaufel lauten feilen, aber e! ift nicht

au!gefchlefjen, baß ber Antrag in anberer Sßeife gefteOt wirb,

fofern nur ba! erftrebte Ergebnis basfelbe ift. 3»» vorlicgenben

Salle war bie gewählte Antrag!formel infofern vielleicht jogar

jweefmäßig, al! ber Äl. nicht b(o§ Aufrechterhaltung be! früheren

Urteil! gegenüber bem Necpünacpfolger bc! früheren Befl.,

fonbem barüber hinaus noch eine weitere Verurteilung be!

jepigen Bell, verlangt. Soweit mit ber Älage ba!felbe erftrebt

wirb, wa! im Votprogeffe bereit! gugefprotpeu ift, bilbet, mag

man bie Älage al! 3ubifat!flage ober al! Älage au! § 731

3- V' D. au ffaffen, ba! frühere Urteil bie unverrüefbare ©runb-

läge ber Älage unb e! fmb baher nur Einreben guläffig, welche

ihrem ©runbe nach *rjt nach bem Schluffe berjenigen münb-

licpen Berhanblung entftanben fmb, auf welche ba! frühere

Urteil ergangen ift (§ 767 3*^C* Bergl. Entjch- be! 31.0.

iu 3ivilfa<hen Bb. 34 S. 348 f.). Auch w*n* nian auf ©runb

ber §§ 936, 927 3- 1>* C* annehmen wollte, baf? ber Bell,

ben Anfprach auf Aufhebung ber einftweiligen Verfügung im

Söege ber Einrebe geltenb machen fenute, würbe ba! Einrebe-

recht in gleitet SBetfe befchränft fein, nämlich auf bie ©eltenb-

madjuug be! Borliegen! veränberter Umitänbe. V. c. A., U. v.

2. Blai 03, 184/03 V.

13. §§ 373 ff., 402. Einholung von AuStünften burep?

einen Sa^jverftänbigen.

E! mun einem Sachverftäubigeu unbenommen bleiben, bei

Prüfung ber ihm vorgelegten fragen auch AuÜünfte, bie er

von Sritten eiuforbrrt unb erhält, ju benüpen. $n manchen

gällen wirb er biefe! HulfÄmittel überhaupt niept entbehren

fennen. 3n beffen Anwenbung unb in ber Berwenbung eine!

fo begrüubftcn ©utaepten! burep ben Nicpter für fiep allein fann

alfo noep fein Verflog gegen Borfcpriftcn be! Verfahren!, in!-

be[entere gegen bie §§ 402 ff., 373 ff. 3- C1

. gefunben

werben, wopl aber wirb ein auf einem berartigen ©utaepten

berupenbe! Urteil bann ba! ©efep verlepen, wenn bie vom ©ut«

aepter gu gruube gelegten tatfäcplichen Angaben Sritter von

einem ber Stieit!tei(e al! unrichtig befämpft werben fmb unb

ber tRicpier biefe Einweubuiigen uiept beaeptet pat. E. c.

U. v. 22. April 03, 500/02 V.

14. § 383 verbuiiben mit Art. 90 be! Preu§. ©efepe!

über bie freiwillige ©eriepübarfeit unb § 300 be! Str. ©. B.

©epeimpaltung burep Augefteflte be! 3lotar!.

Unter „anvertiauten* Satfacpen im Sinne be! § 383

fmb niept blo§ folcpe Satfacpeit gu verftepeu, bie bau 3<ugeu
von ben Beteiligten bireft mitgcteilt fmb; e! genügt, ba§ ber

3euge in ber feine Verpflichtung gut Verfchwiegenpeit be*

bingenben Eigenfcpaft (Amt, Staub, ©ewerbe) unb Sätigfeit

bavon Äenntnii erpaltai pat. (Bergl. Entfcp. be! 3i. ©. Bb. 53

S. 169.) 3«i vorlicgenben frü panbelt e! fiep um Verpanb«

lungen, bie bie Aufnahme eine! NotariatSaft! jum 3wecf gehabt

paben. Bad; Art. 90 be! Preu§. ©efepe! über bie freiwillige

©erieptsbarfett pat ber Botar, jewett niept ba! ©efep ein

anbere! beftimmt, über bie Verpanblungen, bei beneu er mit-

gewirft pat, Verfcpwiegenpeit gu beobachten, e! fei benn, ba§

bie Beteiligten ipn von biefer Verpflichtung entbiuben. Sie!

gilt auep von Verpanblungen, bie au! irgenb einem ©runbe

niept gur Aufnahme eine! notariellen Afte! geführt haben. Aann

nun auep ber 3<uge bie von ipm vorgefepüpte ^ftiept gur Ber-

fcpwiegenpeit niept bireft auf bie Vorfcprift be! Art. 90 a. a. D.

grünben, ba bort nur vom Notar, niept auep von feinen ©e-

hülfen bie Bebe ift, fo fann hoch biefer Vorfcprift niept jebe

Bebeutung für bie p((r &u enlfcpeibenbe frage abgcfprocpai

werben. Hat ber Notar bie Verpflichtung gur Berfcpwirgeiiheit,

fo hat er auep naep Blöglicpfeit bafür Sorge gu tragen, bag
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biefeuigen $>erfonen, bereu et fiep bei ttulübung feine! ttrntel

al« Gepülfeu beblent uub bebienen batf, bie gleite Ber*

fcpwiegenpeit beobachten, unb wirb benfeiben eine entfprecpenbe

Verpflichtung auferlegen, bie bann unmittelbar au! bem gtvifr^ett

ipnen unb bem Sotar beftepcnbeu Sienftoerpattnil, alfo au!

iprem Berufe unb Gewerbe entfpringt. ©eilte man in einem

folgen gall eine bie 3eugni«oer»eigening im Sinne be! §383
Sr. 5 3- 9>. £• re^tfertigenbe Berpflichtung jur Beifcpwiegenpeit

nicht anerfennen, fo mürbe ber Schüfe, ben bei ttrt. 90 ben

Beteiligten gew&prt, in ber Segel ittuforifch fein. So [teilt

auch ber ben Schüfe gegen unbefugte Offenbarung anoertrauter

3>rioatg«heimniffe bqmerfenbe § 300 Str. G. B. ben Stetst!»

Anwälten, ttboofaten, Notaren ujw. beren Gepülfeu gleich.

SR. c. 8t., U. o. 9. SRai 03, B 114/03 V.

15. § 386. Begrünbung ber 3eugni«ablthnunglpflicpt.

©enn bet § 386 ber 3* O. beftiinmt, bag ber 3euge,

welcper ba! 3eugni! verweigert, bie Satfacben, auf welche er

bie Weigerung grünbet, anjugeben unb glaubhaft $u machen

fiat, fo bezieht fiep biefe Beftimmung auf bie Siegel ber gälte,

in benen ber Gruub ber 3'ugni!oerweigerung nicht opue

weitere! erfennbar ift unb e! baper einer Angabe unb ©taub»

paftmaepung be!fellen bebarf. Giner befonberen Angabe unb

»eiteren (Glaubhaftmachung be! Grunbel ber 3*ugni!oer»eigerung

bebarf eö aber nicht, »enn berfelbe in ber Statut bet Sache

liegt uub au! ben Umftänben be! gatte! inibefoubere auf

Grunb bet Behauptungen ber Parteien unb ber $um Beweife

oerftellten Üatfacpen fich oon felbft ergibt. CficnficpUicp ift ba!

O. 9. G. »o» biefet Äuffaffung aulgegangen unb e! pat !•
treffenb ohue »eitere! al« glaubhaft angefehen, ba§ bet Grunb

ber 3eugnilper»eigerung bie unter Gelbftrafe verbotene Be*

teiligung an einer fremben Lotterie fei. Selpalb ift bie

3eugnt«oer»eigerung mit Secpt gemfifj § 384 St. 2 ber

3- i'. O. al! gerechtfertigt anerfannt worben. SDiefer Paragraph

jefet nicht oorau«, bah ftrafgericptlicpe Berfolgung mit

Sicherheit eintreten »erbe; oielmepr genügt bie blofee

(Gefahr ber Berfolguug. Sie (Gefahr ber Beifolgung ift

aber »orpanben, wenn eine Straftat noch nicht foweit in ber

Bergangenpeit liegt, bajj ihre Beifolgung wegen Berfäprung

nach *en Umftänben be! Me! unb namentlich mit Sücffiept

auf bie gefefelicpe Beriäprung«z«it al« aulgefchloffen ;u betrachten

ift. St. c. B. r Befehl, o. 24. Slpril 03, B 73/03 II.

16. §§ 386 , 388, 389. Begrünbung ber 3*ugnil*

ablehnung.

{Dürfen nach § 389 Hbf. 3 Safe 2 ber 3* O. in bem

jur Berhanblung über bie Secphnäijigfeit ber 3«ugul«oer*

Weigerung not bem ^rojefegeriepte anberaumten Termine —
unb fomit auch in bem Befcpwtrbeoerfapren, — neue Satfaepeu

ober Beweümittel für bie 3*ugm«onweigening nicht geltenb

gemalt werben. (El liegt aber eine genügenbe Angabe unb

auch eine genügenbe (Glaubhaftmachung ber Satfacpen m,
auf welche bie 3*ugen ihre 3cugn{«oerwetgerung grünbeten.

Sie wollen bet Äonfurrenj ihre (Sinlauflpreife nicht mitteilen,

»eil ber Bett, ein gefepaftlicper äenfurrent fei, unb el wiber*

ftreite bem gefehäftlicpen Sntereffe, bem Bett, burep Beantwortung

ber betreffenben gragen bie al« Gefcpä ftfigeheirani« ju

bettraeptenben Ginfauflpreife mitjuteilen, ju welcpen ber 3*M0*

in ber 3cit »cm ttpril bi! September 1901 von ber 3mtrale

für Spirituloerwertung Spiritu« geliefert erpalteu pabe. Siefer

Sinn ber erwähnten (Erflärmigen ber 3eugen ift für jeben

ftenner be« Gefcpäftölebenö fo felbftverftänblicp, baf; fowopl bie

^rojehparteien al« auch oernepmenbe Stcpter unb ba« $roge§*

geriept benfeiben nnb fomit auep bie mittelbar barin liegenben tat*

fäcplicpen Behauptungen au« biefen (Erttärungen erfepen founten.

(Sin erhebliche« gewerbliche« 3ntereffe eine! Äaufraann«

aber an ber (Geheimhaltung einet feine allgemeine Gefcpäft!*

läge betreffenben latfacpe wirb in bet Segel nur bann beftepen,

wenn au« biefer Satfacpe etwa« ju Ungunften feiner all*

gemeinen (Gefcpäftllage gefolgert werben Knute. (©irb weiter

aulgefüprt.) G. c. g., BtfcpL ». 24. Slpril 03, B 74/03 IL

17.

§§ 446, 475. B. (G. B. § 124, 29. Sicpterlicpct

Gib im Berpältnil jur Beweillaft. Bebeutung eine« Urteil« gegen

bie (Gefettfcpaft gegenüber Änfprücpen gegen bie Gefettfepafter.

Sie Begrünbung, bie ba« B. (G. gibt, wiberfpriept fiep

felbft. ©enn bie Eingabe be« Sarlepn! an bie girma al«

bewiefen anjufepen ift, fo burfte naep § 446 3- V* 0- über*

paupt niept auf einen |ugefcpobenen (Eib erfannt werben.

Staub bie Überzeugung be« (Geriept« oon ber ©aprpeit biefer

Satfaepe aber noep niept feft, fo tonnte zwar naep § 475

3* i'- C. auf einen ricpterlicpen (Eib erfannt werben, niept aber

auf beit »om Bett, jugefepobenen Gib. Senn nicht ben Bett,

trifft bie Beweillaft für bie Sicptpingabe be« Sarlepn«, lonbern

ben &l. für beffen Eingabe. Ser Senat pat uoep erwogen,

ob fiep bie ftufpebung be! Urteil! wegen biefe! prozeffualen

Mangel« niept oielleicht au! bem (Grunbe »ermeiben laffe, weil

bie Eingabe bei Sarlepn! au bie (Gefettfcpaft infolge be« gegen

biefe ergangenen recptlfräftigen ttnerfenntniluiteil! oon St.

niept mepr in 3weifel gejogen werben burfte. Senn naep

§ 129 .fr. <G. B. fann ein (Gefettfcpafter, wenn er »egen einer

Berbiublicpfeit ber Gefettfcpaft in ttnfpruep genommen wirb,

(Sinwenbungen, bie niept in feiner ^erfon begrünbet finb, nur

infoweit geltenb maepen, all üe oon ber Gefellfcpaft erhoben

werben fönnen. Sie Gefettfcpaft aber würbe, liacpbem fte

recpt«fräftig auf Säcfjaplung be! Sarlepn« verurteilt worben

ift, jweifellofl niept mepr bamü gepärt werben bürfen, ba§ ba«

Sarlepn tatfäcplicp gar niept gegeben worben fei. Semnacp

patte ba« B. G. auep ben Bett. Si naep (Srlebigung feiner

perfönlicpen (Einreben bebingungllo« verurteilen muffen, unb

ba« angefoeptene Urteil würbe bem Sfl. noep günftiger fein,

al« el feiu burfte, wenn e! bie &(age für ben gatt abweift,

ba& ber Äl. ben auferlegten Gib oerweigert. Bei bet eigen-

tümlichen prozeffualen Geftaltung ber oorliegenben Sacpe pat

ber Senat iubd geglaubt, biefe golgerungen ablepnen zu

muffen. Sa! Urteil gegen bie Gefettfcpaft ift auf Grunb bei

oon Scp. im Samen ber Gefettfcpaft abgegebenen inerten ntniffel

ergangen. Gl ift rieptig, bafj St. bem ttnerfeuntniffe nameul

ber Gefettfcpaft niept aulbrüdlicp wiberfproeben pat. Über er

ift überpaupr niept für bie Gefettfcpaft aufgetreten, fonbern nur,

weil er auep perflnlicp mitbeflagt war. gür feine |)erfon

aber pat er noep in bemfelben Berpanblungltermine unb beoor

ba« ttnerfenntnilurteil erging auf ttbweifung ber Älage an*

getragen, jur Sacpe oerpanbelt unb ben Beftanb ber Gefettfcpaft

beftTitten. Bei biefet Sacplage glaubt ber Senat ba! 8n*

eifennfnilurteil bapin au «legen zu muffen, baf$ el abgefepen

oon feiner Bebeutung für ba! Gefeflfcpaftloermögen (§ 124
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9Ct>f- 2 f>. W. 93.) bem 33efl. ©t., foweit feine perfönlfche

Haftung in frage fommt, in feiner Seife nachteilig fein

feilte, auch nicht im Umfange be« § 129 Abf. 1 -f). ®. 8 ,

baff ihm vielmehr alle Einreben auctj bezüglich bcö Veftanbe«

ber <&efe(lf($aftftf<$ulb noch Vorbehalten bleiben feilten. 3n-

,uigeben fft, baf? bei biefer Auffaffung von ber Vebeutung be«

AneTfamtuifturteil« wiberfurechenbe Urteile beftfclben Werfet«

über ben Veftanb ber Wefellfchaftftfchnlb gegenüber bem Wefefl-

f<haftftvermögen unb bem einen Wefeftfchaftcr eineifeit« nnb

gegenüber bem anberen Wefellfcbafter anbererfeit« nicht auft-

gesoffen finb. frir ptojeffual uujnläffig fann bie« aber auch

im «fiinblicf auf § 3 1 8 3* C- nicht erachtet werben,

et. C. Ä., II. v. 4. April 03, 430/02 I.

18. § 547. 3nläffigfcit ber Bievifioii wegen über 1500 'Warf

Äoften. 'Jtachtraglicher Au«fprncb über bie BtechtmägigFeit elnft*

weiliger Verfügungen.

Der 93. fR. irrt, wenn er au« ber latfache ber Vefriebigung

be« Äl. ohne weitere« ein Erlefcigtfein be« votliegeuben iHrcht«*

ftreilft in ber -öauptfache ft«rlceit«t. Der Äl. halt fnh jur (Sin«

williguug in bie Aufhebung brr eiugeUiteteu 3wangöverwaltuug

nicht e^er für verpflichtet, al« bie er auch wegen ber ca. 1 500 Warf

belrageubeu Äoften ber 3wang«Verwaltung befriebigt fei. Der

95. !H. hätte bie eingeltgte Vernfnng al« fachlich uubegrüntet

jurüeftorifen fömieu, ihre Verwerfung wegen Uii?uläfftgfeit war

nicht gerechtfertigt, ©ben fo fehl geht bie weitere Annahme be«

V. JR., baff, weil bie eiuftweilige Verfügung burch bie ©ejahlung

von Kapital unb 3i«f<« ftd) «rlebigt h*&f »
ber ÄL mit bem

9iecbt«mitfel ber Verufung auch m t mehr für bie Ver-

gangenheit einen richterlichen Auftfprnch über bie .'Hechtmäijigfeit

ber eiuftweiligen Verfügung verlangen bürfe. Dlefe« .'Reiht hat

ber AI. auch ni«t>t burch bie nachträgliche Vcfchuug«bewi(ligimg

verloren. Die Einwilligung in bie Vöfchung be« Wruntbuch-

vertuerf« unb iu bie Aufhebung ber 3wang«verwa(tung ^atte

feine weitere Vebeutung, al« bie, baff ber Äl. auf bie fritfegung

bc« 3wangflyerwaltung«verfahren« /unt 3wecf ber ^Beitreibung

ber rücfftänbfgeu Verwaltnngefoften au« bei» 65m ubftücfftkinfAufteit

vernichtete. Die frage ber tRccbtmäfjigfcit bc« Verfahren« al«

Wanken blieb bavon unbetührt. fr c. ©., U. v. 2. Wai 03,

517/02 V.

19. § 549. iKevifibilit&t be« augemanbten Blecht«.

Die tHcvijicii erbebt beu Angriff, baff mit ber Annahme,

baff trop ber Übertragung ber Wüter v. V. Vafall geblieben fei,

ba« V. (9. bie leh »recht liehen Wnnibjäb< verfannt habe» wonach

bie binglicben Rechte am ?ehengiit mit ben perfonlichen Ver-

pflichtungen bem ?ehnfthtrtu gegenüber untrennbar verbunben

unb bie ©tutnng, Auerfennung nnb Erneuerung nur Ver-

pflichtungen be« neu eintretenben Vaiafleu feien, feine Eigeu-

fchaft al« Vafall aber bavon unabhängig fei. Diefer Angriff

veifagt be«wegen, weil bie Entfch. te« V. W. nicht auf ba« ge-

meine Vebnrecht, fonbern auf ba« Wefeg vom 2. 9Hai

1849 geftüftt Ift unb baljer gemäß § 549 ber 3-fP. O. ber

SRevifton überhaupt nicht unterliegt. Vor allem wenbet fnh bie

SRevifton gegen bie Annahme ber Ei ftbang, ba fcwehi «• W. al«

auch feine JRecfct«vorganger He Wrunbftücfe nicht al« Eigentümer,

fonbern al« Vcbnft« unb frbcifommigbejigrr erworben unb be-

feffen batten, unb e« au« tiefem Wrunbe fowohl an einem ?uui

Eigentnm«enoetb geeigneten Vcfib, al« auch flw Ütcl unb

gutem Wlauben gefehlt habe. Aber, foweit bie ?ehngüter in

Krage ftehen, ift ber volle Eigentum«erwerb frlge be« Wefepel

vom 2. Wat 18*19, unb ttu übrigen ift bie .'Hecht«frage, ob

femanb, ber in bem (glauben, Kibeifonimißbefiber jii fein,

beflgt, Eigentum erftbett fann, in bein vom V. W. angejogenen

bie«feitigeu Urteil v. 9t. c. v. 9)1. it. Wen. eingehenb geprüft

unb iu beiaheubem Sinne eutichieben, fo baf; (ebiglich auf

biefe« Urteil oerwiefen werben fann, ba hi >lFi<htli(b Hefer

:Ke<ht«frage ba« ©achvcrhältni« bort gan? entfprechenb lag.

Senn bie tRevifiou bann weiter rügt, baß für tiefe Blecht«

-

frage gemeine« Blecht angewanbt fei, währenb fwfnfcbefl

JRecht, welche« ben frbeifommiffbeftber nicht al« Allein*

eigentümer anfepe, palte angewanbt werben müffeu, unb

ba« V. W. nicht geprüft habe, welche« .'Recht aiuuwcnben fei,

fo fepeitert biefer Angriff an beu ber tRevifion gefteeften Wrenjen,

ba e« jtdj babei hoch nur um bie 9iicfitanwenbung irrevifiblen

.'Rechte« hanteln würbe, v. 9t. c. v. 9t., U. v. 24. April 03,

485/02 III.

20. § 747 verbunben mit § 17 be« $rrujj. Au«f. Wef. $nr

3- 9'* 0. vom 24. 9R&rj 1879. Antrag ber Alage uaep vor-

gängigem ^fäitbuiigftbefchlu^.

Der 'J)fäubung«befchluß fpridjt ^unScpft au«, baf? wegen

ber frrberung ber Äl. an Scp. beffen Anfpruch gegen bie Vefi.

auf Auflaffuug ber Wruubftücfe gepfanbet unb angeorbirct werbe,

ba^ bie Übertragung ber lebtereu an ben zugleich ernannten

Seguefter al« Vertreter be« Schulbner« ju erfolgen höbe, auch

ber Seguefter ermächtigt unb aiigewiefen werbe, baü er an

Stelle be« Schulbuer« bie guin Erwerb erforberlichen Er*

flärnngen abgebe unb bie Eintragung be« (gläubiger« in ba«

Wrunbbuch in ber $ur Sicherftellung eine« Aufpnichfl auf Ein-

tragung vergefebriebeuen Korm bewillige unb beantrage. Am
Schluß ift bann noch gefagt, bag ber Anfpruch ber WläubigeTiu

auf $6$« ber betreffenben Velräge air öiiuiehung übtrroiefen

werbe. 97tit tiefem frrhalt be« ©efcbluffe« ift nur gefagt, wa4

ba« Wefep für ben »sali, baff, wie hiev tebuf ^Beitreibung einer

Welbfcrberung bie i'fänbimg eine« Anfpriub«, ber eine mt*

bewegliche Sache betrifft, tu frage fleht, in bem § 747 Abf. L

unb bem § 17 Abf. 1 be« $reuf?. Auftf. Wef. jur3-t'-0-

24. 9Rärj 1879 verfchrcibt. Senn in tiefen Stellen bie am
Eube be« 'pfänbunglbefchlriffe«, wie erwähnt, ait«gefpro(heile

Ubenveifung be« fraglichen Anfpruch« jur Ein.jiehung feine

Wrunblage finbet, fo h*t mit bcrfelben nur au«gebrücft werben

feilen, tag ber Anfpruch fo, wicergepfänbet, b. b- mit

Vcfchranfung auf bie ffiirfungetr, bie juvor al« frlge ber

^fänbung h^^frOt, auf bie Äl. übergeben folle. Damit ift

burch teil Vefcblug für bie Äl. nicht ba« 9ied?t, auf Auflaffuug

ber Wrimbftfnfe an ffe ?u flogen, erworben. 9tach frihalt be«

Vefchluffe« fftnntc bie Äl. ein IRecht auf Auflaffuug immer nur

bahiu geltenb machen, bah idd?« an beu Seguefter an Stelle

be« Schulbner« gefchehe, worauf nach Erfolgtfein biefer Auf*

laffuug bie Vewitfung ber 3wang«voUftrecfung jufolge Abf. 2

be« § 747 (ich alft julaffig h«vauftftribn würbe. S. c.

II. v. 22. April 03, 23/03 VII.

21. §§ 780, 781. Einfluß ber Vefchränfung auf 3ahlung

au« 9)littelu be« 9tadjlaffe« bej. ber .flöhe be« Cbjeft«.

Entgegen ber Entfcpeibung bei Volje, 'Prayi« be« Bielch«*

gerichl«, 93b. 4 S. 319 unb 1070 hat ber III. 3- 'B- iu einem
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Salle, in welchem bi« Berutteiliurg auf bcn vollen Betrag ber

Sorberuug ven 10 000 Wart gerichtet unb bauchen nur bie

BefcpTänfung auf 3a^luug au« Bütteln be« BaChlaffe# (nicht

au« beut Bermögen be« Befl.) heigefügt ift, bie lU*er»

fcpulbung beö Bachlaffeö bagegen erft bei (Gelegenheit bet Äofteu*

feftfefcung |ut Sprache gebracht war, bie Borfchrift be«

§781 bet B-P-C'- «ur entfptei^enben Änweubung augewenbet,

wonach bei bet BwangfivollftrecTung gegen ben (Erben be«

Schulbner« bie Befcpräiifung bet Haftung fo lange, bi« auf

öruilb btrfelben gegen bie BwangSvoUftretfung von bem (Erben

(Einwenbungen erhoben ftnb, unberücfftdjtigt gelaffeu, alfo aud)

ben «iffermäfjigen betrag bet bem Befl. im lltteile (nach § 780)

allgemein Vorbehalten™ Befchränfnng bi« bafiiu nicht beachtet. <S«

würbe auögrfpredjeit : Äud> wenn bie llujuläuglichfeit bestach'

laffe« jebou »Dt bem Urteil an* unb auögeführt unb bemgemäft

im Utteil bie Befchräufung ber Haftung ihrem Betrage nach

feftgeftellt ift, Ha# nach § 780 bet 3. 3>. D. gesehen fanu, fo

würbe bie« bedj für bie Seflfebuug beö Streitwert« ohne «Sinfluft

fein, fofern bet 51. (wie im vorliegcnben Salle) bie gelteub ge-

machte Äotberung «u ihrem vollen Betrage bi« «um Urteile

aufrecht erhalten h«t* Boise, Bb. 17 @.370 Br. 678. Bergt,

auch $>etetjen-Ängcr
(

4. Auflage § 6 Äiun. III 12. 3- c. 'S-#

Befcl;l. v. 12. Wal 03, B 136/03 III.

22. § 861 mbnnbfii mit tJCrt. 45 § 1 be« i'reufsifchen

?(u«führuiig«gefehe« «um B. (§1. B. (Eiufliif) ber geänberteu

fJrojefsgebuiig auf anhängige iprojeffe. ’Pfänbung be« ehe*

männlidjen Buöuug«recht«.

Der B. <Ö., ber bie Behauptungen ber Ät. in Betreff ber

lliifutbfhrl!<hfeit ber befchlagnahmten Binfeu für ihren unb ihrer

Familie Unterhalt ai« erwiefeu unb fomit ben Änfpruch auf

Aufhebung ber f)fänbung al« begrüubet anfieht, bemerft am
Schluff feiner Urtei(«grünbe, bie Befolgung be« Älageanfpruch«

im orbeutlichen $ro«ef;, anftatt mittel« (Geltenbmachung be«

©ibeifprucp« beim Bollftrecfungögericht nach § 861 Ähf. 2

3- 9>. O. fei im vorliegenben Solle be«halb juläffig, weil bie

Älage noch »or bem 1. 3auuar 1900 erhoben worben fei.

Diefer (SntfcheibungSgrunb ift recht«irrtümlich. Da« tK. W. hat

wieberholt au«grfpro<hen
t baff burch bie ÄlageanfteQung für

beu 51. nicht ba« Siecht auf (Erlebigung ber ©treilfach« in einem

beftiminteu Berfahren crroächft, vielmehr Anbetungen ber i>rojefi«

gefebgebung, bie im Vaufe eine« anhängigen tKecht«|treit« eintreleit,

auch auf leiteten fofort Änwenbung «i» ftabcu haben. (Bergt,

ben Befchlufi vom 24. Banuar 1900, Suriftifche Blccheufchrift

@. 146 unb bie bortigeu Bitate; ferner bie Urteile vom

12. Bovemher 1900 ebeuba @. 869, vom 15. üJlärj 1901,

(rntfdj. be« 9t. (G. in Bivilfadjen Bb. 48 S. 404, unb vom

JJ. Äpiil 1901, (Gruchotö Betr. Bb. 46 @. 1101, leilweife ab»

gebrueft auch in ber Suriftifchm BJcchenfchrift Jahrgang 1901

@. 330 Br. 12.) Bwar hängen bie neuen Betfchriften be«

§ 86 1 3- V- mit ber Beuerbnnng be« ehelichen (Gülerrecbt«

burch ba« B. 0). B. «ufammen unb fie fonuten hoher nicht früher

a(« ba« leptere in Ätaft treten, aber Mit. 45 § 1 be« f>reu(fifchen

Äu«führung«gefe$c« «um B. (G. B. hat vom 1. Banuar 1900

ab auch We vor biefem Beitpunft gefchloffenen @h«n bem neuen

Becpt unterworfen. 2rop aliebem fteOt fid; bie Gntfcpeibuug

be« B. B., welcher bie ^fänbung be« ehelichen Bildung«*

recht« be« @chulbnere an Hppctpefen ber (Ehefrau für «itläjfig

erflärt, im (Snbergebniö al« richtig bar. Die Äbweicpung

be« § 861 Ähf. 1 B- f). O. von bem hi«herlgen ^reußifcheu

Bfdjt befteht barin, ba& leplere« unletfchieb«loö bie f)f#nbung

fowohl be« ehemännlichen BupnieffungSreehtö al« eine« (Gaujeu

wie ber einzelnen fraft biefe« Berfjtfl bem (Shetnanne gehörigen

BaiUral* unb Bivilfrüchte «ulieff, währenb nach bem zitierten

§ 861 Äbf. 1 Safe 2 nur bie einzelnen Srücpte unter beftinimleu

Borauflfehuugen unb in befliuimtem Umfange pfänbbar finb,

ba« BuhuiefmugSrecht al« fold;e« hingegen überhaupt nicht

mehr ber 'Pfänbung unterliegt. 3)ana«h fann unter ber 4>en*

fchaft be« neuen Bechl« ein vom Bo(lftre<fuug«gericht «u ent*

fcheibetiber Streit, oh bie gepf&nbeten Srüchle «ur (Srfüllung

gefeblicfeer Unterhalteverhinblichfeiten be« (Sh'maunö erforberlich

fiub, immer nur bei einer nach 1 Sap 2 bewirften ^fänbung,

niemals bei einer Pfäubnng, bie bem Äbf. 1 @ap I «uwiber*

läuft, verfomraeu. (Sine Bfäubuug (röterer Ärt ift vielmehr

ohne weitere Sadjprüfung fiel« al« fonuefl unjuläfllg aufjuhelfn.

3m voiliegenben Salle läßt bie Soffung be« ^fänbungbbefchluffe«,

gegen ben fich bie SBiberfpruch«flage ber #1 richtet, feinen

3weifel barüber, baü bie fJfanbung nid?t erworbene $rß<hte im

Sinne be« § 861 Äbf. 1 S. 2, fonbern ba« ehemännlid?e

BubnießuugfiTecht an bie 4)ppothefen ber 51. al« CSanse« «um

©egenftanbe hat, alfo unwirffam fein würbe, wenn fie nach bem

1. 3anuar 1901 vorgenommen wäre, demgemäß fötmeti and;

bie Ängriff«* unb Beifeibigunglmittef, mit benen bie fBirffam*

feit ober llnwirffamfeit ber Bfänbung gelteub gemacht wirb, nur

betn alten Becht entnommen wrroen. 2>erartige materielle

Streitfragen «ii entfeheiben ift aber nach bem vorhin Beinerften

ba« Bo((ftmfuiig«gericht nicht berufen; bie (Sntfcheibung fotninl

vielmehr gcmäfj bem bisherigen Becbt bem ^rojehgericht «u.

c. 5., U. v. 29. Äpril 03, 146/03 V.

23. 3u §§ 938, 939 in Btrbiubuug mit § 648 B. (W. B.

3uläjfigfeit ber Väfchung einer im Biege ber eiuftweiligen Ber»

fügung eingetragenen Bormeifnng gegen •Ointerleguug.

5>er 51. hat «n einem Beubau be« Befl. bie Blaurer*

arbeiten geleiflet unb eine Beftforberung hierfür in .t)öh« »on

10 400 Wart eingeflagt. Bod) vor ber 5lageftcflnng hatte ber

51. eine einftweilige Berfüguug erwirft, auf C^runb bereu für

ihn in .frohe von 10 400 Warf auf bem GJrunbftücf be« Befl.

eine Bormerfang «ur Sicherung beö Änfpruch« auf (Einräumung

einer Sicherungöhbpothef von gleicher $öh* eingetragen wnrbe.

2>er Befl. (teilte lu bem anhängigen $>rog«ffe über bie Sorberung

be« Ät. ben Änlrag: l. bem Befl. nachjufaffen, 10400 Warf

«u hintcrlegen, 2. nach erfolgter Hinterlegung bie einftweilige

Berfüguug aufjuhebeu unb ba« ©runbbuchamt um bie Sföfchung

ber Bormerfung «u erfuchen. — S^er I. B. h fli biefem Äntrage

cntfprochen, ber II. ihn abgewiefeu. — ITer ?e|jtere erachtet bie

Änfhebung ber einftweiligen Berfüguug gegen Hinterlegung be«

burch bie Boruierfung «u ftchernben i^elbbetragefl fc^tec^t^in für

unjul&ffig, feboch ju Unrecht. 'Der B. B. »erfenut einerfeit« bie

rechtliche (^runblage ber vom (gläubiger erlangten Bormetfuug

wie ber bem Schulbner nacbgelaffenen Hinterlegung, anbererfeit«

ben Bu>ecf unb bie ucbtliche Tragweite ber Hinterlegung. Die

Hinterlegung wirft unzweifelhaft al« Sicherheitdieiftuug im

Sinne be« § 939 ber 3- O. Ällein bamit ift ihre Bebeutung

nicht erfepöpft. $Bie ber Änfpruch auf HhPothefeintraguug burch

bie Bähung, fo wirb bie Sicherjtrflung be« erfteren burch
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Sicherfteflung b<« leptereu gegenftanb«lo«. Sie Srage, ob ba«

©nicht berechtigt ijt, bem Schulbner bie vom (gläubiger nicht

begehrte Hinterlegung be« Schul bbetrage« gu geftatten unb baran

bie Aufhebung bet burd? einstweilige Verfügung bewilligten

HbVcth^onnerfung gu fuüpfen ( glaubt ber B. 0i. — unb

bie« ift bet {weite, rechtlich ju beanftanbenbe ^)«nft — mit bem

Hiuwei« barauf verneinen {u fönnen, fca(; ber Schulbner nach

bem bürgerlichen Rechte nicht befugt ift, bie Hppothef burch

Hinterlegung be« Schuldbeträge« ober burch Anerbieten einer

anberen, ber gleichwertigen Sicherheit {u befeitigen;

ba« gleiche, meint er, müKe für bie Verwerfung gelten. So
richtig ber 93crberfafe fein wag — abgefehen von fallen, in

tenen bie Hinterlegung nach bürgerlichem Siecht al« Ballung

gilt —
, fo wenig richtig ift bie baraul gejogene Folgerung.

Sa« auf § G48 B. ©. B. beruhenbe Siecht be« ©laubiger« ift

ein flagbare« unb ergwitigbare« i'rivatrecht, an beffen Stelle ber

dichter nicht ein ihm gutbünfenbe« anberc« Siecht (eben barf,

wenngleich biefe« bem ©läubiger bie gleite ober noch beffere

Sicherheit bieten würbe. Anber« liegt bie Sache bei ber burch

eiuftweilige Verfügung geftatteteu Verwerfung. Sie Vctmerfung

ift nicht Vellgug be« bem ©laubiger in § 648 B. ©. B. ein«

geräumten Anspruch«, fonbem Vollzug einer gum Schube biefe«

Anfpruch« vom Süchter nach freiem ©muffen angeorbneten

pregeffualen lOta&regel. Sie 3ulaffigfeit ber Aufhebung gegen

Sicherbeitflleiftung wirb unter Begugnahme auf § 938 3* ’P- 0.

näher begrünbet. f>. c. ©., U. v. 28. April 03, 32/03 VII.

HaubeUgefebbitch.

24. Aulfchlufj ber Verjährung be« Art. 146.

Sem V. ©. ift beijutreten, wenn c« angenommen bafs

ber Befl. fich auf bie in Art. 146 be« H- ©• B* älterer Raffung

beftimmte Verjährung nicht berufen bürfe. AHerbing« ift ba«

Abfommen ber beiben eingetragenen Teilhaber ber ©efeflfehaft««

firma gegenüber britten ^erfonen infofern ebne Vebeutuug ge«

wefen, al« im Verhältni« gu ihnen bie Söirffamfeit ber ©efeQ«

fchaft mit beren (Eintragung im Hanbel«regifter eingetreten ift

(Art. 110a. a. O.), unb bi« ©efeflfehafter au« ben namen« ber

©efeflfchflft abgefchloffenen ©efchuften ebenfe verpflichtet worben

finb, wie e« ber ffafl gewefen wäre, wenn bie wahre Abficht bet

©efeflfehafter ihrer Anmelbung entsprochen hätte. Allein hieran« ift

nicht bie Acnfequeng 511 sieben, bafi für biejenige £aufprei«fchulb,

welche fomit burch bie von bem VeFI. am 1. Stovember 1889

bei ber Qima ?ubwig A. Stachf. ©. S. bewirfte Befteflung be*

grünbet worben ift, auch bi* *n Krt. 146 be« H- ©• georbnete

Verjährung |>lap greife. Sie bort getroffene Sonbervorfchrift

beruht auf 3w«fmä§igfeit«* unb ViQigfeit«grünb«n (vergL

v. H«K Äommentar gum Hanbellgefepbuch älterer Raffung,

Vorbemetfung gu Art. 146 jfg.), bie nur gutreffen, wenn wirflich

ein gemeinfchaftlicher ©efchäftlbctrieb mehrerer gu einer Hanbel««

gefeflfehaft vereinigter 4'erfonen Vorgelegen hat» nicht aber, wenn,

wie im gegebenen gafle, ein ©efchäft«mann auf ©runb von

Abmachungen, welche auf bie Verfchleierung be« wahren Sach»

verhalt« abgielen, bie (Eintragung einer offenen ©efeflfehaft im

Hanbellrfglftet h^eigefühtt unb bann unter beren §irma ©e»

febäfte abfchliept, bie in Wahrheit lebiglich für feine Siedjnung

gehen foHen. ©« würbe bem SBiflen be« ©efepgeber« nicht ent«

frrechen, für ein felche« ©efebaft bie in Art. 146 beftimmte furge

Verjährung gugulaffen. \\ c. tf., 11. v. 20. Kai 03, 465/02 VI.

25. Art. 222 a. Äoften einer veu einer SJlinbcrheit be«

antragte» Prüfung.

Ser Art. 222 a verlangt nur, ba§ in ber ©eneral«

verfammlung ein Antrag auf Prüfung eine« ©rünbungS*

heTgang« ober bet Wef<häft«führung von irgenb eiuet berufenen

Seite gefteflt unb baun von ber ©eneralverfammlung abgelehnt

werben fei. Unter biefer Vcraulfepung gewährt er ber befonbeT«

qualifizierten üKinberhcit ber Aftionäre, bi« mit bem ober ben

Antragstellern in ber ©eneralveifaumtung nicht ibentifch gu fein

braucht, ba« Siecht auf AntragfteUung bei bem ©erichte. Sa«
©efep bietet aber feinen Anhalt bafür, ba(? ber Antrag ber

SJiiiierität al« ein namen« ber ©efeflfehaft gefteflter Antrag gu

gelteu habe. @« fprieht nur von „Antrag von Afticnären*,

von „Aiitragfteflern*, ohne im geriugften angubeuten, ba§ biefe

babei — fei e« mit ober ohne weitere Vorau«fepung — für

bie ©efeflfehaft baut ein. Au« Art. 222 a be« Seutfchen H* ©• V.

läi;t fid? baber nicht ber ©runbfap entnehmen, bah bie Aftien«

gefeflfehaft Schulbnerin ber ttoften eine« von ber SHinberheit

ber Aftionäre herbeigeführten Sievifieu«verfahren« fei. S. c. Ä.
r

U. v. 28. Bi&rg 03, 406/02 1.

26. Art. 338, 347, 319. $ft eine SNaf<hine eine va«

tretbare Sache? Beginn ber Lieferung bei Befprechuug einer

gu uioutiereubeu Viafdune.

Slad? Art. 338 be« H- ©• B. a. ?i. ift nach ben Beftim«

raungeu über beit Äauf auch «in Hanbel«gefebift gu beurteilen,

beffen ©egenitanb in ber Viefencng einer Quantität vertretbarer

Sachen gegen einen beftimmten fSreifl befteht. Bei bem ÜKangel «

einer gefeplichen Bestimmung be« Begriffe« „vertretbare Sachen"

finb nach allgemeiner Siecht«anfchauung al« vertretbare Sachen

folche Sachen anjufeljen, bie nur bezüglich ihrer Quantität 1111b

Qualität Jntereffe für bie Berechtigten haben. Von tiefem

Stanbpnnft au« fann ein Vertrag über bie Lieferung einer

SJiafchine je nach Verfchiebenbcit be« ffafle« halb eine vertret-

bare, halb eine nicht vertretbare Sache gum ©egenftanb haben.

Al« vertretbar« Sachen erfcheinen fetinen, wie bereit« in

einem Urteile be« VII. 3- S- be« 91. ©, (@ntf<h. be« Si. ©.

Bb. 45 S. 63) entfdnrben ift, wenn e« fit^ um Wafcpinen

befannter, gewöhnlicher Art unb üblicher Befchaffenh«it hanbelt;

ba gegen ift eine 3Raf<hine nicht al« vertretbare Sache anju«

fehen, wenn e« mit Slüifficht auf bie ©igenartigfeit ihrer Be«

fchaffenheit ober ihrer Beftimmung für einen bestimmten Siaurn

ober Betrieb fo fehr auf ihre befonberen ©igenfehaften an«

fommt, bap üe nicht wohl burch c< n* anbfre gu erfepeu ift

Ser Umftanb, tag eine flflafchine erft nach Befteflung angu*

fertigen ift, fchliefst ihre Vertretbarfeit ni^it au«, jebenfatl« bann

niept, wenn ber Besteller ba« ©ewiebt nicht auf bie Anfertigung

burch ben anberen $ei(, fonbem vielmehr auf bie ?{«fe*

rung einer -3JIafcf>in« ber bestellten Art legt unb fomit eine

Vertretbarfeit ber geifhutg al« gewollt fi<h barftellt. 3utreffenb

geht ba« B, ©. bavon au«, baj? unter Ablieferung im Sinne

ber Art. 34 7 unb 349 be« H- ©• ©• a. berjenige AA gu

verfielen fei, burch welchen ber Vcrfäufer bie Sach« au« feiner

VerfügungÄgewalt entlaßt unb fie in bie Verfügunglgewalt be«

häufet« gelangt betört, bah biefer nunmehr bie Besoffenheit

ber Sare prüfen fann. 3« ber SKöglichfeit einer feichen Prü-

fung erforbert ba« B. ©., wenn e« ^cb um eine von bem Ver»

fäufer aufjufteflenbe ÜDlühlenanlage Ijaitbclt, mit Siecht bie
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vorherige Kontierung unb Sufftettung. Sud; ift bie (Srwägung

rechtlich ni$t git beanftanben, bafj ed für bie von biefem 3eit-

punfte ab gu berechnenbe Berjährungdfrift nicht fcarauf antcmme,

ob erft tiadj Sblauf einer gewiffen 3^it ein beftiaunteß (Srgebnid

mit Sicherheit feftgefteflt werben tonne. Eenn als Sufangd*

punTt für bie Öere^nung ber Berjährungdgeit ift geutäfj Set. 349

Sbf. 2 ber Hag ber Sblieferimg au bcn Käufer tna&gebenb,

unb ed fommt nicht fcarauf an, wann bie Käugel entbecft

worben unb, fe bafj ber Satt fi<$ ereignen tarne, bafj bie Ber*

jährung gu laufen beginnt, bevor ein Segler entbecft unb bie

Sudübung fceß Ä lagerest i möglich ift St. c. 0., U. ».

31. Karg 03, 443 02 II.

27. Bebeutung fced l^iroverte^rf. Eie Baut ift nur

jtaffen^alterin nicht Ratgeberin.

3m SSefen fce4 ©iroverfehrd ift ed begrünbet, baß bie ©in-

taffieruugen uub 3ahlungdaufträge, bereu Bcttgug bie @irc*

baut auf ©xunb bed Wiroercffnungßoertragefi verpflichtet ift,

nach beut audgefprechenen Bitten ber Beteiligten unb nach ber

von ben öiroTunfcen ber Bant ein für attcmal erteilten 6r*

mädjttgung von ber Bant getrogen werben bur<h Umbuchungen

in ben Büchern ber Bant, fcurd; Sbfchreibung unb ©utfehrift

auf bem Äcnto ber ©iroTmiben, berart, baf; in ber Umbuchung

auf bem Äonto ber Beteiligten fuh bie Stiftung ber Bant er*

fchopft unb bie Umbuchung felbft bie SirTung bat, bafj traft

ber Sbfchreibuug ber Q^ircga^fer ura fo viel weniger von ber

Bant gu forbern uub traft ber ©utfdjjrift ber 3ah(ungtempfänger

um fo viel mehr von ber Bant gu beanfpruchen hat* @4 ift

fomit fcurch ben Sitten ber Beteiligten ber Umbuchung in bcn

Büchern ber Baut für fich «Dein fchen, fowohl ber Bant ald

ben G)ire!unbeit gegenüber, rvchtdbegrüubenbe Sirtung beigelegt,

ohne baff ed irgenb einer KitteUung an bie Beteiligten bebatf.

Sud bem Sefen bed (Sircverfefcrd folgt, baf; bie Baut fich

ftreng auf biejenige HätigTeit befdjränTt, gu welcher fie nach bem

©iroverttag verpflichtet ift, gut meglichft rafchen Umbuchung ber

Uberweifungen in ben Büchern ber Bant. Eie Borinftaug Ija*

bemnacb mit Recht angenommen, baf; ed nicht Sache ber $iro*

baut ift, bie bei ihr einlaufenben Uberweifungdanträge auf ihre

Rätlichfeit gu prüfen, fca fie Äaffenhalterin, aber nicht Ratgeberin

ihrer (&irotunben ift. «• flt-, U. v. 7. Kai 03, 483/02 I.

Sechfelorbnung.

28. Srt. 23 § 68 . Regrefjanfprüche von Sechfelverpflid;teten

gegen einanber im Äonfurje.

Eie nachmald in Äonturd verfallenen Sitmcn tf. unb 8 .

taufchten Sechfel aud, bie von ber einen Birma auf bie anbere

gezogen unb von biefer aTgeptiert würben, bamit bie erftere fte

begebe unb bie hinauf gezahlte Baluta behalte. Ead gwifcheu

ben beiben Sinnen getroffene Slbfommen fcegwecfte, auf gemein*

jamen Ärebit, Barbeträge gu befchaffen, bie gwifchen Ihnen gu

gleichen Heilen geteilt werben fottten unb bementfprechenb mußten

fie auch auf bie Tilgung ber gu biefem 3»«* eingegangenen

Bet binfci ich feiten bebaut fein. (5d ift babei vereinbart worben,

bafj eine Jebe girma bie von ihr afgeptierten Seifet einlöfen

fotte. Eie Birma 9. h&t nun fcrei, über gufammen 8 698 Kart

lautenbe, am 8., 10. nnb 10. Eegembcr 1900 fällig werbeube

Sechfel eingelöft, bie von ber girma St. aTgeptiert waren, alfo

vou biefer Ritten eingelöft weiben fotten. Uber fcie girma 9.

hatte ihre eigenen, über 11 G98 Kart tautenben Sfgepte, bie

fämtlich ebenfattd fchen fällig geworben waren, nicht eingelöft;

bie girma Ä. haftete auch au* tiefen Sechfelu unb war bei*

halb einftweilen gu einer ($rftattung an bie anbere girma nicht

verbunben, ba noch gang ungewiß war, ob biefer ein Snfpruch

erwachfen werbe. Sn biefer Vage ber Sache h»t bie (Eröffnung

bed Äonfurfed über bad Bermögen teiber girmen nichtd geänbert.

3« jebem ber beiben Beifahreu wirb bedhalb feber Staber ber

nod; audftehenben Sechfel mit feiner gorberung nach ber vollen

#fhe berfelben berücffichtigt werben muffen, wenn er auch im

ganzen nicht mehr ald 100 $)rogeut gu «halten hätte. Eagegen

barf an unb für fich Teilte ber beiben Kaffen bie von ihr au«*

gugahlenbe Eioibrnbe ald £oufurdforb«ung bei ber anberen

geltenb machen (@ntf<h. in 3iollfachen Bb. 14 0. 172, Bb. 42

S. 35, 3uriftij<he Sochenfchrift 1900 S. 184 Rt. 11). Eie

3ahlung ber Eivibcnbe gilt jeboch nur ben ÄcnTurdgläubigern

gegenüber ald BoQgahlung, ift inbed in SirFli^feit eine folche

nicht unb bedhalb Tann bie Hatfache, baf; bie noch audftehenben

Sechfelforbetungcn ber beiben girmen bei beiben Äoufurfen feft«

geftellt finb unb bie äenfurdbivibenbe erhalten werben, für bie

Beantwortung ber grage, ob bie h*w in Rebe ftehenbe, vor ber

ÄonTuidcröffnung geleiftete, 3ahluug ber girma V. ald ÄonTurd*

forberung geltenb gemacht werben bürfe, überhaupt nicht in

Betracht fomrnen. Eie grage felbft aber ift gu verneinen.

Eenn auf bad STgcpt ber girma St. batf £1. — b« Bemalter —
fi<h nicht berufen, weil bie girma 8. bie Baluta ber Sechfel

felbft gehobeu uub behalten hat, einer £lage, bie fie auf Srt. 23

3lbf. 2 ber R. Ä. O. ftüfyen wollte, alfo bie cxc. doli entgegen*

geftanben hätte; unb bad Sbforameu ber beiben girmen barf

£ 1 . auch nicht geltenb machen, weil ber girma 9. ein Snfpruch

gegen bie girma Ä. «ft erwachfen fein würbe, wenn fte mehr

ald bie auf fie entfattenbe £älfte b« Sechfelbeträge gejagt

hätte, bied jeboch öeid;ehen ift uub infolge ber iniwifchen

erfclgteu öröffnung bei Äonfurfed auch n,eh r

Tonnte. St. «. 8., U. v. 4. Spvil 03, 393/02 L

29.

B«hä(tnid b« (Giranten eine# Sechfeld gueinanber.

Eie angefochtene (Sntfcheibung fte^t in voller Oberem*

ftimmung mit ben vom «Tenuenben Senate in ber rechtlich

gleich gelagerten Sache S. c. 3* Step- I- 125/1901 aud*

gcfprocheneii ^runbfäpen: Urteil vom 8. Kai 1901, oer*

öffenllicht in ben @ntjcheibungen bed R. &. in 3wÜfa<heu
Bb. 48 S. 152 ff. Eort ift aulgeführt, baf;, wenn jwei

perfenen bie pafiung für eine frembe Schult bur<h

SechfelffripturaTt übernehmen, ohne bem (Gläubiger gegenüb«

eine jioilrechtliche Bürgschaft einjugehen unb ohne ihr eigened

gegenjeitiged Berfcaltnid fcurch befonbere Bereinbarung ju regeln,

bann üb«r ihre Regre&anfprüche unter fich nur bie Borfchriften

bed Srchfelrcchtd enlfcheiben. Stuf biefed eingebenb begrünbete

Urteil wirb Bejug genommen. Sie in bem bautald entfebiefcenen

gatte ber Regrefjanfpruch bed fpätereu 3nboffanten in veilem

Umfang an«fannt worben ift, fo führt im vorliegenben gatte

ber gleiche Rechtdjafy baju, fcat; bem früheren 3nboffauten jeb«

Rücfgriff auf ben fpäteren verfagt werben mu^. Eie Sud*

führungen b« Revifton finb nicht geeiguet, ben Senat gum

Sbgehen von bief« Rechtdauffaffung gu veranlaffen. Senn bie

Revifton bargulegeu verfuebt, fca 5 fco6 gwifeben ben Parteien

ein Kitbürgenverhältnid niiuinebmcn fei, aud welkem b« Äl.

nach § 774 Sbf. 2 unb § 426 fceö B. &. B. tftiafc gur pälfte
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»erlangen fönne, fo Kann el bahingeftetlt bleiben, ob mit SRücfßcht

auf bie Hulftedungljeit bei Älagwcchfell bat neue Stecht ober

mit Stücffuht auf bie Hulfteduugfjeit bei früheren Sechfell

bal alte Stf^t jjur Hnwenbung ju bringen märe. Der Hngrift

ber Revifteu muf; jebenfafll baran [Reitern, baf; nad; bem feft*

geftedfen $a<hverhalt nur bie ©erpflichtung ber Parteien burch

beu SechfeijFripturaft vorliegt unb irgenb etroal weitere! Weber

^mifcben beit Parteien unb ber EJIaubigerin, noch *wtfcbeu beu

Parteien unter fidj vereinbart worben ift, 23cii einer ©ürgf<haft,

welche bie Parteien übernommen gälten, fann ba^er feine Siebe

fein, auch nicht von einer SBethfelbürgfchaft, vergl. bal an-

geführte Urteil 1. c. ©. 157, unb el ift barum auch feibft*

verftänblich, baf; fidj bie Parteien nicht all SHitbürgen gegen-

überftebeu fönneu. ($1 würbe ber Stevifiou auch nicht jum

Erfolge verhelfen, wenn man jugeben wollte, baff, wie fie

meint, $wif<hen bem Äl. unb betn ©efl. fein ©egebunglvertrag

über ben 2ßechfel ju ftanbe gefommeu fei unb baß ber Äl.

burd? einfeitigel Slid?!wollen bie dJerhaftnng aul feinem G3iro

bem 23eft. gegenüber aulgefchlolfen haH. $»<h f® »«fbe

jwifchen ben Parteien nicht ein ©erhältnil ber SHitbürgfchaft

beftelien unb ebenfowenig würbe fi<h ber Äl. wegen brl ita«h

Hrt. 81 ber S. O. allerbingl beftebenben 03efamtfd;ulbverhält>

niffel auf ben § 426 Hbf. 1 © 03.23. berufen föuncu. Denn

wenn auch untfT Hn angegebenen 23oranl{eßuugen ber Äl. bem

Söeft. aul bem 03iro nicht regreßpflichtig fv Hieb« bod?

ber weitere Wrunbfaß bei Sechfelrechtl in Äraft, baß el einen

Hnfpruch bei 2Bechfelvenuaun6 gegen brn Wachmann nicht gibt,

unb bariii würbe eine bie 2lulglei<hung nach § 426 cit. aul*

fchließenbe anbere 23eftiminung $u finben fein. 'SHau barf aber

ber Sievifien biefe ©craulfepungen überhaupt nicht jugebeu.

Daß el nicht barauf anfoinmeit fann, ob ber AI. feine 23er*

pflichtung aul bem Wiro gegenüber bem 23efl. noch aulbrücflich

gewodt habe ober nicht, ift felbftvedtänblich, ba er ben biefe

Verpflichtung begrünbenben Sechfelffripturaft feibft gewodt hat.

Hud? fann barüber ernftlich fein 3weifei fein, baß ber 23eff.

ben Sechfel auf OJrunb einer fonned wir ffamen 23egebung jum

3wecfe ber Erteilung feine! Snbuffamnitl erhalten hat ,
mag

mau nun annehmen, bie Hf&eptantin, bie beu Sechfel vom Äl.

juni 23efl. gebracht, fei auf Q3ruub bei 2?lanfegirol bei Äl.

feibft Eigentümerin bei Sechfell geworben ober fie h^* babei

mir all 23ote bei Äl. gehanbelt. Die ©eftimmnng bei Sechfell,

jnnächft an beu 23efl. behufl weiterer Snbcffietuwg unb bann

erft an bie i£ächfifche Dilfontobanf ju gehen, war bem Äl. bei

Erteilung feine! vcranfgeheubeu Suboffamenll nnftreitig befannt

unb von ihm gebiUigt. 23. c. U. v. 4. April 03, 487/02 I.

30. 3ft ber burch bie ©etfälfcpung nicht betroffene 3eil

bei Sechfelinhaltl gültig?

Der 23eft. h«*tte He Echtheit feilte! ©iro! auerfannt, aber

gegenüber bem Inhaber geltenb gemacht, baß ber Sechfel burch

Anbetung ber urfprünglichen 2Bcd>felfunune von 750 9)tarf in

bie ietyt im Ä enterte hei Sechfell ftebeube 3ahl -3750 burch

ben Aulfteder verfälfeht worben fei, unb beeljalb Älagabweifung

beantragt. Dal 23. 03. ^iclt unter ber fBoauiffcfcniig, baß ber

23efl. ben Urteilleib (eiltet, für feftgeftedt, baß jur 3eit ber

Wirounterfchrift bei 23eft. bie im Äontfjte hei Sechfel# mit

©uc&ftaben gefchriebene Sechfelfumme nur 750 betragen unb

bah nachttäglich her Aulfteller bei Sechfel#, ©nftav di .
,

biefe

Secbfelfumme burch ©oranfehreibnug bei Sorte!
:
„Dreitaufeub*

gefälfeht h fl he. Dielfall# würbe 23efl. mir ju ber geringeren

cBumme famt anteiligen 5pefen verurteilt. Die hiergegen

eingelegte Steviüon, welche biel für rechtlirrlümlich erflärte,

weil burch bie ftälfdjung ber Sechfelfumme auch bie ©erpflich*

tung bei ©efl. aul ber uuvrrfälfebten, urfprünglichen Sechfel*

fuiume etiofehen fei, würbe vom St. 03. jurüefgewiefeu. Hui

ben ©rünben: Da bie Sechfelverpflichtung nicht nur in ihrem

Ent flehen, foubrrn auch i (1 ihTem ^ertbefteben an bie 23er-

förperung in unb auf bem ffiech felpa piere gefnüpft ift, fo fann

nicht beftritfen werben, bah «! ?3Äde von 2>erfälf<hungen bei

Sechfelinhalte! gehen fann, bie mit ber 3<rt’törung hei urfprüng*

liehen 3«haitcl auch hie hlefern Inhalt entfprechenhe urfprüng*

liehe 23erpfU<htung burchau# unb enbgültig aufhehen. 0o sö.

wenn biefer 3»ha^ burch ^iabiereu, Hh> unb ?(u!f<hneiben he*

feitigt worben ift. Dann ift biefer Inhalt vom Sechfel ver*

fcfcwunben, er ift nicht mehr vorhanbeu unb fann auch, ba er

nachträglich nicht wieberhergeftellt, fonberu nur neu gefdjaffe»

werben fönnte, nicht wleber in! Vehen treten. Delwegen werben

regelmäßig mit bem Erlöfchen ber früheren 2BeehfeIverfälf<hungen

verhnnbeu fein biejenigen 23erfälfd>ungeu
r welche in einer Säuberung

bei Datuml, bei 3ahlung!«Ttel , eine! 9i«menl (wenn biefer

wefentlich ift) unb bergleid>en heftehen. Daneben fommen al*er

$äQe vor, wo bie fälfehenbe 23eränberung ben urfprünglicheii

2ejrt nicht affigiert, fonbem ihn bergeftatt unberührt läßt,

baß er neben ber 23cränberung tu voller Integrität

befiel) cu bleibt unb nach Entfernung bei fälfcheuben

3ufatyel, fei el in ©ebanfeti, fei el tatfachlich, auch in

biefer feiner Integrität wieber erfennhar wirb. Ein

Cörunb, auch hiefen fällen bie urfprüugliche 23erpfli<htnng

infolge ber s
23erfälfchung erlöfchen ju (affen, ift nicht vorhanbeu.

Scber adgemeine Äechtlgrunbfäbe noch bie befonbere 9tatur bei

formellen Sechfelrechtl verlangen biefe Äonfequenj. (Sirb

weiter aulgeführt.) -Dt. c. §., U. v. 8. Hpril 03, 311/02 I.

.f>aftpfli«htgefeb vom 7. 3»ni 1871.

31. §§ 2, 3 a. Abwägung bei 23erfchulbenl bei 23erlehten unb

ber Huffichtlbeamten. Erfterer l;v\t feinen Hnfpruch auf eine 23er>

ficheruiiglfumme au! einem vom^rin^pal abgefchlofjenen 23rrtvage.

Der Äl. würbe, all er in ber 23ranntweinbrenuerfi ber

23efl. auf Huorbnung bei Direftorl unb bei 23remiuieifter! bie

iKeinignug br| Äolomceuapparatel unternahm unb ,ju biefem

3u>ecf eine ber bie einzelnen 23öben verfchließeuben SKefftng*

fapfeln abfehraubte, babitrcp verlebt, baß bie beiße ÜKaifche aul

ber von ber SKeffmgfapfel bi»h«r verfchloffeuen Cffnuug h«raul*

fprigte unb ifim bal Eefuht, bie ©ruft unb beit linfeit Cher*

unb Unterarm verbrannte. <£eiu ^djabenerfabanfprud) würbe

buTch Urteil bei 2. 03. bem 03ruube nach für gerechtfertigt

erflart. Wegen biefel Urteil legte bie 23efl. ©erufnng ein.

3iijwifd>eu würbe über bal Vermögen ber 23efl. ber Äonfnrl

eröffnet. Der Äl. inelbete feine Entfcbäbigunglanfprüche in

^)öh< ®on 16 881,66 ÜIRatf nebft Hnhang all Äonfur!*

forberung an. Der Äoiifurloerwalter beftritt fie unb ftedte

in bem vom Äl. wieber aufgenommeuen tKrcbtiftreit ben Hntrag,

unter Hbänberung bei erften llrteill bie Älage feftenpfitebtig

abjuweifen. DerÄf. fchloß ftch ber ©crufung an unb ftedte

verfchtebenc Hnträge jur -fSauptfache. unb bat auch im Sege

ber 21 nfeh luß beruf ung feftjufteflen, baß bie ©«fl. verpflichtet
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fei, ben 33etrag, ber Ilir ober gur Aonfurlmaffe von ber

ftrautfurter Üraniport-, Unfall- r
©la8-31erfid;cruugl>

Slfttengefcllfchaft in ftranffurt aul bem gwifdieit ber 33efl.

unb biefer ©efellfchaft gefchleffenen Ulerficheninglvertrage in

33egtehung auf beu von ifytn, bem Al., erlittenen Unfall gejault

werben wirb, infoiveit an ihn heraulgugeben, all feine aorberung

gegen bie 33efl. in beren Äonfurfe aulfafle, eventuell bejüglich

ber 31erhanblutig unb @ntf<$eibuiig übet ben Antrag ju 11 bie

Sache in bie I. 3- jurücfguweifen. 2>Ce 33efl. erflarte (ich

bannt einvetftanben, baf} auch ber mit ber ttnfchluhberufung

gcltenb gemalte Änfpnich in ber Serufungliiiftang verbanbelt

werbe, unb beantragte, bie flnfchluhberufung gurücfguweifen.

Dal O. V. ©. in pamm wie! bie Berufung ber 8tK.

unb bie ?(u{$lu[;berufung bei Ai. gurücf unb verwiel gu*

gleich bie Sache gur weiteren 3$erhanbluug über beu 33ettag

bei Slnfpruchl an bal ©ericht I. 3. gurücf. Die Aofteu ber

9luf(f7lu§berufnng würben bem AI. auferlegt, bie (Siitfcheibung

über bie übrigen Aofteu ber SBerufungeinftanj bem ©nburteil

Vorbehalten, ©egen bicfel Urteil hal*n ber AL unb ber

33efl. Stevifiou eingelegt. Der progejjbcuoUmächtige bei Al.

führte aul, baß für feine 9ievifion ber gange Sbetrag ber 31er*

fuh'rung, alfo ein 33ert von 16 000 3)tarf in ?lufchiag gu

fotnmen h®^e. Der progefgbeveümächtigte ber 33efl. ertlärte

hierauf, bah er fi<h ber Stevifion bei Al. anfdpliege, uub (teilte

ben Antrag, unter Aufhebung bei 33. U. bie Alage abguweifen.

Der ProgehbevoDmächtigte bei Al. beantragte bagegen
,

bie

gegnerifche felbftänbige Stevifion all uuguläffig gu verwerfen

unb bie Wnf<hlu&revifu>u gurürfguweijen, 3tul ben (£ntf<heibungl*

grünten: <$ür bie 33efl., gegen bie ber Atageanjpruch beui

©runbe nach ffit gerechtfertigt erflärt ift, fällt ber Säuert bei

Öefchwerbegegenftanbel mit bem beo Streitgegenftanbel gu*

fammen. Da aber bie Seftfteltung einer im Äonfurfe ftreitig

gebliebenen $orberuitg in f$rage fteht, fo fann ber 3öert bei

'Streit* unb 33efchwerbegegenftanbel nur mit Stücfficht auf bal

tUerhältnil ber Deiluug gur Schulbuiajfe beftimmt werben.

Stach bem Bericht« bei Äonfurlverwalterl fann baher von bem

31orhanbenfein ber Strviftcnlfumme feine Siebe fein. Die

Stcvifioii ber 33efl. war baher gemafe §§ 546, 535 unb

566 ber 3* P- £>• all uuguläffig ju verwerfen. Da nach ben

31erficherunglbebingungen ber Öetricbliintemehmer (Srfap für

bie aul 9nla§ bei Unfallel eine! Arbeiter! von ihm gu

leiftenbe l§ntfd;äbigung finben toll, fo fonnte bem Antrag bei

Al. entfprechenb ber SBert bei Streit* unb 33efcbwerbegegen*

•tanbe« in bem ber f>ehe ber (Sutfchäbigunglforbenmg au*

uähemb entfprechenben 33<trage »ou 16 000 SJlart angenommen

werben. Die Stevifiou bei AL fowie bie 3(nf<hHe§ung ber

Stoff. waren all unbegrünbet gu eradjien. Die 31oraul«

fe&ungeu bei § 2 bei 4>aftpftichtgefeöel finb auf ©runb ber

tatfächlich<n Bestellungen mit Siech* all gegeben erachtet. Da
nach biefen Beftfteflungen bal ttbfchrauben ber SHetallfapfeln

von ben mit h*ifttf 9Hatf«h* gefüllten 33£ben bei Aolonnen-

apparatel noch bagu in einer bie 33rwegunglfähigfeit hommenbeu

Stellung auf ber Leiter an ftch all gefährlich erfcheint, währenb

bie Steinigung nach Äbfülilung ber SSaifche ohne ©efaljr hätte

vorgenoramen werben flauen, fo fieht bal 33. ©. ein 31er*

fcbulben ber 33efl. mit Siecht bann, bafj bie 31ornahine ber

Sleiniguiig unter beu Umftänben unb in ber 3t rt aiigecrbuet

würbe, unter becieu unb in ber fie aulgeführt würbe. Dal

33. ©. läiitt groar bahin gefteüt, ob ber Al. beim Offnen ber

Aapfetn nicht etwal leichtfmnig verfahren fei. CSl geht aber

mit Siecht bavou aul, baf? ber Veiler bei 33etriebl. ber Dircftor

unb ber 33rennmeifter, eine genauere Aenntuil bei 33rtriebi

uub ber ©efährtichfeit ber aufgetragenen Arbeit haben mußten

all ber AL unb, bah biefer, nachbem er bie Steinigung erft

gwcimal unter fc^r günftigen 31erhäitniffen vorgenommen, mit

ber ©efährtichfeit ber Steinigung bei mit (ehr beiptr SWaifchc

gefüllten ttpparatcl noch nicht genfigenb vertraut habt fein

flnuen. Die überwiegenbe, bie Haftung begrünbrnbe 31er-

fchulbung ber 33efl. anjunehmen, ersten um fo gerechtfertigter,

all bie Steinigung ohue jebe ©efahr hätte vorgenommen werben

flnuen, wenn bie ftbfnhluug ber 5Raifche abgewartet worben

wäre, .(tinftchtlich ber Hnfchluhberufung macht bie Stevifion

bei At. geltenb, bie Slerficherung ber %ngefteQten burch beu

Unternehmer Ij.rbe ben 3wecf, bie bei lltifäürn erwachfeueu

Slerpflichtungen auf bie 31erfHheruuglgefelljchaften abjuwäljeu.

(Erhielte bie Aonfurlmaffe bie 31erfichenmgl{iimme votlgcjahlt,

gebe aber bem AI. nur bie Äonfurlbivibenbe, fo würbe fie (ich

einen 31ermögenlvotteil verfchaffen. Die übrigen Äonfurl-

gläubiger würben burch bal partizipieren an ber 31erfi(herungl-

fumme im 31erhältnil gum Al. etwal ohne rechtlichen ©runb

erlangen, weil ber 31erfi<hminglanfpruch nicht ju ihrer 33e-

friebtgung bienen foUc unb flnne. Die AonfurlgläubEger

würben fi<h »ach Änftcht ber Stevifion auf Aofteu bei AL
bereichern, weil biefer burch ben Unfall einen 31ermögrnltiachteil

erlitten ha^f * ber infoweit unaulgeglichen bleibe, all bie

31erfi(herunglfumme 3ur 33efriebigung anberer ftmrberungen

verwenbet werbe, gu bereu lilguug fie nicht gu bienen beftimmt

fei. 31ou feiner Seite fonnte ber 3nhaf* ^fl vom 33eft. mit

ber ^ronffnrter Sranlport*, Unfall*, ©lal*31erficheruiigl*flftieip

gefellfchaft abgefchloffeneu 33er6d>erunglvertrago genau angegeben

werben. ©I muh baher auch bahingeftellt bleiben, wie ftch

bie 3ahlunglverpf1ichtuug ber 31erhcherunglgefeUfchaft ber $at*

fache unb bem 33eftanbe bei Monturfel gegenüber geftaltet.

Darüber aber, bah bem AI. ein ¥!itfpruch auf bie ^rfapfumme

feinenfaQl gufteht, bie bie 33efl. aul bem 3!erft<heruuglvertrag

etwa gu forbern hat, fann fein Zweifel befteben. Der Unter-

nehmer verfuheit ficft gegen bie pefiiuiäreu folgen einel von

ihm gu vertretenben Unfallel feinel 3ltbeiterl; mit aubeni

33orten er fichert fictj ben (£rfab ber von ihm anl ftnlah bei

Unfallel gu leiftenben Öntfchäbigung. Die 3ahlung bei

31erficherunglbetragl ift bie ©egenleiftung ber ©rfedfchaft für

bie Prämienleiftung bei Slerficherungluehmerl. Der (Snt*

fchäbigunglberechtigte fteht fomit au§er feber 31ertraglbegiebuiig

gu ber 31erfichtrunglgefeQfchaft. 3ft bie Vciftuug förfab-

leiftung, fo fprtcht fchon bie 33eftimmung unb ber 3wecf ber

Veiftung ber ©efellfchaft bagegen, ba§ berartige 31eTftchmingl-

verträge auf eine 3uwenbung an ben (Sntfchäbigunglberechtigten

felbft gerichtet finb. Der 31erfidjerunglbetrag ift vielmehr

auIfchlieftUd? für beu 31erficherunglnehmer beftimmt. (Sr bilbet

fomit einen 3uwachl gu bem 31erm5gen bei 31erficherungl-

nehmet l. fliegt er in bie Aonfurlmaffe unb reicht biefe nicht

aul, ben (Sutfchäbigunglberechtigten voll gu befriebigeu, fo wirb

biefrm nicht etwal entgegen, wal in feinem 31ermögen gewefen,

er erhält nur nicht, wal er befoiumen hätte, wenn ber Sdnilbuer
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jaljluugßfähig ober bie Aenfut*maffe au«reit<nb wäre. Eine

Vetmegenfverftiebung ju unguuften ber Eutftäbigung«»

beteiligten tritt fomit nitt ein. 0er Verftt<rung*betrag

fließt ater au* bem Vermögen bet Verftt<rung«gefeOftaft.

Somit fann aut »on einet Bereitwillig bet Befl. ober bcr

ätenfurßgläubiger auf Äcften be* Äl. feine Diebe fein. .£>. c. B.
f

U. 0 . 27. April 03
r
390/02 VI.

9>atentgefep vom 7. April 1891.

32. Begriff ber 9leu^eit.

0a* Patentamt bat jwar nitt »eifannt, baß ba* in Diebe

ftet^enbe Verfahren »or Anmelbung be* patent* in Särberfreifen

befaunt gewefen fei, leßtere* jebot nitt für entfieibenb er«

aitet, ba e* jurücfju führen fei auf bie Verbfnbuug einer Gr*

pnbungebenußung, au* ber ein Sat»wftänbfger ba* Söefett

bet Erpnbung nitt crfefyen fennte, mit einer Erpnbung*»

beftteibung, bie nitt al* effentlit« 0ru(ffttift in ben Verfuhr

gelangte. Irin f eichet 'latbeftanb aber reite für bie Vernittung

nitt au*. Bei biefer Entpheibung ift leiteub gewefen, bat) bie

banbftriftiite ober inüublite Mitteilung bet Betreibung einer

Grttnbung nitt beren Benupung fei. {tierin ift jebot bem

Patentamt nitt beijutrelcn. E* fann vielmehr, wie ber er»

fennenbe Senat bereit* auögefproten bat (»ergf. Seuffert

A«l>i» Bb. 54 Dir. 48, Eolft- be* Di. G. in Givilfaten

Bb. 46 S. 16), bie Mitteilung eine* patentierten Verfahren*

gegen (Entgelt al* Verwertung bet Erfinbung, bie öffentliche

Ausbietung be* Verfahren* gegen Vijenj al* Seilhaltung be*»

felben angefeben werben. Gbenfo liegt in ber Mitteilung eine*

3U>ar nitt patentierten aber geheim gehaltenen Verfahren* an

anbete gegen (Entgelt eine Verwertung beäfelben uub enblit ift

folt« gleitfall* anjunehmen, wenn bie Mitteilung geftieh*,

um burt biefelbe aüerbing* nitt eine befonbere Bezahlung

jebot aubcre gewerbliche Vorteile, weite mit bet Ausübung

be* Verfahren* in 3ujaminenhang fteheu, ju erlangen, {tierau*

aber folgt, bafj eine berartige Mitteilung al* geheime ober al*

offenfunbige Bemißung be* Verfahren* felbft ju gelten hat, je

natbem fie — wa* »on ben Umftänben be* einjelnen Sali*

al’hangt — unter Maßnahmen gematt ift, bie eine Geheim-

haltung bejwecfeit unb gewährleist ober nitt (»ergl. ba*

Urteil be* 9i. G. som 27. Dftober 1880 im $atentblatt S. 15).

Sn bem oorliegenben ftall ift ba* in Diebe ftelienbe Verfahren

von ber V. ften Sabrif an Äunben mitgeteilt, um einen befferen

Abfaß ihrer Sarbftoffe ju erzielen, alfo jur ftörberung ihre*

Gewerbebetriebe«; irgenb weite Bebingung $ut Geheimhaltung

ift nitt hinjug'fügt worben. Bei biefer Satlage fann e*

babingeftellt bleiben, ob be*wegen bie Ausführung be* Ver-

fahren«, bie in jener $abrif felbft geftah, al« offenfunbige ju

gelten hat; jebenfall* ift ba« Verfahren butt fcie Mitteilungen

ft»n »OK Anmelbung be* patent* Dir. ... offenfunbig taufet

worben unb be«halb bie iu bem Verfahren liegenbe Erfinbung

bei ber Anmelbung nitt mehr neu gewefen. S. c. S., U. ».

22. April 03, 441/02 L
Gefeß, betr. bie Gefellftaften ra. b. {). »om

20. April 1892.

33. § 54 Abf. 3. Anfettbarfeit einer dtegiftereintragung

tetreffenb Erhöhung be« Stammfapital*.

0ie bloße MfiglitWt, baß ba« Vermögen ber GefeQftaft

uiijureitrnb fein tonnte, bie freist immer bentbar ift, fann

feinen Anfprut auf Berücfptiigung erheben. Aber aut bie

Eintragung be* Beftluffe« ber Erhöhung be« Stammfapital«

ber flagenben Gefefiftaft m. b. .£>. feil ungültig fein, weil bie

bei ber Anmelbung abgegebene Vrrpterung »on ber erfolgten

Eiujahlung unrittig gewefen. Mit ben Vorinftanjen ift inbe«

anjuerfennen, baß aut bann, wenn man bie Unrittigfeit ber

abgegebenen Verführung unterfteQt, bie baraufhin erfolgte Ein*

tragung be* Erhßh un9Äbeftluffe* in baß {>anb«lSregifter ju

Ölet* befteht, fobaß ber Sirffamfeii biefe* Beftluffe* bie Be-

ftimmung be* § 54 Abf. 3 be« Gefeße* nitt mehr entgegen»

gehalten werben fann. Glicht ju prüfen ift, ob eine Eintragung

angefotten ober etwa nat § 144 be« Gefepe* über bie An-

gelegenheiten ber freiwilligen Geritt«barfeit oon AinlSwegett

gelöftt werben fönnte, wenn bie »OTgeftriebeue Verpterung

überhaupt nitt abgegeben worben wäre, bei weiter alfo ein

formaler Mangel be« Verfahren* »orliegen würbe. Ein folter

Sali fleht nid;t in $rage. Vielmehr ^anbclt e« Pt nur um
bie — ber Prüfung be* Diegifterritter* gar nitt jugänglite —
fatlite UnTittigWt ber abgegebenen Verpterung. 0a§ ein

folter Mangel bie 'Birffamfeit ber einmal erfolgten Eintragung

hinbern ober aufheben fönnte, läßt pt au* ben Btftimra ungen

be« Gefepe* nitt entnehmen unb würbe aut mit ber Be»

beutung ber Eintragung für bie Cnentlitfeit nitt »ereinbar

fein. Sn tiefem Sinne ha* aut fton bie bisherige IKett-

fpretung, fowohl ba* 9t. O. {>. G. wie ba* 9t. G., bie »ow

ben materiellen Unterlagen unabhängige VMrffamfeit ber ooQ»

jogenen tKegiftereintTaguug anerfannt. 0ie 9teoifion freilit «

fteflt bie* in Abrebe. Sie meint, baß biefer Grunbfaß rn'tt

allgemein au«gefprot«n worben fei, fonbem nur für Salle, wo,

wie beitfiquibation, Äonfur«, ba« Sntereffe 0rttter, ber Gläubiger

in Srage flehe: tiefen gegenüber feile bie einmal gefteh"« Ein»

tragung unanfettbar fein, währeub ben Gefellftaftern unter

fit bie Geltenbmatung materieller Einwenbungen nitt ent*

jogen fei. 0a* üeßtere ift in gewiffem Umfange rittig. ha*

aber für ben oorliegenben Streit feine Bebeutung. E« Rauheit

fit gar nitt barum, ob ber Befl. ben Äapitalerhöhung«beftlu§

ober feine Übernahme eine« Anteil* an bem erhöhten Stamm-

fapital au« irgenb einem Grunbe cmfecbleu fönnte. Gegen bie

Gültigfett biefer Afte hat et felbft nitt ben geringften Einwanb

erhoben. Sn Srage fommt nur, ob burt bie Eintragung be*

ErhöhungSbeftluffe* in ba« {>anbel«regifter bie unerläfjlit*

Vorau*feßuug für beffen rettlit* Söirffamfeit gegeben fei unb

in biefer Oiittung fann nitt jugegeben werben unb pnbet aut

in ben oon bet 9ta>ifion angeführten Entfärbungen feinen

Anhalt, bafj ein Unterftitb )u machen fei, je natbem e« ftcb

um bie Bejahungen ber GefeQftafter unter fit ober um
bie Sutoreffen ber Gläubiger hanbelt. M. c, M. & E., Q. ».

27. April 03, 120/03 I.

34. § 55 Abf. 1. Aormmftrift für einen Vorvertrag

wegen Übernahme einer Stammehtlage.

V)te ber erfennenbe Senat bereit« in ben Urteilen vom

8. April 1899 Entft- Bb. 43 S. 139, »om 21. 0ejemb«t 1901

Entft» Bb. 50 S. 50 unb ber II. 3. S. in bem Urteil »out

17. Dftober 1902, abgebrueft in ber 0eutften Sunftenjeitung

Bb. VIII S. 31, auflgeführt hat, bebarf jebe* 9iett«geftäft r

burt »Ut*ö Pt jentanb verpflichtet, eine Stammeinlage ju

einer Gefetlftaft mit beftränfter {taftung tu übernehmen, ber
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in § 55 Äbf. 1 beß ©efefjeß vergeftTriebeneu Bonn. (5« gilt

bieß ebenfewoTl für bic strebe, bur<T tvcl^e bie VerbinblicTfeit

eine foI$e ©inlage in 3utunft ju leiften eingegangen wirb atß

für bie ©rflärung ber Hberna^uie ber ©tamraeinlage felbft.

Siefe Muffaffung beß 9t. ©. wirb jwar in Dr 0taubß .Hemmentat

ju beut ©efe$, betreffenb bie ©efeßfcTaften mit bef^ränfter

Haftung 0. 332 Sturn. 28 atß unrichtig befämpft 5E>ie ©rünbe,

wellte ^ier für bie abweicTenbe St »lieft t geltenb gemalt werben,

bajj ein „Vorvertrag*, burcT welken bie VerpfU<Ttung ein»

gegangen wirb, in 3ufunft eine 0tammein(age auf baß ertjoljte

0tammfapital ber ©«ictlfcTaft ju leiften, ber gormoorftfirift beß

§ 55 Hbf. 1 nieftt unterliege, jinb aber mit bem Sortlaut ber

gefeilteren Vorf^rift unt ber auÄgefprocfienen StbjtcTt beß ©efebeß

ni(Tt vereinbar. 6$ fann baTingefteflt bleiben, ob im allgemeinen

ber 0a(j aufretTt ju e^alten ift, bay bei jebem Vorvertrag,

welker ju einem Vertrag obligatori^er Slrt fürreu fann, für

beffen ©ültlgfeit baß ©efe|j eine beftimmte germ vorgegeben

iat, bie recbtliiTe Sirffamfeit beß erflärten Sitten« au bie

gorm gebunben ift, bereu Veoba<Ttung baß ©efep bei bem Hb*

f(ftlu§ beß betreffenben Vertrage« felbft erforbert. Sebenfaflß

ift auf bem die^tflgebtet, welches bureb baß ©efefc über bie

©efellf<Tflften mit bff<Tr5nfter Haftung geotbnet wirb, barau

feftjuTalten, bafj feber Vorvertrag, weither ft«T auf bie Ver-

änberung bet re<Tlli<Ten ©runblagen ber ©efeflftTaft, bie 6t»

ficljung beß 0tammfapitalß berfelben unb bie flbernaTme ber

jur SunTfüTrung ber 6rToTun9 «forberli<Ten 0tammein(agen

fcejicbt, ber gleiten gönn bebarf, wellte baß ©efep für bie

Vornarme be« betTeffenben 9tetTtßgef<Täfte« felbft vorgef<Trieben

rat. @ß ift bie außgefpro<Tene Mbfi<Tt blefeß ©efefceß, bunT bie

gegebenen gormvorf«Triften, wel«Te mit gutem VebacTt gemäht

unb im Laufe bet Veratungen übet ben urfprünglicfien ©ntwutf

auß fojialpotitif«ren ©rwägungen fe^r wefentli<T verwarft worben

ftnb, bafür eine ©cwäTr ju {«Taffen, ba§ bie Vebeutfamfeit ber

Siflenßetflärungen, wel^e fuT auf bie 9te«Ttßgrunblagen ber

@efeflf<Taften mit bef<TränMer Haftung bejieben, ben Veteiligten

jum vollen Vewu&tfein gebraut unb an bie gro&e wirtfd?aftlicf)e

Tragweite fotc^er ©rflärungen but<T bi« gebotene gorra felbft

erinnert wirb. Siefe Mbfi<Tt beß ©efefceß würbe völlig vereitelt

unb ber befteTenbe 9te«Ttßjuftanb wefentli«T verf«Tle<Ttett »erben,

wenn auß ber 6ingeTung eineß formlofen Vorvertrages ein

Ä(agere<Tt envatTfen fönute, burcT beffen Verwtrfli^ung bie

Hbgabe einer formgere«Ttei» Siflenßttflärung ba eTjwungen werben

fonnte, wo baß ©efefc bem Ter^tCgefc^äfttic^ erflärten Sillen nur

banu Vea«Ttung j«Tenfen will, wenn er freiwillig in bet vom

©efepe außbtücflüT »orgefeTenen gorm fi<T befnnbet T flt »

0« c. 91, XL ». 15. Stpril 03, 434/02 I.

35. § Gl. Muflöfungßanfpru<T eineß ©e[eflj«Töfterß.

Sie ©efeÜf«Taft m. b. fann bur<T gericbtli«Teß Urteil

aufgelöft werben, „wenn ... in ben VerTältniffen ber ©efefl»

{«Taft Uegenbe witzige ©rünbe für bie Huflöfung vorTanben

ftnb.* Sie Si«Ttigfeit ber ©rünbe ju beurteilen ift bem pfti«Tt-

gemäßen ©rmeffen beß ©eri«Ttß anTrimgegeben. 0ie werben

bann immer alß vorTanben aujuneTmen fein, wenn bem

flagenben ©efellf«Tafter ni^t jugemutet werben fann, baß ©e»

feQf(Taftßvfrrä(tniß fortjufepen, unb iTm eine Veräußerung feineß

©efettf«TaftßanteiIß tii«Tl ober nur mit unueiTältnißmäyigen

Opfern mäglitT ift. 03n bea Verrältniffen ber ÖefeUjiTaft*

muffen bie ©rünbe jur Huflöfung gelegen fein; i^t ©ebeiTen,

iTre gortenlwitflung utu§ geTemmt ober gefäTrbet fein. Saß

fliegt nicTt auß, bay baß VerTalten ber ©efettfcTafteT felbft

folcTe VerTältniffe rrrbeigefüTrt Tai- ^a0 au«T ben ©efeQ»

febaftem eine materielle Vena<Tteil(gung ber Al. ferngetegen

Taben, rangen au«T bereittigte wirtf£Taftli(Te 6r»ägungen (6r»

fparniß an 0teuer) ju bet ©rünbung ber offenenen öanbelß'

gefenf<Taft Veranlaffung geboten Taben, in feinem gatte founten

unb burften bie genannten ©efetlf^iafter H<T über ©efefe unb

unb Vertrag einfach Tinwegtepen, unb bie Al. in bie ^age

bringen, gegenüber iTrem VerTalten ben ric^terUe^en 0<TuT an»

rufen ju muffen, ^nßbefonbere würbe bur<T bie ©rünbung

ber offenen .f)anbe(ßgefeQf<Taft unb bte babei feftgefefete Ve»

teiligung ber Al. an ©ewinn unb Vertuft bie DtecTtßgrunblage

ber ©efeUf<Taft erftTültert unb baß verntögenßre<Ttlicbe Sntrreffe

ber Al., i^r woTlerworbeneß HntrilßrecTt an ben 6rträgniffen

ber ©efeUfcTaft mit bef<Tiänfter Haftung fowie bie Limitierung

iTrer Haftung auf ben ©efiTäftßanttU ernftli(T gefäTrbet unb

tu grage geftellt. Unter biefeu Umftänben fann ber AI. nit^t'

jugemutet werben, eiu ©efellfcTaftßverTällniß fortjufefeen, in

weltTet iTr 0timmre(Tt ignoriert unb iTre vertragß» nnb gefefj»

mäßigen StetTte in willfürU<Ter Seife verlebt werben. Hußf^lag»

gebenb ift, ba§ bur«T bie VrfcTlubfaffung unb beren Vollzug

ber Veftanb ber ©efellfdjaft auf ber bur<T ben ©efeUf<Taftß»

vertrag gebilbeten ©runbiage unb iTre gebriTli^e gortentwirftung

unmöglich gemalt ift. ©. c. ©., U. v. 22. Hpril 03, 388/02 I.

Sarenjeid^engefeb vom 12. 9Rai 1894.

36. § 12. 3uläffigfrit ber Verl'otßftage bei Veftreiten

beß JKecTtß, Äompetenj beß beutfiTen tRicTterß für Verjüngen

im Hußlanbe.

3n grage ftri;t nur notT ber Alageantrag, ber Vefl. ju

verbieten, iTre in ben 3irfularen entTaltenen VeTauptungcn

bejüglicT bet Sarenj eicben Arier Diamant unb baß Vilb eineß

6belfteinß ju ttieberbolen unb ju verbleiten. Saß O. 2. ©.

Tat bie Hbweifung biefeß Hntrageß junäcTft bamit begrünbet,

ba§ baß lebigli<T wörtliche Veftreiten eineß JRetTtß unter Um-

ftänben bie geftfteüunßßflage, aber titelt bie Älage auf Ver-

bieten beß ferneren wfrtlicTen Veftreiten« «eifert ige. 0o all-

gemein gefaxt fann bem febo(T nic^t beigepfticTtet werben. Sie

Atage auß § 12 Sarenjei^ngefebeß ift bie abweTtenbe

(negatorifcTe) Alage, äTnli«T ber Älage wegen 0tßrung beß

6igentumßre(Ttß- Sie naiT § 1004 V. ©. V. ber Eigentümer

auf Unterfaffung Magen fann, wenn wettere VeeinträcTtigungen

feineß ©igentnmß im 0inne biefer ©efebeßvorf<Trift ju beforgen

jinb, fo ift biefe Älage nic^t nur gegeben, wenn femanb bie im

§ 12 angegebenen, bem ©IngetTageiten außfötiefititT jufteTenben

Vefugniffe wiberre^tlitT auß übt, fonbern fte bient aiuT, wie

btr erfennenbe 0enat f<Ton außgefpToiTm bat (H 455/99,

145/1901) jut HbweTr fünftiger re<Ttßwibriger Eingriffe itt

baß SarenjeitTenretTt, wenn nämli<T 2alfa«Ten »orliegen, wel(Te

bie MnnaTme re<Ttfertigen, ba§ folc^c ©ingriffe beabpcTtigt ftnb

ober vorbereitet werben. MucT auß fcTriftlicTen Llu§erungen

fann bie HbfuTt, einen ©ingriff ju begeTen, entnommen werben,

wenn na<T Lage ber 0a($e anjuneTmen ift, ba§ mit ber be-

treffenben ©rflärung ber 6ntf<Ttu§, entfpre<Teub ju T<*«^,
verfnüpft ift. MutT ber jweite für bie Unjuläffigfrit ber Ver»

botßflage vom O. L. ©. angeführte ©ruub, bap nämli<T bie
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beutjepen ©erieptc nic^t befugt feien, ben in S^cwtfd^laiib ge-

fepüpten 3eitpeninpaber gegen ba« im Sudlanbe gcjcpfpene Hon

wörtliche Beftreiten feinet SJJarfeurecptß bind) Unterlagen bcs

Beftreiten« gu fepügeii, gepl fepl. ©enn bie Befl. mit ben

Behauptungen in ihren 3irfularrn fiep in ftranfreiep einer

Störung bei flfigerifcpen 3etepenreept« fepulbig gemacht pat, fo

ift ba« bcutfcpe ©eriept, beffen ©cri(pt«barfeit bie Befl. naep

§ 12 ©arenjeiepengejebf« unterflept, auch juftänbig, ihr bie

fernere Sterling in isranfreidj gu unterlagen. En Mich lut baß

£5. 2. ©. bie Berbotdflage aud; bedpalb abgewiefen, weil in

ben 3iit»lareu nicht baß aud ber 3eicheneintraguug in 2>eutfd;-

lanb folgenbe Seiebenret^t ber &l. angegriffen, fonbem behauptet

fei, bafj badjelbe in Sranfreitp nicht ^Map greife, ba in ftranf*

reich W* in tKebe ftehenben 3ricpen ber Befl. burch ba«

franjofifepe ©efeg uub ein franjofifepe« Urteil al« ber ©eil.

audfepliefjlicp gugelaffene 3«itpen für ihre 0enfen anerfaunt

jeien, bie Sufflellung einet berartigen Behauptung aber niemanbem

auf ©rutib eine« heutigen ©efepefi verboten U) erben föune, unb

darüber, ob bie Bell, ba« von ipr für ftranftriep beanfpruchte

iKecht hefige ober nicht befipf, mit ©irfung in «raufreiep nur

bie fraugojtfcpen (Berichte entfepeiben femiten. Suep biefer 9lu«»

führung ift niept beiju treten, (©irb napfr begrünbet.) 0.-U.

e. ©. u. lt. v. 12. mai 03, 482/02 II.

3uang«oerftetgerung«g(fep vom 24. Blei rg 1897.

37. Beftpwerbe aber feine ftlage gegen bie Eutfepeibung be«

BoUftreefungdgeriipt« im gatte bet §§ 79, 8t 9lbf. 1.

ü)et B. 9i. gept bavon au«, bag ba« Bollftrecfuug«geriept

bei ber ipui naep §§79, 81 Sbf. 1 be« 3roangÄver|teißeruiig«-

gefepe« vom 24. 9Nfirj 1897 obtiegenben Entfepeibung über ben

3ujcplag jugleiep auep gu prüfen uub ju entfepeiben pabe, ob

ein recptdumlfa me« Bleiftgcbot vorliegt. SMefe Ettlfepeibung

fonne ebenfo wie bie über bie 3uf<plag«ertetliiug überhaupt

burep Be
j
cpwerbe na cp § 100 ebenba angefeepteu werben, da-

gegen ftepe e« ben Beteiligten niept frei, naep iprem Belieben

Seite ber burep ©efep beni BoQftrecfungdgeriept jugewiefenen

Sätigfeit au« bem 3wang«vottftrerfung«verfapren andgufepalten

unb fie jum ©egenftanb eine« befonberen JKeepteftreilfi gu macpeti.

Die« ift jufreffenb. Der von ber Äevifion bagegen angcfnprte

allgemeine Sap, wonaep bie 3uI5ffigfeit be« orbenttiepen Sicept«»

weg« ben tNegctfatl bittet unb Su«napmen bavon nur infoweit

gelten, al« fte iui ©efeg außbrüefliep beftimmt fmb, pat 1*1 n-

erfennung in bet tXecptfpreepung be« 9i. 0. für bie gaQe ge-

funben, in benen e« fiep naep § 1 3 be« ®. B. ©. um bie Äb»

grenguug ber 3uftäubigfeit ber orbentlicpeu ©erieple gegenüber

berfenigen ber Benvaltuugdbepörben unb Berwaltungdgcriepte

panbelt. Er faun aber niept gut Entfepeibuiig ber grage heran-

gejogen »erben, ob innerhalb ber ungweifefpaft gegebenen gefiept»

licpeu 3uftünbigfcii ba« obligatorifipe münblicpe Berfabrcn ober

ba« Bejeplufjverfapreu ftattgufiuben hat. £ier greift vielmehr

ber ©efuptdpunft burep, baff wenn ba« ©eff$ bie Eriebigung

von Siiträgen ober Einwenbungeu im Bejeplugverfapreu vor»

fepreibt, ber ©eg bet orbenttiepen Älage autgefcploffen ift, e«

fei benn, baff, wie $. B. im gälte be« § 768 3. $>. O., ba«

@efep außbrüefliep ber Partei ein ©aplrecpt gibt, tiefer

©runbjap gilt indbefoubere für ba« 3wang«vollftrrcfung«verfahren.

Da« 9i. ©. pat ipn pler bereit« wiebetpolt im Bereicp ber

9Nobiliargwang«voliftrecfuug $ur Snmenbung gebraept, wo $. B.

bei ©treitigfeiteu über bie fPfäubbarfät einer Aorberung ber

i'rojeRweg fcplecptpin für unjuläffig erflart worben ift, gleich-

viel ob ber föinwniib ber Unjuläffigfeit ber i^fanbuug auf bie

Botfcprifteu ber 3- O. ober auf Borfcbriften be« materiellen

Siecpt« geftüpt würbe. (Bergt, bie Urteile vom 3. ÜXai 1884

in ©ruepotfl Beitrage Bb. 28 0. 1104; vom 27. fWai 1880,

©utfep. be« 9t.©. in 3‘Vilfacpen Bb. 16 0.347; vom 22. Oftober

1897, ebenba Bb. 40 0. 365.) SDap auep ba« Berfahren ber

3wang«voQftredung in ©runbftücfe, namentlich baß 3B>a»g«-

vcrfteigerung«verfapren, von bemfelben ©runbfap bepeirfcpt wirb,

fann einem Bebenfen um fo weniger unterliegen, al«, wie bie

3- i'. O. burep § 869 flarflcöt, ipre Borfcpriften bei 3tn-

wenbung be« ©efepe« vom 24. Btärj 1897 in gleichet ©eife

fplap greifen, wie wenn ba« ©efep ein Beftanbteil ber 3- V- O.

fetbjt wäre. (Bergt, bie Denffcprift jum ©eiep 0. 38.) S^anacp

ift wegen be« iin vorliegenben gatte .ewifepen ben Parteien be»

ftepenben 0(reitpunfte« ber Alageweg opne weitere« audgefcploffen,

fofern feftftept, bag ba« erwapnte ©efep ©treitigfelten biefer

91rt ber ©ntfepeibung be« Boltftrecfung« geriept« bat jii-

weifen wollen. Veptere« aber ift unzweifelhaft bie Kbficpi be«

©efepgeber« gewefen. ©irb n&pet begrünbet. 0cp. «.

U. v. 22. Sprit 03, 136/03 V.

II. ©emeine 9ic«pt.

38. 3»teniationale« ^)riuatrecpt bec. be« Erwerb« von

0ad;en unb ber Öiedjtßbejiepungen au« ber Bürgfcpaft.

S)ie Sunap tue bc* B.©., baij bie ©pefrau be« Sl\. mangele

bemnaepftiger binglicper Abtretung ber £ijpotpefen-

forberung ipre Berpftlcptung jwr Einbringung berfelben bilper

nicpterfülltpabe, wirb von bet tKcvifion tfldmpft. 0ie füprt

au«, ba« B. ©. habe hierbei auptr ad'l gelaffen, bap naep bem

im 'ßergogtura Braunfd;weig gellenben .tiöferecpt ber

Äl. mit ber Ep(f(p(l<pung ohne weitere«, fraft ©efepe«

ftp ten ad? folget feiner Ep cf rau ^ i 11 f icbtlicp ber -v>pz'o-

th«Ieuforberung geworben fei, unb mit fettem 3eitpunft

bie volle Beqügungebefugui« über ben Brautfcpag auf ihn über»

gegangen fei. (§« fann iube« völlig auf fiep beruhen bleiben,

ob im ©ebiete be« Herzogtum« Braunfeptoeig biefer 9tecpt«fap

gilt. 2?enn e« ift ein im ©ebiete bc« internationalen privat»

reept« indbefonbere auch im preugifepen th‘ed;te anerfannler Biecpt«»

grunbfap, bag fofern c« fiep um ben bingtiepeu Erwerb,

fei e« von Biobilien ober 3tnmobilien, panbelt,

lebiglicp ba« tXecpt ber belegeneil 0acpc entfepeibet.

0OU adi fommt, ba bie fragliche .frvvothefenforberuua auf einem

im ©ebiete be« ^>r. S. V. 9i. betegenen ©runbftücfe paftet, für

bie ^rage naep bem binglicpen Enverl'e ber .fiopotpel ba«

*}?r. 9t. 9. JK. gur Änwenbung. JDanacp aber voUjiept fiep regel*

m&pig ber 6effion«aft mit ber ©irfung be« Übergang« ber

vollen Berfügungdbefugni« niept ipso jure, ionbrru burep be»

fonberen recptdgefcpäftticpen Sft. 3ft piernad? bie Snnapme be«

B. ©., baf? bie $auptfcptilbtierin ipre perföuliepe Berpflicptung

gur 3»ifcrierung bidper niept erfüllt pabe, reeptlid? niept gu be-

anflatiben, fo lomtnt weiter in Srage, ob unb inwieweit mangel«

einer folepen Erfüllung bie Berpftieptung ber Bell, al« Bürgen

in Äraft tritt. IDa« B. ®. eraeptet ba« örtiiepe tHeept ber

-ßauptfcpalb auep für bic Beurteilung ber tNeeptebegicpungrn

au« bet Bürgfcpaft für ntafcgebenb. 2)ie 9ievifion befampft

biejett Su«gaug«puuft al« mptdirriümliep. E« ift ber Äevifion
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au fleh jujngeben, baff bie bezüglichen «ulführuugen bei B.

restlich nic^t bebtnfenfrei erfcheinen. 31ul ber afgefforiföcit

Statur bei Bürgfchaftlvertragel folgt nicht re^tlnotwenbig bie

Unterwerfung belfelben unter bal örtliche Stecht ber 6auptf<$ulb,

vielmehr folgen bie Verpflichtungen bei Bürgen an fl<h bem

eigenen feibft&nbigcii 0techte ber Bürgflhaftlobligation. (Vergl.

dntfch. bei 0t. ©. Bb. 34 S. 17 ff.) SDafl bie Parteien aber

vermöge Ihrer autonomen Befugnil bem Rechte ber £auptfchulb

fl# ha^w unterwerfen wollen, ift vom B. ©. nicht aulrei#enb

begrünbet. 3nbe# fann von blefer rechtlirrigen Huffaffung bei

B. ©. abgefehen werben, weil fle für bie ßiitfcheibung belfelben

nicht faufal ift. Senn el ift nicht erfichtU#, bafl in ben

hier ma§gebenben Stechtlfragen bie dntfcheibung anberl aulfallen

würbe, fadl man ftatt bei gemeinen bal preuflif#« 0te#t jur

«nwenbung ju bringen hatte. Senn inlbefonbere bie Stevlflon

aulführt, bajj bal B. ©. bem Umftanbe nicht aulreichenbe

Sütbigung habe ju teil werben laffen, ba§ ber £(. bei Siehe*

tung unb (Einziehung ber .£«jpothe!enforberung faumfelig »er*

fahren fei, fo mag bie! Verfaulten bei ©laubiger! vom Staub*

punfte bei gemeinen wie bei preuflifchen dtechtl unter

Umftänben geeignet fein, ben Bürgen ju befreien. (Vergl.

Sinbf(heib*Äipp, panbeftenrecht, 8. «ufiage Bb. 2 S. 1026;

Pr. Hl. 9. 0t. §§ 328 ff. ZI I Sit. 11.) Hinein bal B. ®. hat

in einer »om Stanbpunfte beiber 0techte aulreichenben ©ürbi*

gung projeffual etnwanblfrei verneint, ba§ bem 5U. eine

fcpulbhafte Säumnil jut Uaft falle. ©. c. 2B., 11. ».

20. «pril 03, 428/02 IV.

39.

3ntemationalel privatrecht. Bürgf<haft. ßeneficium

cedendarum actionum.

Inhalt unb Umfang ber Verpflichtung bei Bürgen in

be$ug auf bie Seiftung ber £auptfchulb richtet fich nach bereu

örtlichem Siechte, für bie Verpflichtungen bei Bürgen aul bem

Bürgf<haftl»ertrage felbft, für bie ginge, unter welchen Vorauf*

lehmigen er bem ©laubiger für bie .fKiuptflhulb rinjuftehen hat,

ift bagegen bal eigene örtliche Stecht ber BürgfchaftlverpfUchtung

ju fudpen. Sal Stecht ber «frauptfehulb ift maflgebenb bafür,

wal ber Bürge $u leiftcu hat, bal Stecht bei Bürgfchaftl*

vertragel bafür, ob er ju leiften hat. Snlbefonbere richtet fich

nach bem Blechte bei Bürgfchaftlvertragel bie (Siurebe ber

Boraulflagung unb ber «nfpru# bei Bürgen auf 3effton ber

.fiauptforberung. ©al aber von bem Htnfpruche bei Bürgen

auf Abtretung ber £auptforberung gilt, muff ebeufo gelten,

wenn bal ©ejefc felbft mit ber 3ah!ung bei Bürgen bie Sirfung

bei Überganges ber getilgten .frauptforberung auf ihn verbinbet.

gür bal örtliche Stecht bei Bertraglleiftungeu ift nach ber

herrfchenben unb vom 3t ©. in lonftanter 0techtfprechuug an*

genommenen Sehre, fofent nicht rin anberet Parteiwille ctfatibar

ift, ber drfüdunglort bei Vertragel maflgebenb, ber bei gegen*

fettigen Stiftungen für beibe Vertraglteile au# ein verfchiebener

fein fann. 53al beueficium cedendarum actionum bei ge*

meinen Siecht! ift lebigli<h eine Bcfchränfung ber Verpflichtung

bei Bürgen, ber nur ju johlen braucht, wenn ihm gleichzeitig

bie gorberung abgetreten wirb, dl folgt baraul, baf? nach bem

Rechte bei Drtel, wo brr Bürge ben BürgfchaftlvertTag ju

erfüllen hatte, $u entfchelben ift, nicht nur ob er eiuen «iifpru#

auf Baffion ber .fcauptforberung gegen bie ©läubigerin hatte,

jonbem auch ob biefe gorberung von felbft auf Ihn infolge ber

getrifteten Zahlung übergegangen ift. ». B. c. (5., U. v.

23. «pril 03, 449/02 VI.

40. 9ti<htigfeit eine! Vertrage! mit gejefcwibrigein 3wecf.

®et Äl. hat in bet Berufung#!nftauj felbft behauptet, unb

bal B. ©. tatfächlich feftgeftedt, ba§ bie Parteien bet ihrem

Vertraglfchlnffe ben 3®«^ verfolgten, baß bem Äl. bie SJtög-

(ichfeit verf«hafft werbe, bie bil bahin vom Belt. betriebene

Schanfwirtfchaft auf ben Stamen bei (enteren, aber für eigne

9technung weiter ju führen, ohne hoch felbft bie polizeiliche

(Erlaubnis baju erlangt ju haben, unb baß fte ju biefem 3wecfe

bur<h ih^ gemeinfamen Veranftaltungen bie Polijeibehörbe ge*

täufcht haben. JDamit fteht feit, baß ber Vertrag auf einen

nach § 33 unb § 147Str. 1 ber ©ewetbeorbnung gefeßwlbtigen

unb ftrafbaren 3wecf abjielte, wie benn auch beibe Parteien

injwifchen auf ©runb blefer ©efeßelbeftiminungen beftraft wotben

ftnb. diu Vertrag mit gefeßwibrigem 3®ec! ift aber auch

privatre^tlich nichtig unb ungeeignet, irgenb welchen 3lnfprü#en

all ©runblage ju bienen. Die# hat bal 0t. ©. in gäden, bie

bem vorliegenben ganz gleichartig waren, auf bera Boben bei

pr. Ü. 0t. f#on wieberholt aulgefprochen ;
vergl. j. B. Beiträge

jur (Erläuterung bei £eutf«hen Stecht! Bb. 26 S.897 ff. unb

(Sntfch* bei St. ©. in 3i»ilfa(hen Bb. 39 S. 268 ff. Stach

bem h*« maßgebenben gemeinen Sterte liegt nun aber bie

Sache nicht anberl; vergl. 1. 6 C. de pact. 2, 3, 1. 4 C. de

iuutil. atip. 8, 39, 1. 26, 1. 27 pr. D. de V. O. 45, 1.

S. c. SB., lt. v. 7. SRai 03, 36/03 VI.

41. Haftung bei ©efchäftlh«™ für bal Verfchulben feine!

Vertreter! bei Verficherungen.

2)ie dntfdjeifcung über bie grage, ob ber &(. für ein

feinem 3nfpeftor bei ber dutftehuug bei Branbel etwa jur

?aft fadenbel fchwetel Verfchulben h a fte, grünbet ber B. St.

mit Stecht nicht auf bie Vorgriffen bei erft nach flbfchluft bei

Verfuheruuglvertragel in Äraft getretenen B. ©. B., fonbem

gemä§ «rt. 170 bei ®. ©. jum B. ©. B. auf bal gemeine Stecht.

Stach biefem hütt er eine Haftung bei Ät. für feinen Snfpeftor B.

im vorliegenben gade für anlgefchloffeu, ba bal Stichthaften bei

©efchäftlherm für bal Verfchulben feinel Vertreters bie Siegel

bilbe unb eine von ben anerfannten «uluabmeu hi« nicht vor*

liege. 2>em gegen biefe «nnahme von ber Stevifion erhobenen

«ngriff war ber (Erfolg nicht ju verfagen. JD« fefet erfennenbe

Senat bei St. ©. hat fchon in feinem Urteile vom 18. Cftober 1901

in Ubereinftimmung mit bem Urteile bei III. 3- S. feine

Meinung bahin aulgefprochen, für bie geuerverficheruiig

gelte im ©ebiete bei gemeinen Stecht! (ebenfo wie in bem bei

«. 13. St.) ber ©runbfah, ba§ ber Verwerte bal Verfehen beffen,

ben er burth Übertragung feiner Vertretung hat an feine Stede

treten laffen, all bal (einige gelten (affen muffe, (dntfefj. bei

91 ©. Bb. 51 S. 20 ff., Bb. 37 S. 149 jf.) ©iefer @runbfa&

fl übet fchon barin feine Begrüubung, ba§ gerate bei ber geuer*

vtiflcherung, ebenfo wie bri ber Seeverficherung, bie vom Ber*

fuherer ju tragenbe ©efahr bei fahrläfflg« Behanblung bei

verfleherten ©egenftanbe! in hchem ©tobe wächft unb bafl el

baher bem Verflcherunglnehraer, ber h»«^ ffa eigenel Ver*

fchulben haftet, nicht freiftehen barf, bie 9age bei Verftchererl

babuT^) wefentli^ ju verflechte™, ba§ er bie »erfich«te Sache

aul ber .£>anb gibt unb fich ^bhut über fte mit ber golge

entfehlägt, baff ber Verflch«er gegen ben Schaben ungebeeft
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Weifet, bet ihm burch bie ftahrläjjtgfeit bei Vertreterl bei Ver*

n^erteti enrä^ft. Von bem genannten ©runbfaße afe^ugefeen

liegt hiernach fein Anlaß vor. 2)al angefot^tene Urteil war

ba^er aufjn^efeen. V. c. ß}., U. v. 22. 9fp ri l 03, 25/03 VII.

III. £>aß $renßifcf}e Allgemeine SJatibrecßt.

42. § 75 (Einleit. j. A. V. 9i. Anmeubbarfcit auch bet

geftßwtbrigcr polizeilicher Verfügung.

29al gunäd^ft bie Stevifion bet Stabt anlangt, fo ift biefe

in ber .£>auplfacfec au» bie Aulführung geftüßt werben, bie Ab*

Innung bei Vangcfuchcl vom 24. September 1896 feitenl bet

^'elijeieetwaltung fei ju Unrecht erfolgt, ba^et ttnne bie Stabt

nicht auf ©runb bei § 75 (Einleitung jutn A. t?. Si. hierfür

entfd?äbigunglpflid)tig jein; benn ber restliche 64tunb ber (Ent-

f^äbigung nach SRaßgabc bei § 75 liege nicht barin, baß bie

polizeiliche Verfügung gefcßwibrig ober unjulifftg fei, fenbem

barin, baß baburch ein (Eingriff in $riuatTf$te gefcfie^e, für

welche nach ben gefefjli^en Vovjcbrijtfn über Aufopferung ber

5Hed?ie unb Vorteile bei einzelnen im Jntereffe ber Allgemeinheit

(Entßhäbigung gemährt »erben muffe. 5>iefe Aulführung geht

fe$L IT er VI. 3- S. bei 9i. ö. hatte feereiti Anlaß, ftch mit

bem ifer ju grunbe liegenbcn ©ebanfen |u teßhäftigeu (Sntftfe.

bei St. ®. SBb. 26 S. 265 ff.). 3« bem bamall fee^anbelten

‘Salle waren bie bie erbetene Vauerlauhtil »erweigernbeu polizei-

lichen Verfügungen im Verwaltunglflreitverfahren aufgehoben

worben, »eil bal Verfahren ber Sluchtlinienfeftfeßung, auf 0ruub

beffen bie Ablehnung ber Vaugefuche erfolgt »ar, jur 3eit ber

Ablehnung noch nicht feil }u bem fünfte gebieten »ar, nach

beffen (Erreichung erft bie ^elijeibehörbe nach ber verwaltnngl-

gerichtlichen Stechtfprecfjung berechtigt ift, bie Vauetfaubnil mit

Stücfficht auf bal Sluchtlinien-Seftfeßunglmfahren ju verweigern.

Auch bamall würbe in ^inblicf hierauf von ber in Änfprucfe

genommenen Stabtgemeinbe gelteub gemacht, für eine foltfee iu

Unrecht erlaffene, im Verwaltiingljtreitvcrfahren aufgehobene

polizeiliche Verfügung fönne bie Öeineiube nicht nach Vtaßgafee

ber §§ 74, 75 (Einleitung jmn A. 9. St. gemacht

»erben. 25er VI. 3. S. verwarf bfcfen ßinwanb, inbem er

erwog, muß bem 3»hAlt ber §§ 74, 75 a. a. D. raüife ber

Anfpruch bei (Eigentümer!, bem bie Vauerlaubnil oerweigert

fei, fchou bann begrünbet erfdjeincn, wenn bie juftanbige Ver-

waltunglbefeorbe eine Äollifion, wie fie ber § 74 voraulfeße,

all vorh«nben angenommen hohe unb auf C4runb tiefer An-

nahme, möge fie richtig ober unrichtig fein, beu (Eigen-

tümer genötigt höbe, feine befonbereit Siechte unb Vorteile bem

'Jöoblc unb 3otereffe ber (gemeinte aufzuopfern, tiefer Auf-

faffuug, bie in gleichartigen StechtlftreitigWten weitere Ver-

tretung feitenl bei Di. &. gefunbeu hat, fcfeließt fleh ber erfennenbe

Senat an. 3- c. SN., U. v. 24. April 03, 30/03 VI.

43. § 75. Umfang ber Sntfcfeöbigungepflicht bei Staatei

tjinficfetlict) brr bei Stromregulierung vorgeforameuen Schaben

gegenüber ftijchereiprivilegien.

Sür eine Annahme, baß bie Sißherci nicht zu benfenigen

befenberen Siechten gehöre, von benen § 75 ber (Einleitung jum

A. 9. Di. honbelt unb beTcn erzwungene Aufopferung ju einem

(Sntftfeäbigunglverlangen berechtigt, würbe jeher Anhalt zu ver-

tniffen fetn. 25ie Aijihcm unterfcheibet fub h»*t nicht von ben

übrigen Venncgenlrecfeten unb el ift nicht erfuhtlich, »elhalb

der Berechtigte ftd) jebe, gleichviel auf welchen Stücfjichteu

bei öffentlichen Söohlel beruhenbe Aufhebung ober (Ein-

febräufung bei Stecht! ohne (Entfchäbigung gefallen laffen muffte.

2>al (Gegenteil wirb auch, wie bfreitl in (Entfch- bei St. (24.

hervorgehoben ift, burch verriebene gefehlich« (Sinjelbeftimmungen

beftätigt. Äein -plnbernil finbet ber (Entfchäbiguuglanfpruch

auch barin, baft bie cferigfeltliche SDia^regel fufe überhaupt in

irgenb einer Art all (Erfüllung einer Verbinbliihfcit bei Staatei

barftellt. Auch tu einem folgen Soll« lann bie SNaffregel all

jum Sßohle bei gemeinen 3Befent angeorbnet erfcheinen, foba§

el für eine prinzipielle Aulnahme ton bet Pflicht Wr (Ent-

fchäbigung aul öffentlichen SNitteiu au einer Qtamblage fehlt.

(Sine anbere ixrage aber ift bie, ob nicht all Siegel voraulgefept

»erben mu§, ba§ ber Staat bei (Erteilung eine! ftiicterei-

prioilegl fub ber -fSauptbeftimmung bei öffentlichen

Stromei unb feiner biefe bet reffenben Aufgaben bewußt bleibt

unb baß bal Privileg nur mit einer bem entfprechenbcn (Sin*

fcferänfuug zu verftehen ift. !Tabei femmt bal Verhältnil bei

©ertel ber {if^mi zu bem ber fouftigen Venußung bei

StTcmel in Vetracbt, infofern fl zu Aiiftbauung führt,

baß, wenn bie 3«tereffen ber beiben fich nicht völlig vereinigen

laffen, bal ber §ifcheTet urü cftreteu muß. 3m -fclnblicf aut

bie Stellung bei Staatloberhauptl zu ben Untertanen, bie

gntnbfäßlichr (Siuheitlichfeit unb Siberfpruchltofigfeit ber <$ejfß-

gebung, fowie auf bie amtlichen Pflichten ber ftaatlichen Ver-

waltunglorgane fann nun bie Bejahung ber Jcrage einem Ve-

beiden nicht unterliegen, all Siegel muß angefehen werben, baß

ber Staat, ber ein Bi{<h*Tfipriöileg erteilt, el nur unfeeßhabet

berjeuigen feiuer Siechte, welche bie G&runblage für bie (Erfüllung

feiner burch bie öffentliche Veftimmung bei Stromei gegebenen

Pflichten bilbfn, gewahren will. 3?ie Stechtliage ift eine aubere

all bei einem burch Verjährung erworbenen Jifch^reirccht, für

beffen 3nhalt ^er ^aß: qunntum posscssum, tAiitum prue-

scriptum, feweit bal Siecht mit bem <$ewfingebrauch nicht

unvereinbar ift, maßgefeenb bleibt. Vei bem Privileg rntfReibet

bet SBille. (Er ift für ben einzelnen $u ermitteln, ben

Aulganglpunft ater bat bie genannte Siegel ju bilben, unb bie

Uiiterfuchnng muß ßch babin richten, ob nicht in bem (Elnzelfall

ein ftärferel Siecht gewollt obfr ob nicht im Gegenteil ber all

Siegel anjunehmenbe SÖille auch ber wirAich vorhanbene ift.

(ffiirb weiter aulgeführt.) % c. A-, U. v. 8. April 03, 499/02 VII.

44.

§§ 65, 66 31. I Sit. 4, § 52 2it. 5. Aullegung

von Vertraglbeftimmungen.

üDer von bem O. V. 64. an bie Spiße feiner Erwägungen

gefteUte Entf<heibungügninb ift unjutreffenb. 3)enn bie Annahme,

Parteien wären, -faQl Me miteinaubrr in einem Vertraglverbältnil

fteheu, nur übereingrtommen, baß bie vertraglraäßig vorgefebene

Entf<h«ibung ber (gijenbahnverwaltung für bie rechtlich(n Ö«*

Ziebuugen einer [eben ber Parteien zum (Sifenbalinßflful, nicht

aber auch für bie rechtlichen Beziehungen ber Parteien ju ein-

ander gelten folle, wiberftreitet bem Aaren unb unzweibeutigeu

Wortlaut ber Vertraglbeftimmungen (§§ 65, 66 A. Si. 51.

1

2it. 4, § 252 bafelbft 31. I 3it. 5). Slach ber jebeu 3»eifel

aulfchließenben Vertraglfaffung foBte bie (Sntfdjeibung ber (Eifen-

bahnveTWaltung fufe auf benfelben (^rgcnftanb beziehen, für ben

in erfter V!inie eine Einigung ber w3utereffenten
A
', nämlich ber

an ber gemeinfamen Venußung bei Anfchlußgeleifel beteiligten

3nte«ijenten vcrgejefceu war. El war b«h<f aulgefchloffen, bie

)0Ql
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Beftimmung auf ftifatiffß« Änfprücße $u beließen, wie wenn bie

Itarteien, welcße all vereinbarenbe Bertraglparteien hierbei in

'.Betragt gelegen werben, ben gilful in bem, wafi ec von ißnen

ju beanfprueßen haben würbe, zuuäcßft ißrer eigenen Berein«

barung hätten unterwerfen wollen unb fonnen. ©er Vertrag weift

vielmehr un|wcibeutig auf eine ton ber Scfenbahnverwaltung für

bie INegelung bei gegenseitigen Berßättniffel ber Parteien $u

trefienbe Entfcßeibung hin. 91. c. 91., 11. v. 7. ®lal 03, 15/03 IV.

45. Crtlftatut ber Stabt Berlin, betr. bie gürforge non

Söitwen unb SBaifen befolbeter 0emeinbebeamteu vom 5. *Dlai

1890. ^enfionlreglement ber Stabt Berlin vom 29. SJlärz 1895,

Erwerb nnb Berluft ber Beamteiieigenfcßüft.

Sdjcit bie &nnaßme erfrfjeiut rechtlich bebeuflicß, baß bie

Snfpeftoren all Borgefeßte ber auf bern Bießbof angeftelUcu

99äger, bie unbeftrittenermaßen Beomteneigenjcbaft haben, folcße

felbft nic^t beft|jen. ©I mag jugegeben werben, baß Borgefeßte

von Beamten, foweit fie benfelben nic^t rücfilcßtltch ihrer ©ätig-

feit all Beamte vorgefeßt finb, femit auf biefe SStigfeit feinen

Einfluß üben fänneu, meßt netwenbig felbft Beamteneigenfcßaft

;u haben braunen. Anberl liegt aber bie 0acßt, wenn fie ben

Beamten gerabe in Begießung auf bie cbrigfeitlicßen gunftionen

vergefeßt finb, in biefe felbft eingreifen fßnnen, nnb bal ift eben

bei ben Bteßhefinfpeftoren gegenüber ben Säägern ber gad,

wenn fie, wie bal B. 0. felbft feftftellt, in ber Sage fmb, bie

von ben SOägern vorgenontmeneu ©ewicßtlermittlungen ju

tontredieren, biefelben außer Äraft feßen unb bereu Söiebet»

Jolling unter ißrer Sufftcßt anorbnen fßnnen. El ift babei

meßi erforberlicß, tag fie bie Ermittlung auch felbftänbig vor-

nehmen unb beurfunben fonnen. Schon bie erwähnte Äontrotl-

tätigfeit geßl über ben iHaßraen ber „äußern" Sluffic^t hinan«,

enthält eine faßlich«, bie ihrer Statur nach nur von einem, ber

felbft Beamter ift, aulgeübt werben faun. Stoch größere Be-

benfen aber ruft bie Annahme bei B. 0. wach, baff in ber

Anweisung unb Berteilung ber Stäube unb Butten, ber Auf-

rechtcrhaltung ber Dehnung beim Auftriebe unb wäßrtub bei

'JRarftel eine obrigfeitUcße üätigfeit nicht enthalten fei. ©al

B. 0. erblich in biefen gunftionen nur bie Aulübung privat-

rechtlicher Befugniffe, wie fie jebern 0nmbftücf«eigentümer ju-

flehen. ©abei ift ober nicht auireichenb berüeffuhtigt, baß bie

auf 0ruub ber §§ 5 unb 6 bei Preug. ^oligeiverwaltunglgefeßel

vom 11. ÜJtärj 1850 fowie von §§ 70 unb 149 91t. 6 ber

öewerbeotbnung erlaffene, alfo ben dNarftverfeßr auf bem Bieß-

hof unter bie öffentlichen Btärfte einreihenbe $olijeiverorbnung

vom 17. gebruar 1881 in § 5 ben Biehinfpeftoren felbftänbige

•fwnblungen überläßt unb in § 27 bal 3uwibfrßanbe(n 8*Scn

biefelben unter Strafe ftellt. ©amit ift biefen Anorbnungen,

wie benjenigen ber ^oligei in § 1 unb ber Beterinärpolijei in

§ 3 obrigfeitliche SBitfung beigelegt unb fommt auch

BUßhofinfpelteren, wie ben in §§ 1 unb 3 erwähnten Organen

eine obrigfeitliche gunftion gu. Ällerbingl ift nun aber bem

B. 0. wiebet bariu beijutreten, bah hie ©ienftleiftungen ber

gourageinfpeftoren feine obrigfeitlicßen, vielmehr aulfcßließlicß

interne wirtschaftliche finb. SBeber butch bie Prüfung ber ein-

getauften Futtermittel auf ihre gefunbheitliche Befchaffenheit,

noch felbft burch ben Einfauf gefnnber guttermittel üben bie

gourageinfpeftoren eine obrigfeitliche ©ätigfeit aui. Sie treten

inlbefonbere ben Vieferanten aulfcßließlicß all privatrecßtllch

berechtigte Bertrcter ber Stabtgemeinbe unb nicht all $>oli$ei*

organe gegenüber. Auch fommt ihnen — im 0egenfaß $u ben

Biehhofinfptftoien — nicht bie Befugnil felbftänbiger An*

orbnungen in Begehung auf bie Berwenbung ber von ihnen

verteilten guttermittel ju. ©er Aulfcßluß anberweiter gutter-

mittel fteht nicht in ihrem Belieben, fonbern ift ein für allemal

angeorbnet. ©er Umftanb, baß mit biefem Aulfcßluß auch

fanitäre üRagregcln verfolgt werben, macht bie Einfanfl- unb

Berteilungltätigfeit ber gourageauffeher noch nicht ju einer

obrigteltlicßeu. Such ihre Sätigfeit bei Abgabe von gntter-

mittein an ben S<ßlacßthof «fa* rein interne unb vom B. 0.

gutreffenb gewürbigt Unter biefen Umftänben ift auf bie, von

bem B. 0. Wieberum |u Unrecht bejahte Frage eingugeßen, ob

ber flägerifche Erblaffer burch bie Übernahme bei ©ienftel einel

gcurageinfpeftorl feine all Bießhofinfpeftcr aul § 2 bei Ortl-

ftatuti erworbenen Streßte wieber verloren h*l« *B. 0.

ftellt feinen öulbrücfiichen Bericht (i>r. K. S. Ä. ©LI ©it. 16

§ 381) bei flägerifcheu Etblafferl feft. El fc^liegt vielmehr

ben Berluft biefer SRe<hte nur aul ber Übernahme bejiehunglweife

Übertragung ber genannten wirtfchaftlichen gunftion. Mein
biefer Schluß wäre nur bann gerechtfertigt, wenn aul ber er-

wähnten ©atfache 6<h ohne weiterel bie $lb|lcht ber Stabt-

gemeinbe ergeben würbe, bem flägerifcheu Erblaffer feine er-

worbenen ^Rechte ju entziehen unb ebenfo bie Ber}icht!abji<ht

bei flägerifchen Erblaffer«. ©ai ift aber nicht ber gaQ unb

einen anberweiten Sidenlaulbrucf h at ba« B. 0. nicht feft-

gefteUt. El fommt herbei in Betracht — unb biel überfiel?!

bal B. 0. —
, bag für bie Beamtenqualität nicht fchlechterbingl

bie Slulübuug obrigfeitlicher gunftionen maßgebenb ift, bag

biefe Eigenfchaft vielmehr auch folchen Slugeftedten verliehen (im

vorliegenben gad beiaffen) werben faun, welche in rein wirt-

fchaftlichen Betrieben feiten! ber Stabiverwaltung angeftedt finb.

El berechtigt baher bie Berfchung einel Beamten auf eine rein

mirtfchaftliche ©ienftftedung noch nicht ju bem Schluffe, baß

bannt bie Entziehung ber Beamtenqualität verbunben fein fode.

Stoch weniger lägt fi<h au! ber bloßen Übernahme auf einen

Bericht bei Berechtigten fließen. vodiegenben gad tritt

aber noch toeiter h' n J
u

r
^a ß ber flägerifche Erblaffer feine

Beamtenfunftionen feweill bei Berhinberung bei Biehhofl-

infpeftorl, wenn auch nur votübergehenb, wieber aufnahm. El

ift aderbiugl bielfeit« aulgefprochen worben (Eitifd;. in Sachen

©ralbo wiber Stabtgemeinbe Berlin, 9iep. III, 41/U2), baß bie

vcrübfrgehenbe unb vereinzelte Blahniehmuug obrigfeitlicher

gunftionen nicht cßne weiterel ben Erwerb ber Beamteneigen-

feßaft begrünbe. Mein im vorliegenben gade ßanbelt e« ftcb

nicht um ben Erwerb ber Beamteneigenfchaft, fonbern um bal

goxtbeftehen einer fchon erworbenen, unb bal läßt fleh ll < (hi

fennen, baß bie zritwtife, j
0 gar regelmäßig wieberfehrenbe

erneute Übertragung obrigfeitlicher gunftionen an einen früheren

Beamten ben Schluß rechtfertigt, baß berfelbe nach wie vor all

Beamter angefeßen werben fodte. Erwägt man ferner noeß,

baß ber flägerifche Erblaffer an$ nach f*iner Berfeßung noch

wall Beamter* bezeichnet würbe, #0ehalt*' erßielt unb ißm wie

einem Beamten Urlaub bewilligt würbe, fo ift oßne weitert Er-

hebungen anjunebmen, baß eine Anbetung in feiner Beamten*

ftedung bureß bie Berfeßung nießt bewirft würbe. $. c. B.,

U. v. 21. April 03, 478/02 III.
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46. § 44 55.4. II Sit. 6. Autfchlufj aus einem erlaubten

Serein.

3nbeui ber Sorberrichter völlig gutreffenb bavon autgeh*,

ba§ ber Sefl. gu berjenigen 3elt, alt fein Sorftanb unb be$w.

bie ©eneralrerfamralung ben £t. von ber SJHtgliebfchaft burch

bi« obengebachten Befchlüffe autfchlog, rücffichliich felnrr Siebte

uub f'flidjten nur alt erlaubter herein nach SRa&gabe ber

lanbre<htli<hen Seftimmungen in Setracht fommt, burfte er auch

nicht ber Folgerung autnelctyen, bafj ber autgef^iloffene AU.

berechtigt ift, nicht nnr aut formalen
, fentern auch a»'*

materiedrechllichen ©rünben tiefe Autfchliejtung angufechten

(gtrietherft A^iv Sb. 7 S. 292 flg.; ©ntfö. bet Ober-

tribunalt Sb. 7 S. 126 flg.; ©ntfd*- bet IR.©, in 3i’-'ilfad?en

Sb. 26 S. 279). Wenn auch bie Sorfchrift bet § 42 flg.

a. a. £>., wie bie §§ 14, 26, 41 a. a. D. bartun, gegenüber

beut Inhalte ber Serrintfabungen nur eine fubfibiarifche unb

ergängenbe Sebeutung baten, fo bleibt boch auch ^i«rt<i ber

©ruitbfap unberührt, bag ein erlaubter Serein im Serhältnit

gu feinen SRitgliebem über bie Frage, ob ein SRiiglieb nach beut

in bem Statut ober eventuell in bem ©efep (§§ 42 bit 44

a. a. £>.) normierten Sebingungen autgeftofjen »erben batf,

autonomifch nicht ben orbentlichen [Rechtsweg gum Schüfe einer

gerichtlichen ^Nachprüfung autfchliefjen fann. Vepteret aber »ürbe

bie Folge fein, wenn einem folchen Serein geftattet wäre, burch

feine Sämlingen gu beftimmen, ba§ bie ©eneralverfammluug

mittell einet Giftet bet Semaltung vödig nach tyrem ötHtton

unb ohne Äonfurrenj ber in §§ 44 a. a. 0. georbneten ftaat-

lichen Aufftcht, b. h* mit Sefeitigung bet Slechttweget, ^icrub^r

jolle befchliefjen bürfen. Dat burch bie Sämlingen jwtfdjen bem

Äl. unb bem beflagtcu Serein begriinbete Siechttvrrhältnit ift

ein privatrechtlichet. StTeitigfeiten über bie hierauf gwifchen

ihnen entfpringenben Siechte unb Pflichten ftnb baher bürgerliche

Siechttftreitigfeiten, »eiche nach § 1 ber dinleitung gut Preufjifchen

Allgemeinen ©erichttorbniing unb § 1 3 bet Deutfeh. ©. S. ©.

gur (Sntfcheibung ber orbentlichen ©erichte gehören, ©t wiber-

jpricht ber öffentlichen Drbnung unb bem in ber Deutfeh. 3* f'* D.

gum Kutbrucf fomraenben Siechttfpftem, bafj über bat Seftehen

ober 91ichtbeftehen bet von einet Partei erworbenen privaten

Sertragtrechtl (hier bet Siechtet auf bie SNitgliebfchaft bet IL
gu bem beflaglen Serein) lebiglich von ber anberen Partei felbft

burch einen gewifjermafren fchiebtrichterlichen Autfpruch, ber feiner

Anfechtung weiter unterliegt, fülle entfliehen werben fönnen.

hieran wirb auch 1* bem Fad« nichtt geänbert, wenn man

mit bem Sorberrichter bie Sorfchrift bet § 3 Sr. 4 ber alten

Safcungen vom 20. SJiärg 1894, welche für ben Sechtlftreit in

Seiracht fommen, alt eine Sertragtberebung auffa&t, burch

welche bie Seniiitmitglieber hinfiebtlich ber Dauer ihrer SNitglieb-

fchaft fleh ber alleinigen Sefchlu^faffung ber Sereinftcrgane,

unter Autfchliefjung bet orbentlichen Siechttweget, unlerworfen

hätten. Ä. c. S. #
U. *. 20. April 03, 427/02 IV.

47. Wahrnehmung öffentlicher $nterefjen gegenüber privat-

rechtlichen Schichtungen.

Seinen Anfpruch hat &(. barauf geftüpt, bafj Sefl. w*
pflichtet gewefen fei, nicht® gu unternehmen, wat ben bithrrigeu

Umfang ber von ihm übernommenen SRiidabfuhr beeinträchtigen

fonnte unb bafj fie biefer Serpflichtung burch bie Anbetung bet

Sanft für bie Senupuug ber Ablabeftede guwiber gehanbell

habe, woburch bie Anfuhr fehr erheblich gurüifgegangen ift. Die

Anberung bet Sanft hat feboch nach 2*9* ber Sache eine Ser-

(epung bet gwifchen Parteien gefchloffenen Beitraget nicht ent-

halten. ©ewifj ift biefer Beitrag ein prioatre^tlicher unb

unterfleht ben Siegeln bet f'rivatreehtt. ferner ift Sefl. nitbt

mit bem ©inwanbe gu hören, baff fie bie in Siebe ftebenbe

Sarifänbernng lebiglich behuft Wahrnehmung öffentlicher Snter-

effen erfaffen habe. Aderbingt war Sefl. burch ben Settrag nicht

brhinbert unb fonnte burch ben Sertrag nicht behinbert werben,

bie ber Stabtverwaltung obliegenbe gürforge für bat öffentliche

3ntereffe wabtgunehinen
,

allein alt eine bähen gu rechuenbe

SRafjnahme fann jene Sarifänbernng nicht anerfannt werben.

Denn et ift nicht crfichtlich, wie bie Semeffung ber Abgabe für

bie Senupung bet Ablabeplahet nach *em ©reicht bie Ab-

fchaffung ber von ben Fuhrunternehmern gebrauchten übermäßig

großen 59a gen unb baburch bie AbjtcQung ber gu tage getretenen

anftöfjigtn Sierquäierei gur Folge haben fonnte; et ift vielmehr

nicht gu beanftanben, wenn bat S. ©. annimmt, baf; bie Sarif-

änberung, bie eine bebeutenbe ©Höhung ber ©ebühr in fleh

fchtoj?, in elfter jfinie barauf abgielte, bte (Einnahme ber Stabt

gu oerbeffern. Dann aber liegt eine ‘JRaffnahme vor, bie lebiglich

eine »irlfchaftliche Sebeutung hat* 3u berfeiben ift jeboch bie

Sefl. befugt gewefen. S. c. ©., U. v. 4. April 03, 485/02 L
IV. Soaftige ^reahtfehe £a«betgcfe^e.

Aibeifomm i^ftiftungeu bet Sarift vom 7. SR arg

1822 unb3tfftr % ber Aabinettorbre vom 18. 3»li 1845.

48. Stempelpflicht bei ©rweiterung einet Fibeifommiffet.

Die Stempeloorfchrift ber genannten SariffteHe ift burch

Stechtfprechung unb Sermaltungtbrauch ftänbig auch auf ben

Fall ber ©rweiterung einet beftehenben Fibeif omaiffet

angewenbet worben. Dabei fann et für bie Serfteueruug

feinen Unter fchieb machen, ob bie ©rweiterung ftch baburch

vodgieht, baf? unbewegliche Sachen, g. S. ein ©runbftücf, ober

baff bewegliche Sachen, g. S. eine wertvolle Stammherbe, ber

Subftang bet Fibeifommiffet hingugefügt werben ober ob, über

bie ©rhattung bet Fibeifommiffet binauß, Serbefferuugen ber

vorhanbenen Subftang vorgenommen werben, bie ben SKert bet

Fibeifommiffet erhöhen. (*£irb aut bem Steuerautfad hct
*

geleitet, ben ber Staat baburch erleibet, baf; Sennögentwerte

bem freien Serfehr entgegen werben.) e. S. c. F*» U. v.

7. April 03, 4/03 VII.

3uftänbigfeittgefefc »cm 1. Auguft 1883.

49. § 56. 3uläfdgfeit bet Stechttweget bei öffentlichen 59egen.

5n bem gegenwärtigen abgefonfcerten Serfahren haahelt et

ficb lebiglich um bie ©inrebe ber llngulä ffigfeit bet Slechtt-

wegt (©ntfeh- bet Si. ©. Sb. 5 S. 428). Die Frage, ob ber

gegen ben Saubetheim erhobene Anfpruch alt persönlicher vor

bem ©eheimen 3uftigrat ober alt bin gl ich er im ©eridjtöfianb

ber belegenen Sache geltenb gu machen ift (vergi. ©ntfd; bet

Si. Sb. 41 S. 387 ff.), wirb von biefer ©inrtbe nicht berührt*

Sielmehr betrifft leptere Frage nur bie 3» ftänbig feit bet

©eridjtt. Die Sperrung bet Sßeget ift im vorliegenben Fade

nicht von einer Söegepoltgeibehörbe iu Autübung obrigfeitlichet

Funflionen, fonbern von ber ©uttoerwaltung gu (Sabinen in

Wahrnehmung lebiglich prioatrechtticher Satcreffm vorgenommen.

3n ftänbiger Siechtfprecbung hat bat Sieichtgertcht an-

genommen, bag folchcr ©eftalt für ben Aufpmch auf Sefeitiguug
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ber jum 3»«f« ber Sperrung eine# SBege« erfolgten Borricpuuigen

bet Becht«weg gutäfftg ifi, mag auch bie Beurteilung eine« folgen

Alageanfpruch« abhängig fein »on bet Stage, ob bet fragliche

3Beg ein öffentlicher ift (vergl. Entfch. bt§ 91. @. in Bb. 14

<5. 262 jf. r
bei ©rucpot Beitrage Bb. 40 6. 833 ff., Bb. 44

S. 1134 ff., in 3mpW* SEBecpenfchrift 1899 S. 20 unter

9h. 67). fdlerbtng« ift »orauegefefct, bafj e« fiep gerbet um
ein Sonberintereffe hanbelt, ba« bet Einzelne an bet

Benufcung be« öffentlichen Sßegeft geitenb macht. Eine

popularflage, bie bet Einjelne $um Staube be« ©emein-

gebrautfc* lebiglicp im öffentlichen Sntereffe ergeben wollte, ift

gefefctih nicht anerfannt. Sie 3nanfprutf»na^me für ben

öffcntlidhen Berfepr fann »ielmepr nur auf bem im § 56

be« f)teugif<^en ©efepe« übet bie 3uftänbigteit bet Berwattung«*

unb BerwaltungßgeTidjtöbehörben »ora 1. $luguft 1883 georbneten

Berwaltung«wege erfolgen. Sa« Befielen eine« folgen privat»

rechtlichen Sonberintereffe« ift aber burcp bie Behauptung bet

Benachteiligung be« Bapnnetfepr« für ben »otliegenbeu Sali

non bet ÄL geitenb gemalt, h- c- SRajeftät Aaifer

5»ifhdm, U. o. 7. 9ttai 03, 439/02 IV.

©terapelfteuergefeb sein 31.3uli 1895.

50. XariffteUc 25 a. Sterapelpflicptigfeit bet Bachfcpufj-

befcplüffe bet ©efettfepaften m. b. p.

Sie Satifftelle 25a be« Stempelfteuergefetje« befteuert

©efellfcpafHnerträge, wenn fie betreffen bie Errichtung »on

5iftiengefellf<haften ober Aommanbitgefettfchaften auf Slftieu fowie

bie Erhebung be« (Äftien- ober ©runbfapital« (eichet ©efeli*

fchaften, ferner bie Errichtung »on ©efedf(patten m. b. p. unb

bie Erpöpung be« ©iammfapttal« folihet ©efellftpaften. Sem*

näcpft beftimmt ber Äbf. 3: „Befcplüffe übet bie Erpöpung b<«

Atrien*, ©tunb* ober ©tammfapital« (Bacpfcpüffe) fwb wie

Beiträge hinüber ju »erfteuern.* Siefe Beftimmung war not-

wenbig, weil eine Aapiialerhopung f«h nicht nur in »ertrag«-

mäfjigerSorm b. i. unter 3ufttmmung fSmtlidjer ©efeflfepafter,

fonbern auch im SBege eine« BleptpeiUbefcpluffeS »oD-

liehen fann, bet 3»«f be« ©efepe«, auch bie Kapital*

erpöpungm ^net angemeffeneu Betftempelung |u unterwerfen,

mithin nur bur<h bie ©ieitpftedung bet Befcplfiffe mit ben

Beiträgen |u erreichen war. Sie Annahme be« B. <9., ba§

bei ben ©efellfcpaften m. b. p. bie Erhöhung be« Stamm-
fapital« burch Befcplufj unftatthaft fei, ift nicht richtig (§53

Hbf. 2 be« ©efepe«, betrejfenb bie ©efedfepaften m. b. p. »om

20. Steril 1892

2äW~1898' mfll * au($ § 16 be§ «»«trasrt bet

AL); fie beruht anfepetnenb auf ber nicht |utceffenben Unter-

teilung, ba§ e« fiep um eine Betraehrung bet ben ©efedfehaftern

nach bem ©efedfcpafWüertTag obliegenben Seiftungen panble (§ 53

«bf. 3 a. a. £).). SBenn nun ben Sorten „Befcplüffe über bie

Erhöhung be« Äftien-, ©tunb- ober ©tammfapital«* in Älammern

ba« Sott „Bacpfcpüffe* beigefügt ift, fo ift trop bet Unbentlich*

feit nach richtiger $(n«legung hoch ba»on auÄjugepen, bag ba«

Sott „Bachfcpfiff«'* Im ©tempeltarif ben gleiten ©inn pat,

Wie ln bem ©ejejje non» 20. Slpril 1892. Sann ergibt fiep,

ba§ bie Älammer — afletbing« abweichenb »on ber gewöhn*

liehen Bebentung biefe« 3ei(hen« — feine Erläuterung, fonbern

eine (Erweiterung be« »orhergehenben bringt, unb man fann

bie Erweiterung, wenn ba« Sort „Bacpfcpüjfe im te^nifepen

Berftanbe gebraucht ift, nur barin fitiben, bat; auch Befcplüfje

über bie Einforberung »on Bachjcpüften »erfteuert werben foflen.

Sie Alammer fteht an ©teQe eine« „unb* ober „fowie*. Sie

Auslegung wirb eingeh enb begrünbet. B. 2. c. ?)reu^. 3ufti|-

fi«fu«, U. ». 2a Slpril 03, 35/03 VII.

51. Bichtanwenbbarfeit ber Sarifftede 32 9bf. 5 auf

©efeOfchaftftöerträge.

Ser Unwenbbarfcit ber Sarifftelle 32 ?lbf. 5 be« Stempel-

fteuergefehe« »om 31. 3u(i 1895 auf (Befenf<haft«»erträge ftehen

bie erheblichften rechtlichen Bebenfen entgegen. Sie Sarifftetle 25

regelt nämlich ^ex specialis bie ©tempelpfltihrigfeit ber

©efeflfchaft0»erträge auch Bftcfflcht auf bie Berfchiebenheit

ber Oegenflaube be« Einbringen« felbftänbig unb erfchöpfenb,

iabem fte »erfchiebeue Steuerfähe feftfe^t, je Halbem ba« Ein-

bringen a) in unbeweglichen, im Snlanbe btlegenen Sachen ober

biefen gleichgeachteten Besten; b) in unbeweglichen, außerhalb

Sanbe« belegenen Sachen ober biefen gleichgerichteten Bechten;

c) in beweglichen Bermögen«gegenftänben ober d) au« Sorberuug«*

regten befteht. Sie Steuerfähe für ba« Einbringen ber unter

a) nnb b) aufgeführten ©achen finb in ftbereinftimmung mit

bet Sarifftelle 32 feftgefe^t unb jwar für a) auf 1 Beeilt be«

Entgelt«; für b) auf einen Stfl*t*mp*l »on 1,50 Blarf. Ser

Steuerjap für c) ift auf V* be« Entgelte« feftgefefet, b. h- auf

ben nämlichen Betrag, ben Sarifftette 32 c für Äanf- unb

2auf<h»erträge über anbere ®egenftänbe aller Uri aujjer ben

unter a) unb b) aufgeführten Sachen beftimmt. Sagegen be-

ftimmt SariffteHe 25 ben Steuerfafc für Sorberungen ab»

weidjenb »on SariffteDe 32 allgemein unb unterfchiebölo«

auf */»• projent, währenb SarifjteQe 32 fich nur in 9bf. 5 mit

Beurfunbung »on Übertragungen ber Bechte ber Erwerber au«

Beräu§ening0gef<häften über unbewegliche Sachen unb biefen

gleichgeftellte Bechte ober über bewegliche Sachen u. f. w. befafjt

unb hierfür ben gleichen Stempel wie für Beräugerungen »on

Sachen unb Besten erforbert. 3u ben Sorberungflrechten

ber Sarifitelle 25 gehört nun aber ber rein obUgatori|che Än»

fpruch auf Kuflaffung. Ser obligatorifche Bertrag !ann feinem

Begrijfe nach nur ein Sorberung«recht auf äuflaffuug et|eugen,

ba« auch *n wirtfchaftlicher Begehung wegen SBangel« ber

rechtlichen Berfügung«gewalt über ba« ©runbftücf feinefiweg«

»oQftänbig bem Eigentum an bem ©runbftücf
e gleichgeftellt

werben fann. 911« blo§e« Sorberungtrecht unterliegt aber bet

Änfpruch auf (Kuflaffung bem Stempel »on '/*• Brojent. Sa
bie SarifftelTe 25 bie Stempelpflichtigfeit ber ©efeflfchafMeeriräge

erfchöpfenb regelt unb feinerlei pinwei« auf SariffteHe 32

enthält, fo bleibt für bie änwenbbarfeit biefet Beftimmung auf

©efeDfchaftfloerträge fein Baum. Set h^* »ertretenen 91uf-

faffung finb benn auch ^rr Sinanjminifter (»ergL Er(a| »om

4. 3uli 1899 IIL 8338) unb Rummel unb Specht Stempel-

fteuergefe$ S. 678, 679 Ille unb 688 8lnm. 36 in. hiernach

hat ba« B. ©. recht«irrtümli(h bte SariffteDe 32 9lbf. 5 an-

gewanbt, inbem e« bie Beurfunbung be« Einbringen« be« 9(n»

fpruch« auf kuflaffung ber ©runbftürfe in bejug auf bie Stempel-

pflichtigfeit wie bie Beurfunbung be« Einbringen« ber ©runbftücfe

felbft behanbelt. Sp. c. 3ufti|ftßfu«, U. ». 24.«pril 03, 473/02 1

L

S. S.
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©nwblegenbe ©ntf^cibungcn.

Sie Meßmalige Beilage enthält eine JReifce wichtiger ©nt*

(Reibungen jum neuen Siebte. 3u ©ntfeh. ©r. 170 (©eil. S. 74)
wirb ber alte ©runbfaß, bafj betruaerif^e# 3ufammenwirfen

bei ©ertreteT« unb bei dritten ben TRechtÄcrwerb beß Gebieten

außiiilifM, auf ba« neue iKecbt übertragen unb äuglet# ber

Untetfchieb jwifc^en biefem §aHe unb einem ©^eingef^&fte flar*

gefteßt

Sie ©ntf#. ©r. 173 (Seil S. 75) betrifft bie ©er-

f5gung«bef<hränfungen zu gunften einer befthnmten perfou,

inifcefonbere bie bur# einftweilige ©etfügung angeorbnete, in

baß ©runbbuch eingetragene ©erfugung«bef<hränfung. ©« wirb

bargeleat, bafj bur# bie Qintrogung ihre SBirtfamfeü nU^t etwa

ju gunften anberer Perfonen erweitert wirb al« betjenigen, bereu

S#ub fie bejwerft, bafc bie (Eintragung vielmehr nur bem gut*

gläubigen (Erwerber »an Siebten an bem ©runbftücfe bie ©e*

rufuug auf feine ©i#tfenntni« ber ©eTfügung«bejehranfung ver*

f#lie&t.

©Mt welker ©orfnfjt Äu«$üge au« (Enti^eibungen auf«

Zunehmen finb, zeigt unfere ©ntf#. ©r. 184 (©eil. <5. 80), bie

ben allgemeinen Safe aufonfteßen fchetnt, bafj bei ©ürgfcbaftß«

Übernahme bur# einen ©evoßmächtigten bei ©üraen ber Auf-

trag bejw. bie ©oflraacht auf Abgabe ber ©ürgfdjaftßerflärung

in f#rifHitler $crm gegangen fein muffe. Sie beigefügte

©ote über ben Satbeftanb rechtfertigt baß Urteil für ben ent*

f#iebeneu $afl. £{et lag ein Auftrag zur Abgabe einer mfinb*

liehen, gef#weige benn einer ftfcriftlichen, ©ürgfcbaftßerflarung

überhaupt ni<bt vor. — Ser auf ©ernannte eine« ©echtßgefchäft«

gerichtete Auftrag wirb beihalb, wenn nicht bejonbere Umftänbe

bieß außfchlie§en, nach wie not alß auf ©ernannte beß ©ef$äf?«
in rechtßwirffamer germ gerichtet an^ufehen fein, auch ®mu M*
gefeblichen Sormverfchriften unerwähnt geblieben finb.

©on befonberer ©ebeutung ift bie ©ntf#. ©r. 174 (©eil.

0. 76), in welcher bie beftrittene Stage bejaht wirb, ob bie

©orfchriften bei § 185 ©. @. ©. auch für baß ©eblet bei

©runbbu#rechtß gegenüber ben ©orf#riften ber §§ 873, 1154

8. @. ©. anwenbbar finb. 3n bem entliehenen S®ß* hat

ber 3efftntat einet ©uchbppotbef ver feiner (Eintragung (vergl.

§ 873 ©. @. ©.) in baß ©runbbu# alß ©laubiger bie

Jjopothef weiterjebiert. Saß 5R. @. fieht in ber erften 3*ffion

bie ©inwiQigung beß 3«benten $u ©etfügungen beß neuen

©läubiger« übet bie £ppothef
;

vergl. § 185 Abf. 1 ©. ©. ©.
Sie ©ntf#. ©r. 179 (©eil. S. 78) gibt einen ©eitrag ju

bet Stage, wie fi<h baß ©erhältniß bet Parteien ju einanber

geftaltet, wenn bei einem gegenteiligen ©ertrage bet eine ©ertrag«*

teil bie Stiftung wegen «abträglicher ©ermogenßwrfchlechterung

be« anberen verweigert.

3n ber ©ntf#. ©r. 178 (©eil. S. 78) wirb ein Saß
pofitiver ©ertraaßnerlepung erörtert, bei bem biefe ©erltfeung

ber gänalichen Nichteinhaltung be« ©ertragß gleidjgeftelU wirb

unb beßljalb nach ben ©orfchriften beß § 325 über Unmöglichfeit

ber ©rfüßung beurteilt wirb.

3n ber ©ntfdj. ©r. 180 (©eil. ©. 79) nimmt baß IR. ©.
Stellung ,iu ber Stage, ob unb inwieweit bet Abnahmeverjug
be« .Käufer« baß SBahlrecht beß ©erlaufet« au« § 326 jur ©nt»

ftehung bringt.

3n ber ©ntf#. ©r. 181 (©eil. S. 79) wirb auerfannt, baß

bie Ausübung beß vcrtragßmäpig eorbehaltenen ©ücftrittßrecbtß

nicht binglieh fon^ttn nur obligatorif# wirft, attbererfeit« aber

hervorgehoben, bafj Me Parteien bem ©ücftrittirechte, wenigften«

bei beweglichen Sachen, auch Mnaliehe ©Urfung babureb geben

fönnen, baß fie ben beglichen ©ertrag von ber auflßfenben

©ebingung ber ©rflärung be« ©ücftrilt« abhängig mamen. 3»
bem behanbelten Säße patte baß ©erufungßgericht, opne auß»

brücfliche ©rörterung biefe« ©erhältniffe« lebiglich au«gefübrt r

bafi unmittelbar burch ben SRüdftritt bie mfauften Sachen
wieber ©iaeutum be« ©erfäuferß geworben feien. Sa« IR. ©.
rechnet mit ber ©löglichleit

,
ba§ biefe ©egrünbung auf ©er»

tragßaußlegung beruhte unb bißigt bie ©ntfebeibung. — Siefe

©ntfebetbung tann leicht ©refche legen in bie Sehre oon bet

flbftraftheit beß ©rfüßungßgefchäftß. So gut wie ht«t eine

auflöfenbe ©ebingung angenommen wirb, fann man auch

ben Umftänben bie Sußiegung entnehmen, baf| bie ©igentumß*
Übertragung regelmäßig ftiflf^weigenb uon ber auflßfenben ©e*
Mngung abhängig gemacht wirb, ba§ ba« faufale (Sefcfccift

recht« beftänbtg ift. Somit wäre bie Skrbinbung beß ©runb*
unb be« ©rfüßungßgefchäft« unb bie ftbhängigleit beiber ©efchäfte

voneinanber fjrrgeftellt unb ba« ,gro§e ^rinjip* beß abftraften

binglichen ©ertragß in bie ©rü<he gegangen!

3n ©ntfeb. Wr. 183 (©eil. S. 80) wirb ber Schabe, ber

bem ©«mietet babureb entfteht, baß bie Sohnung unvermietet

bleibt, folange alß fünftiger Schabe angefehen, alß nicht

feftfteht, ba§ bie Söohnung niAt anberweit vermietet wirb.

Sementfprecbenb wirb bie ©ntfchäbigungßforberung beß ©er*

mietet« infeweit auch al« gufünftige angefehen, bte nicht unter

ba« ©mnieterpfanbreebt fäßt. Saß für ben Schaben bereit«

ber ©runb gegeben ift, wirb al« entfehetbenb nicht anerfannt

Sie ©ntfeh- 91r. 171 (©eil. S. 74) b«hanbelt bie Slnteil»

fcheine über ©efAäftßanteil einer Qßefeßfchaft m. b. bie nicht

felbftänbige Sertträger, fonbern lebiglich ©eweiflurfanben über

©iitgliebfchaftßrechte finb, Sür bie Übertragung unb ©er»
pfänbung fommen fomit nicht bie für bewegliche Sachen, fonbern

für Siechte geltenben ©orfchriften jur Sluwenbung.

Sie ©ntfeh. ©r. 185 (©eil. S. 80) h fll Übereignung

burch Äonftitutum jum ©egenftanbe, unb fpricht au«, baß ba«

abftrafte Äonftitutum nicht bie Araft bie Übergabe ju

erfegen.

Sie ©ntfeh- ©r. 186 (©etl. S. 80) ift ein ©efchlufc in

©runbbuchfachen, »eranla§t burch S-©-©- §79 Slbf.2. Sa« ©.©.
fchlie^t fich bem D. S. ©. Sre*ben (gegen Äarl«ruhe) an, inbera

e« ben ©runbbuchrichter nicht für berechtigt erflärt, beim ©or»
liegen ber @intragung*bewißigung unb be« (Sintragung«antrag«

auch no(h ben ©achwei« ber binglichen (Einigung }u verlangen.

©ach § HGä ©. ©. Ö. fann ber perfßnliehe ruefgrirf«*

berechtigte Schulbner, ber von bem aufgefteßlen .pppolhefen*

gläubiger in Slnfprmh genommen wirb, einen Scbaben«ab$ug

machtn, wenn bet ©laubiger bie 3w«ng«vofll‘1te<fung betrieben

hat, ohue ben Schulbner unverzüglich ju benachri<hH9<n*

Streit über bie ©ewei«laft ift vom ©. ©. (©ntfeh- ©r. 187

©eil. S. 81) ju gunften be« Schulbner« entfehieben unb bem
©läubiger auferlegt worben, nachzuweifen, baß bie unverzügliche

©enadmebtigung erfolgt ift.

3n ber ©ntf«h. Nr. 190 (©etl. S. 82) wirb bie ©echt«*

gültigfeit eine« jwifchen ben ©Item vor ihrer Trennung ge*

fchloffiraen ©ertrage« über bie ©rjiehung ber Äinber geprüft

unb verneint.

3n ber ©ntfeh- ©r. 192 (©eil. S. 84) wirb bie Anfechtung

einer ©rbf<haft«außfchlagung burch ©läubiger be« ©eben

abgelehnt, weil burch bie AuÄfchlagung ber ©rbfehaft au« bem
©ermßgen nicht« veräußert, weggegeben ober aufgegeben wirb.

3n ber ©ntfeh- ©r. 168 (©eil. S. 73) werben einige

wichtige Stagen beß |)ffi(htteilßrecht« behanbelt unb außgefprochen,

baß ber Anfpruch auf ©rgänjuug beß Pflichtteil« auch gtgmüber
einet unter ber 4)erxf<haft beß alten ©echt« vorgenommenen

Sch«nfung außichliegJich nach neuem ©echte ju beurteilen ift,

wenn nur ber ©rbfall nach bem 1. 3anu <*t 1900 ftattgefunben

hat; ferner bafj bie ©eltenbmachung beß PfUchHeilßergänzutigß*

anfpruA« feiten« be« Seftamentßerben nicht bie Außfchlagimg

ber ©rbfehaft erforbert; enblich baß bie ©orfchriften über ben

Pflichtteil«ergänzung«anfptiich auch anwenbbar ftnb, wenn e«

ffd? um bie Sotierung einer erft nach f«nem 2obe in« Seben

tretenben Stiftung be« ©rblafferß hanbelt.

3u ber ©ntfeh. ©r. 193 (©eil. S. 84) wirb baß ©erlangen

beß Schulbner« nicht für berechtigt erflärt, baff ftch ber ©tbe
be« ©laubiger« ibm gegenüber burch ©orlegung eine« ©rbfehtin«

außweife. Sie ©orlegung eine« formgültigen Seftamentß wirb

für genügenb erachtet. ©.

ffrür Me Acbaftion vrrantw,: Sechtßanwalt Dr. jar. ^ugo Aeumann in Berlin. SruCf: SU. SSoefer Bucpbrucferei in Berlin S. 14.

Siefer ©unnner Hegt bei: Beilage 9 ber 3nriftif<heu ©3o<henf(hrtft.
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d>rgan des öettffd^m JlnwaffVereins.

§trauägegebm bon

Dr. jur. Ijußü Beumaim,
Wec§tÄantDalt 6etm 8amotcxgext$L

Derlag tmb <£xpebihon: p. SSotfer jSttjtyQasbCang, SäftCii» S. 14, Staüfcfireiberfbrafcc 3^. 35.

?Ki« für btn 3o^rganfl 36 SBarf, ftnjtlne Sfturnmem 80 Ufg. ^nfrrat« bie Sgeftwlimc ^etitjetle 60 $fg. BcfltHungen übernimmt jtb«

Buc§&anblung unb ^oftanflaü 3ir. 8971) foicte bic (Spedition Berlin 8. 14, €taüf(^tciberftr, 84. 86.

yereinsnadjridjtcn.

Sic ©anptbcrfammiung beb bcuffd)rn Slnwaltbereinb

(Dfutualtötag) in StTafjburg in <£Ifag am 10. nab U. Sep-

tember 1903 finbet

in brr Hula brr Hnitirrfität

ftatt.

gür bie DRitgliebee beb Bereinb liegt bic (finlnbuug

beb Straparger Cctbaabfebuffeb f)ier bei. SBJir micberpolcn

bie baria aubgefprethene Sitte, bic Xeilnahme auf ber bei-

gelegten ^aftfurte rerfft halb ©erra fjufügnt $u6er in

Straparg i. ©f. anjngetgen.

Sn SteBe beb Berfierbenen $trru (JnftijrotS Siap

Seipheimer in Stnttgart ifl ber Dicehtbantaalt bei bem

Römglidjeu Oberlanbebgertdit gu Stnttgart ©err Sieiijl*-

anuali Dr. Dtidjurb S dl a II in Stnttgart jum SHitgiiebe

beb Sarftanbcb gewählt.

gjaifsbolTe für betttfdjr iUdjtsanmäit*.

Sie Smuaitblammern ine Sejirte ber Cberlaubebgeriibte

gu '.Nürnberg nnb Safen buben ber Suffe abermaib SeiljSIftu

unb gwar 'Nürnberg 2000 DRnr! unb laufen 2000 Siarl

genährt. Sen Sammeru unb ibren Soeftärten iji für bie

reidjeu Beitjülfcn ber anfriibtigfie Sanf unbgefpruiben narben.

Snttäge beS $trrn ^uftigrat» 2öti|let tn tpallc

für btn XVI. $euifdjen 'XmtiaHstng.

Ser SlnWallbtag welle bcfchliehen:

I. ffib ifl eine (Jufchuhrenlentajje ju errichten, ber beijutreten

alle beuifötn DUfbtbanWälte einfcbliefiiicb ber je^t tun.

gierenben bcrpflichtct fmb.

II. Sie Raffe gewährt, foWeii ihre Bctfügbaten Mittel

reichen (VI),

») bem SKtigliebe, bub infolge bauemb bammberia

UrbciMfähigleit nicht mehr 1 500 DJlart jährlich ber.

bienen tann,

biejenige Diente, Welche eifarberliih ifi, um baä

3ahrebeinIommen beb Unbetheiraieien auf 1 500

SIRarf, beb Saheirateten auf 2 500 ÜRorl gu

erhöh«! i

b) bet SfBittoe eineb ffiitgliebb

biejenige Sftcnie, weiche erforberlich ifi, um ihr

3ahre8einIommen auf 1 500 'Dior! unb für jebeb

Äinb unter 18 (Jahren auf 250 fDlarl mehr bib

gum §öchflb<tiage bon 2 500 DKarl ju erhöh«! i

c) jebet SappetWaife eineb Mitgiiebb bib gut Soll,

enbung beb 18. Sebenbjahteb

biejenige Diente, Welche etforberiieh iji, um ihr

(Jahtebeinlommen auf 400 fUiaxf gu erhöhen,

in. Sab ©nlommen beb Kcnienberechtiglen Wirb nach ben

Sorfihriften beb fßreufeifthm Ginlommcnfleuergefcgeb bom

21. 3uni 1891 §§ 7 bib 15 berechnet mit folgerten

816Weichungen:

») Dlicpt alb Sinlommcn angerechnet Werben Senftonen

unb Dienten, Welche burch eine bom DRitgliebt ge-

nommene Serfiiherung erworben fmb, aubfchlie&lich

bet Seibrenten;

b) nur gut £älfle angereihnei Werben bie Srträgnijje

bon RapItalien, Welche burch eine bom fBiitglieb ge-

nommene Siebenlberficherung «Worben frnb;

c) alb Siniommen aub geWinnbringenber Scfehäftigung

Wirb ber Düitwe nidjtb, bem DUitgliebe betjenige

Setrag angctcchnei, ben ei gu berbienen im jianbt

wäre.

IV. Sa (Jahrebheürag beträgt hunbert 'Hart.

V. iüa nach Strichtung ba Raffe DtechtbanWalt Wirb, gahlt

ein Sintriltbgelb bon 300 Dliatl.

VI. gür bie Dientna Wirb alljährlich ein beftimmta, bon

(Jahr gu (Jap bib gum Qintriit beb Sehammgbjuflanbeb

fteigenba, nach bafuhaungbteihnifchen ©runbfäpen gu

baeehnenba Stogentfafg ba (Jabrebeinnahme gur Sa.

fügung gepellt; foWeit biefa nicht reicht, Waben bie

Dienten gelürgt. Sa Dicft ba (Jahrebeinnahme piep

gum ®runbftoef.

VII. Sie in ben aften fünf (Jahren nach (strichtung ba Raffe

fällig wabenben Dtentenanfprüche befehrönlcn fith auf

bie §älfie beb fapungbrnäligen Settageb.

VIII. Sie für DtechtbanWälte befteberten ißenfionb., DBittoen-

unb DSaifentafjen, welche ihren DJiitgliebem einen Dtechtb.

Digltized by Google
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anfprucg getoägren, gefeit mit igrem gefamten Sermögen

in brr 3ufegugrenlen!affe auf mit b«t SBirtung, bag bit

erworbenen Stnfpriicge gegen gortfegung btt bisherigen

Stiftungen erhalten bleiben. 2>ie SJtitglieber bet bi**

gcrigen Raffen fmb Bon btm unter IV notmietten

3agreäbcitrage befreit unb haben leinen Slnjprucg auf

bie unter II normierten Stenten.

IX. ®ie ©iilfjlaffe für beutfege Steeg(«cmwälte in Seipjig

Wirb aufgelöfl. 3hr Rapitalgrunbftoi geht auf bie

3ufegugrentenfifje über.

$nfür Wirb biefe jehn 3<tgrc fang }ur Hbtoidelung

bet bei ber $fllf*taffe anhängigen Unterftügung*fäde

jägtlieg 35 000 3Jtart BerWenbtn.

X. SDer Sorftanb Wirb beauftragt, ba* fReiegSjuftijamt um
Muäatbeitung eine* auf biefen ©runbjügen beruhenbtn

SRticgJgtfefbGntWurf* ju bitten.

©rmtbjügc einer 3uf^uitrcnten=S8er|i(f)entng.*)

Bon Sfbolf ©eigier (Hade).

L J>ie 3?r«ge bes 3wangä.

Sei ben bi*herigtn ©rörtetungtn übet bie ®tünbung einer

fliugegegali** unb SBitWenfaffe für 3ie(gt*antoSIte ifb, infoWeit

gwangübeitritt geforbert Würbe, BorWiegtnb ba* Sorbiib ber

ärbeilerBcrfuhetung maggebenb geWefen. überfehen würbe babei

ber Wefentliege Untetfegieb, bag in ber Brbeitcrttafje faft jeber

einreine im ffadc ber Brgcrtbunfägigttit gülflo* ift unb im

ffade be* 2obe* feine Hinterbliebenen in grögter ®ürftiglcit

jurüilägt, aueb laum bie ©ögiiegfeit hat, für feine unb ber

Semigen 3u(unft au«rei<henb ju forgen, tnblieh ben unteren

ungebilbetcn Boltöttaffen angehört, bei Weiegen bie JSnteHigmj

unb moralifihe Rraft niefct in au*rticgenbem i'toge Botganbcn

ift, bie baju gehört, um unter Berjicgt auf manege perfönliegen

SBünfege für bie Sctfotgung btt Seinen ju fporen. 3)a*

ade* liegt bei uni anbet*. Sei un* hanbelt ei freh nicht

um Besorgung oder, fonbern um Hälfe für biejenigen, benen

e* niegt gelingt iget unb btt ihrigen 3“lunft fiegerjufteden.

Xie Sorge für biefe ift Bon ber fRecgtSanWaltfcgaft al* Stanbei*

pfliegt anerlannt Worben burtg ©rünbung ber £cip)iger Hülfi*

taffe. Weither beijutreten übet jwei Stritteile ber beutfegen

3iecgi*anWaltfegaft fug BerBflitgtet gegolten gaben, ju ber aber

aueg ba* brüte Sritteil ftgon beut ftcuert in ©eftalt ber jügr*

liegen Beigülten, bie bie SlnWatUEammern ber Hülfötaffe über*

Weifen unb ber Unterftügungen, bie fie augerbem gülfi*

bebürftigen BentfSgenojfcn jutommen (affen. Stgon geut alfo

(legt bie Grfüdung biefer anerfannten ®tanbe*f)fliiht unter

einem gewiffen moralifcgen unb autg reegtlitgen 3'oange, unb

e* geigt nur biefe 3wang*pfli(gt etwa* Weiter auibauen.

Wenn man bie aufjuWenbenbcn 'Kittel Bermegrt unb ber Unter*

ftügung ben Ggarafter be* Slmofen* nimmt. 33a* Würbe ge*

*) ber Scbeutung unb Xringlcdjlctt ber Swang** bcjto.

Hütfitaffenfrage glaube bie 3tcbaftion bie Statten ber §urifttfegen

Soegenfegrift jur Seit in etfter Stinle für bie tteganbtung biefe* ficaeu-

ftaube* jur Setfügung gellen ju fouen. X ic Sebaftion.

fegtgtn bureg eine Raffe, Wetcge gegen Wefentliig bermegrte

Beiträge einen KeegHanfprutg auf eint füenie für ben

tfall ber tlnjulänglitgteit be* Ginlommeni — itg

nenne fie äuftgügtente — gewährte. Damit wäre ber

Stanbe*pfliegt genügt. Soweit bie 6tanbe*|>fliigt reiegt, ift

auig ber 3Wang gerechtfertigt, SBoeg Weiter }u gegen unb eine

Raffe ju grünben, bie jebem Bon un*, bem Sieiegften Wie bem

Sanften, gegen gleichen Beitrag bie gleiche SRente aufjWingt,

ift Wenigften* bureg eine Stanbc*|)flicgt niegt gerechtfertigt unb

bei einem Stanb Wie btm unfrigen in ber lat ohne Beispiel.

3 cg Würbe fcglimmflenfad* aueg bafür ftimmen, gälte aber in

erfter Sinie an bem Sage feft:

3wang*beitritt ift nur gerechtfertigt für eine

3ufcgugrentenlaffe.

H. Die Bufegngrenfe.

Sie 3uf<gugrente ift eine 3nbaliben* unb ©itwenrente,

Welcge nur folcgen gewährt Wirb, beten Ginlommen unter einem

befthnmt feftjufegenben ©inbefibetragc jurüctbleibt, unb nur

infoweit al* e* jurüdbieibt. Sie ift niegt Unterftügung, fonbern

Wirb gegeben auf Qfrunb eine* 3!ecgt*anfprueg*, beffen Sorau**

fegung eben bie Unjulängliegfeit be* Ginfommen* ift. Die

Raffe ifi (eine Unterftügung*faffe, fonbern eine äerfiegerungS*

anftalt. 58ie jebe Setfugerung, fo Wirb auch biefe genommen

gegen eine ©cfagr, bie aden brogt, aber niegt bei aden ben

Staben gcrbeifügrt. Ditfe ©cfagr ift bie, im ffade ber

SJrbtiWunfägigleii ober be* tobe* niegt ba* nötige Gintommcn

ju gaben ober ju ginterlaffen. Sei Wem biefer gad niegt

eintritt, hei bem ift ber S«ftcgerung*fcgabcn niegt eingetreten;

ec tarne aber niegt behaupten, feine Beiträge umfonft bejaglt

ju gaben, benn bie ©cfagr brogte igm Wie aden anberen, unb

aueg ber Siciegfte ift igr au*ge[egt. Sie Beiträge werben. Wie

bei jeber Betftegerung, nach ber ©rüge bet Bon ber änftalt

übernommenen Seiftungen berechnet ; e* wirb niegt megr ge*

leifiet, al* Wa* für ben Beitrag Bedangt Werben tann
;
e* gat

fteg alfo niemanb im geringften ju fegämen, bie Seiftungen ber

Raffe in Änfprueg ju negmen. S* Berftegt fteg, bag Stiftungen

an SicgtBerfitgerte gänjlicg au$gefcglofftn finb.

tiefe 2!rt ber Berfiegetung ifi freilieg neu. Sber fte ent*

fernt fug buregau* niegt Bon btm ©runbpringip ade* Ber*

feegerungöwefen* : tragung be* Ginjctfcgoben* bureg bie Rräfte

ader. fRiegtig ifi, bag bie Seiftungen ber Raffe in jebem

Ginjelfade gang Berfcgieben auäfaden; aber ber Serfiegerungt*

fegaben fädt aueg Berfcgieben au*, ©an tonnte biedeiegt Ber-

langen, bag ber ©inberbegütette. Weil bie ©cfagr bei igm

gröget, einen gögeren Beitrag jagle, wa* freilieg ba* Unter*

negmen unauäfügrbar maegen Würbe. Stdein bem Berftegerung**

Wefen ift aueg ber ©runbfag buregau* niegt fremb, bag bie

leiegteren Slifrten bie fegwereren tragen gelten müfftn. ®ie

geuerBcrfiegerungöprämien für Strogbäeger Wären unerfegwing*

lieg. Wenn niegt bie mafftoen Häufet etwa* megr jaglten, al*

fte eigentlich fodten. Set Staat, biefe groge Berficgerung**

anftalt, gewägrt bem Hrnten für Weit geringere Steuerleiftungen

baSfelbe wie bem SBoglgabenbtn. ©elgft bag bei grögeret

Bebürftigteit bie Stiftungen ergögt Werben, ift fegon geut im

Betfttgerung*wcfcn niegt ungcwögnlieg, benn Wogl in aden

ÜSiimcntajjcn ergögt fteg bie ÜSitWenrentc naeg ber 3agl ber
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uncrmacpfenen Kinber. 84 ifi alfo burep aul nieptl Unerhörte!,

ba| Bei gleichen Eeiftungen bie ©egenleijiung Berftbieben

aulfällt.

Xie 3ufcpufitente if* junäepft eine SnBalibenrente. gj

[arm uni nicht in ben Sinn lammen, uns gegen Unjulänglicpteit

be4 ©intommenl überhaupt Bcrficpcm ju moHen, fo bafj mit

uni gegenteilig ein feftel Minbeftemtommen getoährleifieten.

9iui im gall bei Slibeitlunfäbigtcit Wirb bie Stente gejagt,

aus otbcitlunjäpig aber muffen mit ben betrachten, bet bal

notmenbigfte gintommen nicht mehr ju Berbienen betntag.

Xen Betrag biefel notioenbigften gintommenl mitb man auf

1500 'Matt feftfepen tonnen. Mer infolge Bon Strbeus.

unfähigteit bitfen Betrag nicht mehr ju Betbienen Bermag unb

auch fonft tein gcnügcnbel gintommen hat, erhält bie 3uf<hu f|’

tente, bie nötig ifl, um fein gintommen auf biefen Betrag ju

erhöhe». Dian mirb ihm inbel, menn et Berheiratet ift, ettoal

mehr geben mfiffen, ettoa 2 500 Mart.

Bei ber Mitmenrente mirb natürtiih Strbeitlunfäbigteit

nicht Boraulgejeht. 5Die Mittoe erhält, infomeit ihr fonftigel

gintommen nicht fo hoch ift, 1 500 Mart unb für jebel

Kinb unter 18 fahren 260 Mart mehr bil jum $öchft<

betrage Bon 2 500 Mart. Xie Xoppeltnaife mag 400 Mart

erhalten.

Xiefe Stenten mögen mäjjig erfcheinen. äber abgefehen

baBon, bah höhere Stenten höhere Beiträge bebingen, fo mürbe

auch butch hohe 3ufehuheenten bet S(tartrieb bet 'Mitglieber

unterbrüeft metben. Xal fall aber burchaul nicht gefchehen.

Eie Kaffe miß teindmegl ihre Mitglieber aller Sorge um

ihre gainilien überheben; ihr 3to«* ift nur benjenigen ju

$ülfe ju tommen, bie ihre 3“*“nft ju fichem nicht im ftanbe

getoefen fmb. Eie Stenten metben aber auch tatfächlich in feh*

Bielen gälten höher metben butch Stichtanrechnung eine!

Xeili bei gintommen!.

SBütbc nämlich alles unb jebtl gintommen bem Stenten-

empfängt! angerechnet, fo mürbe niemanb mehr fpartn, ml»

befonbere aber niemanb fein Sehen Berfichem moOen, benn er

erhielte ja aul ber Kaffe bie Sterne, bie ihm bal grfparte er-

bringen mürbe, unb er erhielte nicht!, menn er bie Stente fiep

anbertoeitig Berfcpafft hätte. Um baher ben Spartrieb mach

ju erhalten, muh man gintünfte aul erfpatiem 'Betmägen

bem ^Rentenempfänger nicht ober menigjten* niept Boü an»

rechnen. Xa fiep aber bie ffigenfepaft bei SrfpartfeinS nicht

ftftfleHen lägt, fo muh man biefe Stichtanrechnung befchräntcn

auf bie bur$ Berficperung ermorbenen gintünfte.

Stnberetfeitl muh bal gintommen ®ul geminnbringen»

ber Befchäftigung auch bann angerechnet metben, menn d
nur möglich unb nicht mirtlich ift. Xenn ba geminnbrrngenbe

Befchäftigung für ben Berfuherten nur ju einer Bertürjung

feiner Stente führen mürbe, [o mürben unfre Berfuherten

felbflBerftänblish lieber bie ganje Stente opne Slrbcit all bie

Bertürjte Stente mit Strbeit einheimfen unb baher, felbft menn

fie fonft rnoUtcn, nicht arbeiten. Slnberl liegt bie Sache bei

ben Mitmen. Xcr biefen jumeilen noch mögliche grtoerb

aul Unterricht, 3i««nerBennieten unb bergleicpen ift ihnen

(teil nur rin trauriger Siotbepclf, ben ju ergreifen fie

nicht gcjtsungen metben fallen. Mir fcplagen bemgemäh

folgenbel Bor:

A.

Xie Kaffe gemährt:

*) bem Mitgliebe, bal infolge bauernb Ber»

minberter Srbcitlfähigteit nicht mehr 1500
Mart jährlich berbienen tann:

biejenige Stente, melcpe erforberlich ift,

um bal 3 a h ce*eintommen bei UnBer»

heirateten auf 1500 Mart, bei Ber»

heirateten auf 2500 Mart ju erhöhen;

b) ber Mitme:
biejenige Stente, toelcpe erforberlich ifi,

um ipr Sahreleintommen auf 1500 Mart
unb für jebel Kinb unter 18 fahren

auf 250 Mart mehr bil jum $Bcpfibetrage

Bon 2500 Mart ju erhöhen;

c) jeber Xoppelmaife bil jur Bollenbung bei

18 fiebenljaprel:

biejenige Stente, melcpe erforberlich ifi,

um ihr JJapreleintommen auf 400 Mart
ju erhöhen.

B.

Xal gintommen bei Stentenbeiecptigten mirb

nach ben Borfcptiften bei Breufjifcpen gintommen»
fteuergefepel Born 24. 3uni 1891 §§ 7 bi! 15 be<

rechnet mit folgenben Sbtoeicpungen:

a) Sticpt all gintommen angerecpnet merben

Bcnfionen unb Stenten, toelcpe burep eine

Born Mitgliebe genommene Berficperung

ermorben finb, mit Stulnapme Bon Seih*

renten.

b) Stur jur fjälfte angerecpnet merben bie gr»

trägniffe Bon Kapitalien, melipe burep eine

Bon bem Mitgtieb genommene Sehen!«

Berficperung ermorben finb.

c) Stil gintommen aul getoinnbringenber Be»

fcpäftigung mirb ber Mitme nicptl, bem
Mitgliebe berjenige Betrag angerecpnet,

ben e! ju Berbienen im Stanbe ift

Ilt Ber Beitrag unb feiue Brtroenbung.

gl ift ein Slacpteil jeber neuen Bctfiipeiunglart, bag ipr

bie Statifli! feplL 3n ganj befonberl popem Mage ift ba!

bei unferer Berficperung ber gaH Xer Bebarf unb folglich

bei etforbetlicpe Beitrag laffen fup auf teine Seife auch nur

arniäpernb abfepäpen. Xie Berfuherungltecpnit fagt uni jmar,

mie Biele Miltoen unb 3nüaliben mir Boraulficptlicp in jebem

3apre haben merben; um aber ju miffen, mie Biele baBon

Stenten, unb mie bope, ju beanfpruepen haben merben, bebürfte

e! einer Statiftit ber Moplpabenpeit ber Stecht!»

anmälte. Mir haben nun jmar batüber aul ber Statiftil

Bon 1895 einige Slngaben. Xamall fmb bie Siecptlanmälte

gefragt toorben, ob unb mie poep fte ihr Sehen berfiepert

pabcn. 3136 patten niept geantmortet, 724 toaren nicht Bei»

Rcpert, 1890 Berfiepert, barunter 397 mit 6 000 bil 10 000

Mart, 253 mit 10000 bi! 16000 Mart, 326 mit 15000 bi!

20 000 Mart, 296 mit 20000 bil 30 000 Mart, 176 mit
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30000 bi« 60 000 SJlarl. Hber e» i[t böflig boffnuitgälo* Statißil be« Slotßanbe* auffteüen au* ben «tfabrungen

au* bet Statiflil ju auiß nur einigermaßen flotten Seßlüffcn bet Seipjigtr hülfätaffe feit ißrer ©rünbung im 3aßre 1885.

fite untere grage ju gelangen. Etwa* btfler Iäfct fuß eine Hu* ben Botßanßenen Berieten etgiebt fuß nämliiß folgenbe*:

E « betrugen:

bie 3aß! ber ©efuiße bie ©efamt«

furnrne

ber Be»

Wiüigungen

barunter

erneuerte

bie

Hlitglieber«

»aßl

bie

öetyülfen

ber ÄntoaltC*

Jammern

bie

©eföenfe

ber

©runbftodneu

etnßcöangene
bewilligte

1885/86 .... 57 46 12 960 1880 2 736 16 465 6 021 83 032

1886/87 .... — — 22 405 9070 — — — —
1887/88 .... — — 24 664 14 870 — — — —
1888/89 .... 34 33 29 904 19 334 3 347 14 275 2 785 173 659

1889/90 .... 44 32 33 894 23 794 3 407 25 200 13 215 207 651

1890/91 .... 86 33 37 159 27 004 3 655 20 150 8 970 238 991

1891/92 .... 49 34 61210 59 871 3 816 28 200 72 499 301 944

1892/93 .... 47 33 53 972 47 032 3 929 23 300 4 964 344 567

1893/94 .... 88 82 57 368 49 328 4 228 22 600 16 838 407 903

1894/95 .... 41 25 46 028 39 788 4 283 42100 6 444 487 903

1895/96 .... 44 35 60 603 52137 4 224 26 500 11751 538119

1896,97 .... 56 46 71 399 60134 4163 25 745 8110 593 287

1897/98 .... — — — — — — — —
1898/99 .... M 26 79 880 71330 4 224 23 500 4 497 644 687

1899/1900 . . . 44 36 90 920 76 320 4 325 35 850 13 617 680 337

1900/1901 . . . 43 30 89 177 79 327 4 375 29 000 15 036 792 967

1901/1902 . . . 51 47 99 520 84 670 4 548 33 775 10 791 868 030

Siefe arafei ergibt folgenbe*:

1. S * »erben nic^t biele llntetßfißungigefuiße

abgelebnt. Sie Safel gibt jtoar hierin lein richtige* ®ilb;

benn fie [teilt fiir jebe* 3aßr bie gaßl bet in biefcm ein«

gegangenen bet 3aW btt bewilligten ©efuiße gegenüber,

toäßrcnb taifäißlicß in jebcnt 3aßte nicht nur über bie in

biefem eingegangenen, [onbtm au$ übet eine Hnjaßl au* bem

Sorjaßrc übernommener ©efuiße entfißieben wirb. SWein bie*

gleißt fuß baburdj au*, baß Bon ben eingegangenen ©cfutßen

ebenfaH« eine Slnjaßl unetlebigt in ba* folgenbe 3*^t übet«

gebt Erwägt man nun, baß regelmäßig eine Hnjaßl ©efuiße

fttb oßne Entßßeibung erlebigt, eine gewiffe gaßl unbegrünbet

fein Wirb, fo Wirb man ba* SetßäUni* ber eingegangenen |u

ben bewilligten ®efu<ben gfinfHg ßnben. Sie große Klebrjabl

bet ©efuiße Wirb bewilligt, unb e* ift füt bie hier batgeßeßte

Seit Wobl rießtig, Wa* ber Berftorbtne Kleie einmal auäfpraß,

baß notß lein begrünbetet ©efuiß abgelebnt Worben iß.

Satau« wirb man Weitet fißließen bürfen, baß bie fjaßl bet

bewilligten ©efuiße fuß im Wefentliißen beit mit berSaßl ber

Borßanbenen Slotfälle. Siefe 3®ßl iß gültig füt bie gefamte

beutftße Sletßt*anWaltf(ßaß, benn bie $ülf*(affe ßat immer

batan feßgeßalten, bie Unterftfißung nttßi batten abßängig ju

maiben, baß bet Sebütftige ober fein Stblaffet Kiitglieb bet

Haffe Wat.

2. $ic3aßl ber Unterßüßungifälle iß lonßanL

Sie betrug 1886, bei Beginn ber Säße, 46 unb jeßt 47, in

bet 3wifißenjeit fcßwanlte fie in ber Segel (Wiftßen 30 unb 40.

Saß alfo ber Slotßanb etwa feit 1885 geßiegen Wäre, ergeben

bie Erfahrungen bet Seißjiger $ülf*taf[e nicht.

3.

Sic bewilligten Summen ßeigen ßetig. Sie*

iß natürliiß, ba bie in einem 3aßte bewilligten Stenten eine ganje

Hnjaßl 3aßre ßinburtß Wieberleßren unb jebe* 3aßr neue

Bewegungen ßinjutrelcn. So Wälßß ber Sebarf Bon

12 960 Klart im erßen 3aßte auf 22 405 SJlarl im jweiten,

bom britten ab etwa* mäßiger. Set große Sprung Bon

37 159 im 3aßte 1891 auf 61 210 im 3®ßre 1892 bleibt

Bereinjelt unb ift jcbenfaH* barauf jurücfmfüßren, baß im

3aßre 1892 tunß außergewbßnlitß große Stßenlungen

(72 499 SJlarl) befonbet* große Klittel jur Setfügung ftanben.

@* folgt auiß fogleicß ein bebeutenbet gaü; etß 1896 Wirb

Wieber bet Betrag Bon 60 607 SJlarl erteiißt, ber ßiß feitbem

mit tafenbet Scßneßigleit bi* auf 99 620 im 3aßtt 1902,

auf meßr al* ba* Hißtfaiße ber Hnfangtfumme (12 960 SJlarl)

geßeigert ßat. Siefc leßtt große Steigerung ßat aber Wiebet

ißre befonbertn llrfaißen. 1895 Würbe nämliiß bet /faßte*«

beitrag Bon 10 auf 20 SJlarl erßfßt, jugleiiß beftßloffen, bon

nun an V« bet Beiträge (anßatt Wie bitßer bie hälfte) ju

UntetßUßungtjWeiltn ju BerWenben. Siefe Weit reießlicßeren

Klittel ßaben offenbar ju reißlicßeren Bewilligungen gefüßrt,

bie nun Wieberum eine ganje 3abl Bon 3°ßren ßinbureß ba*

Bubget bergrößetn unb ben Eintritt be* Scßarrungtjuftanbct

Berjogem.
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4. Sa# Serhältni* btt toitberlthrtnben Kenten
jum ©efamtauftoanb Wirb immer ungünftiger. 3m
3a^ce 1867 malten bie erneuten Bewilligungen noch lange

nicht bie Hälfte bt* ©efamtauftoanbe* au*, hn 3ahre 1888

bereit« 7», 1889, 1890, 1891 etwa /., im Safere 1892 ben

allergrößten leil bc« ©efandaufwanbe*. 6eitlem frnft ihre

Summe erhebltch, ibe Serbiütni* gurn (Skfamtaufwcmb aber

bleibt b«bi fte bleiben immer nur um Wenige laufenb hinter

bem ©rfamtauftoanb gurücf, unb in ben lebten fahren machten

fie etwa Vt, 7«, •/» brtfelben au*. 9Bit giehen barau« bie

Sehre, baß bie ^auptfraft auf bie Bilbung eine* geniigenben

Kapitalgrunbflocf« gu berWenbtn ift.

6. ®ie ®(llf*taffe hat in bebeutenbem Maße
freiwillige gutoenbungen erbalten. Sit änwalt*.

lammem haben regelmäßige Behülfen geleiflet, bie 1895 bi*

auf 42 100 Start fliegen; auch fonft bitten ©efcbenle eine

gang tegelmäßige ginnabmegueHe.

Steilere äufHätungen trgebtn bie beritaulichen Be*

richte ber ©a!f*lafft. Kach biefen waten am 1. 3uli 1901

anhängig 269 alte Unlerflflßung*fä£lt, bie jum Steil bi* 1885

jutüäteichen. 6« Würben in ber Segel Semen, nicht Kapital*

unttrftüßung gelbährt SCie Sentenbeträge fchWanfien jumeift

jtbifchen 200 bi* 500 Mart, bo«h fommen auch 3“$re«renten

bem 600, 800, ja 1000 Mart bot. Kenten unter 200 Start

fmb nicht häufig.

Säer tnoren nun bie Unterflüßten unb in tnelchen Um»
ßänbtn befanben fte jtch? ®ie Kaffe hat bie Saßung«botfchrift,

naih ber „KechtöanWälte unb beren Hmterlaffene" gu unter*

ftüßen ftnb, weitherzig auägelegt Sie h«t S“ ben „hinter»

laffenen" nicht nur bie ffiitwen unb unertnachfenen Säaifen

gerechnet, jonbem in fehr grnßem Umfange auch ertbachfene

Kinber ban K«hi*anwälten, oft gang alte Heute unterftttßt unb

fcheirtt fte bi« an ihr Heben*enbt unterfttißen gu tbbOen. Settft

bie eitern bbn StechtSantodlten fmb guwtilen beeücfftchtigt

tsorben. Unter ben 269 toieberholt Unterftußten be* jahre*

1901/1902 htaren

31 Kecßttantoälte,

161 Bttwen,

63 ermachfene Kinber bon KechtSantoällen,

4 Mütter bbn Kecht*nntoälten.

®it untetfiüßten Kecßtaanwälte Waren gumcift folche, bie burch

ffltifit*, aber anberc Kranlheit aber älter tt1serb*unfähig ge*

»beben, ober auch folche, bie Wegen Sergehen* entlaffen Waten.

3cf> Jählt 5 fblcbtr göDe. Snblich hot man fclbft bie Sot*

au«[eßung ber Btbiirftiglrit nicht aUgu ftreng gefaßt; unter

ben Unterfaßten fmb folche, bie ein Vermögen bbn 20, 30,

ja 40 Xaufenb Start aber ginlünfte bbn 1 200 Start beftßen;

einmal Wirb fogar bei einem ginttmmen bon 2 300 Start eine

Unterftüßung bon 400 Start bewilligt Unter ben 161 Süitwcn

läßle ich 87, bie entweber über eine Benfton ober ein Heine*

Setmögen geboten, wobei bie aUerfleinjien Sermögen nicht mit*

gerechnet fmb.

ftberßhaut man ba« ©ange, fo muß man anertennen,

baß biel getriftet Worben ijt iie Kaffe hat Stenten gezahlt,

bie gum Xcil benen nicht biel naebftehen, bie un* bie geplante

tHuhegehalMlaffe in äu«fi<ht fiellt. Sie hat taum einen ®t>

bitiftigra gurüdgewieftn. Sie hat felbft in gälten helfe*

läirnen, bi nicht gu ben aUerbrmgenbften ju rechnen Waren.

Sie hat in etwa V* aller galle auch folche Hinterbliebenen

bon Secht*anWälten unteeftüßt, benen ein Kechläanfptuch nie

gegeben Werben töimte. HUetbmg* hat fie — ba« foU aber

(ein Sortourf fein — ein Wenig Kaubbcm getrieben. Um
folche Kenten bauemb gewähren gu fännen, mußte ein biel

größere* Kapital angefammeU Werben. Bei ber Kegelmäßigfeit,

mit ber bie Kenten gewährt Werben, hat bie Hälf*!«ffe faft

ben Shatafter einet $enfion«taffe angenommen; ali folche

aber gibt fte biel gu hohe Kenten. Sine 'fteufconälaffe barf

im änfang bieHricht einige Srojent , aber niemal« bie Hälfte

ober gat 7« ber Beiträge gu Kentengahlungtn betWenben.

äuf bieftm Siege faim bie Kaffe nicht Weiter. ®ie Steigerung

be* Hufwanb* cfl noch fange nicht gu (Snbe. Bit man hört,

haben in neuflet Seit bereit* Unterftüßung*gefuche au* Mangel

an Mitteln abgelehnt Werben muffen. BiU bie Hälfätaffe

nicht bie Kenten fttrjen, fo wirb fie in lutjem ju einet neuen

grhöhung bei Beiträge [(breiten müffen, bie Wahtf^einlich nicht

bie leßte fein wirb. So geraten Wir burch lieft Wieberholten

Sfterläffe mit ber Seit ganj bon felbft in bie Sußhußrenten*

taffe hinein, bie wir hier begrünten Wollen.

S« ift anbeerfeit« außer 3toeifeI, baß bie Kenten, obwohl

für bie Mittel bec Kaffe biel gu hoch, loch im (SuijelfaSe

jumeifi Weitau* unjureichtnb gewefen fmb. Unfete Kaffe WiD nun

bem abhelfen, fie Will mäßige, aber au«rticbenbe Sente geben.

3m gangen Werben ißre Hufwenbungen gWeifeQo* erheblich größer

fein, al* bie ber Hälf«laffe. änbrerfeit« Würben fie manche*

ablehnen, Wa* bie Hülfälaffe gewährt, fo bot allem bie

StSeufionierung bet erWachfenen Kinber ober gar 6Uttn bon

Kccht*anWälten; auch autgeftoßenen KechttanWälten Würbe fit

nicht* gahlen, benn fie finb nicht Ke4t*anWälte, Wir haben

ihnen gegenüber leine Stanbe*pf!i<hten. Befonber* in ben

trften, füc ben Btrlauf ber Sache beftimmenben ®efchaft*jahttn

würbe fie DcrbältnUmäßig Weniger aubgugeben haben al* bie

Hülfbtaffe, weil ficb in ben elften ®efch«ft*iahren ber H^lf«*

baffe Unterf)üßung*fälle au« bitten borangegangenen 3ahttn

angefammelt hatten, bie bei ber neuen Kaffe Wegfällen Würben,

unb ferner Weil wir eine SSiartegeit (f. unter V) einführen

Wollen.

®ieft* nun ift unfer tatfäehliche* Mateeiol; ein anbett*

ift nicht gu beßhaffen. ®ine Schaßung be* boraubftchtlichcn

Btbarf* Würbe immer wüttürticb fein, g« bleibt nicht« übrig,

al* ben Beitrag betfuch*Weife fefigufeßen, feine Berwtnbung

aber fo borfichtig gu regulieren, baß bie Kaffe nie in Seriegen,

heilen lommen tarnt, g* barf auf biele 3ahre hinau* ftet*

nur ein Heil bet Beiträge für bie Senttngahlungen gut Ser*

fügtmg geteilt; foWeit bieftr nicht reicht, müffen bie Kenten

getürgt Werben. ®iefer Seil wirb in ben erften 3obren fehr

Kein fein, mit bem ßeigenben Bebarf wachfen; ihn gu btfltmmen

ift Sache ber Serfi<herung*tnhnit. SKt bem Keft bet Beiträge

iß ein gewaltige* Kapital aufgufantmcln, beffen Stufen fpäter,

warn bee Bebarf fcch bergehn*, bergwangigfacht hat, mit heran*

gegogtn Werben fännen.

®et Beitrag nun muß fo nichtig fein, baß ihn jebet

etfchWmgen lann, fo ho<h, baß er ben ßbaralter einer Ser*

füh«tungtprämie behält, bie Stiftung auäreichenba Kenten

ermöglicht unb jeben gebauten an ärmenunterflüßung entfernt.
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Die|en Hnforbenutgen fch'lnt «in gahtrSbeitrag Don 100 War!

gu mliprtcfctn.

hiernach lönnm loir freilich ni$t Besprechen, bi« gu-

getagten Senten unter «Ben Umfiimben ;u gewähren. Sire

baS (öwten toi« Besprechen, bah mit «intm gabreSbeitrage Bon

100 Wart fchon jebr bebeutenbeS gelriflet toreben toirb. 5Bit

ftnb je?t mnb 7 000 b«utf4« SlecbtSanWälte. ffiir to(irb«n

jährlich 700 000 Warf aufbringen unb im erften gah« Biel»

leicht einige 3'bstaufenbc, im gtoangigfien aber minbeftenl

eine Willion an Stenten autjaulen (innen, bat Sebnfach«

beffen, isat bi« Bcipgiger $iUft!a(]t im ®ö«hftb«trage bittre

gtleiflet bat.

SBir f<blagcn fona<h Bor:

A.

Der gabretbeitrag beträgt 100 Wat!.

B.

gilt bie Stenten toirb at!jäbrli<b ein beflimmter,

Bon 3abr ju gabr bit jum (Sin tritt bet behattungS-
guflanbeä fteigenber, nach Berfieberungltctbnif<ben

IBrunbfäben ju bereebnenber brogentfaf} bet gabreS-

cinnabme jur betfügung geftellt; fotoeit biefer

nicht auöreicht, Sterben bie Stenten Berbältnitmäftig

getürjt. Der Stell bet gabreSeinnabme fließt jum
®runbftod.

iv.

Sin nicht gu niebrig bentejfeneS EintriUSgelb btt (finftig

gutretenben SecbtSantoält« erfebetnt fipon betbalb angemeffen,

toeil fit gut Stipjigec (lülftlaffe bitbre niebtt beigetragen hoben

unb toeil fte faft aOe fofort in ben @ntu| bet BoDen Stenten

treten, tnäbrenb bie SBartegeit (V) unb bamit bie berfütgung

bet Stenten oortoiegenb bie jteigen SiecbtSantoälte trifft. Ku$
toirb ein EintriUSgelb manchen Bon bem Eintritt in bit Stehlt-

anSialtfihaft abjehreden, ben fonft bie Sutftht auf bit Sicher-

heit bet Sulunft gelocft hätte. Sorfhtag:

Wer nach Errichtung ber Kaffe SecbtSantoalt

Stirb, hot ein Sintritttgelb Bon 300 War! gu

gahlen.

V. 3B«rfeg«i(.

SBetm toit burch bie Jtaffeneinrichtung eine 6tanbetpfiubt

erfüllen Stollen, fo bürfen toir (eine SBartegeit einführen. Wir

Stürben bie Stährenb ber SSlartegeit cintretenben berforgung*.

fälle bexh nicht ignorieren lötinen, fonbem auf bie eine ober

anbret Weife erltbigtn miiffen. Die SBartegeit ift auch für bie

Sulunfi nicht nötig, ba (ünftig nur junge Witgliebn beitreten

sterben. Slber als ffrage beb Übergangs (omtnt fte in betracht,

gn ber ÜhergangSgeit Stürbe, ba bie Kaffe Sieber Krönte noch

(Steife auöfchliejjt, ohne SBartegeit eine grofcc 3»hl Bon Stenten-

embfängem entfteben, bie gut Kaffe noch toenig ober nichts

beigetragen haben, fie aber Bon Bomhretin btüdenb belaften

Stürben. SBcnn toir nun auch (eine eigentliche SBartegeit

Stollen, fo muh bo«h für bie ÜhergangSgeit eine Sht gemilberter

SBartegeit eingeführt Streben, barin beftehenb, bah in ben erften

fünf gahten Bon Errichtung ber Kaffe ab nur bie jjäifte ber

Stente geforbert Sterben tarnt, bie fonft geforbert Sterben tönnte.

Es oerftehc ft<h- bag auch biefc halbe Sitnte, fofem bie Bet-

fügbaren Wittel nicht auSreicben, entfhrechenb gelürgt mreben

rann. SUfe:

Di« in btn erften fünf gahren nach Errichtung

ber Kaffe fällig Sttrbenben Sientenanfbrüche

befhtänlen (ich anf bie §älfte be« fa$ungS-

mähigen betrageg.

VI. fofen nur bie Snnftigen ober «sh bie jelgigen

^echfoanmäfte jnm ISeitritt oerpffiefitef fein!

Da Enttourf ba Dangiger Kommiffion hat, Stic es frfteint,

eb alb felbfSterflänblich betrachtet, bah auch bie jepigen SecptS-

antoälie jum ©citri« gu Brepfltehten ftnb. ES fpriept aber

ebenfo BieleS bafür als bagegen. Dafür fpriebt, bah bie jefgigen

SlechtSamoältc, bie bie 8ibeit leiflen, auch ben Erfolg fehen

Wollen, bah fu ben Rapitalgnuibflod angtfammelt haben, bah

bie Kaffe burch ben Beitritt aller SiechtSantoältc biel fchneOer

lapitaüräftig Streben Stürbe, bah eine nur bie lünftigen SiechtS.

anntäUt toetpflicbtenbe Entrechtung gefchajfen Streben mühte,

ohne bie gunäihfl betroffenen auch nur anhören gu (dunen.

Dagegen fftricht, baff eS hebendich refeheint, eine, Stic es

fchtint, immer no<b erhebliche Winbreheit gu überftimmen, bah

ber Söiberfpruch berftummen Stürbe, Stenn eS ftch nur um bie

(ünftigen ®efchlechtre hanbelte, bah bie fcbsiierigen Übergangs-

boxfehtiften Wegfällen würben. SuSfchlaggebenb ift, bah 's“

SlechtSanwälte bie Raffe gtünben. Weil Wir eS als unfere

StanbeSpflicht «mpfinben, berufligenoffen unb ihre §intre<

hliebenen nicht in Dürftigleit Berfmten gu laffen, eine StanbeS-

Pflicht aber nicht babuteh refüHt Wirb, bah man fte lünftigen

©efchlechtem aufbürbet. SS finb baher auch bit jepigen

SlechtSanwälte gum beitritt gu Berpfltehten.

VII. j)ie hdlehenieu /taffen

Streben burch bi« neue Raffe gerflört. gn betiacht (ommen:

*) bie fltnfionSanftaU füt bi« Witwen unb ffiaifen ber

äbbotaten unb bet SlechtSanwälte beS Königreichs

bahenc, htnchenb auf bet berotbnung bom 27. guni

1808 unb bem ©efepe Bom 18. Sluguft 1879, Bom
Staat ins Beben gerufen, aber feit 1879 ohne

beitnttSgWang

;

b) ba breSlauer ©enfionSOreem für SiechtSanWälte nnb
Slotart;

c) bre benftonSBreein bet SiechtSanWälte unb Solare

im begirt beS DberlanbeSgerichtS Saumburg;

d) eine Sngapl IIeinem örtlicher Kaffen in Sacpftn,

$amtoBer, Weedenburg.

äUe bieft Kaffen Werben fiep neben bre neuen §ülfs(af|«

nicht halten lömten. Sie müffen Wegen Wangels an Sugang
entgehen, fethft Wenn man ihre Witgliebre Bom beitrittSgWang

befreien Wollte. ES bürfen aber auf (einen gall bitjenigen

buceh bie neue Entrichtung gefepäbigt werben, bie burch beitritt

gu folchen breeinen ihre gutunft fichre geftellt gu haben

glaubten, bie für fich Borgeforgt haben. Wie wir jept für alle

Borforgen Wollen. Der breSlauer barm ifl gwat auf Ber«

ficherungbtechnifihtt ®runblage errichtet bergeflaU, bah feine

finangieUen bethällniffe auch burch äuipörtn btS Zugangs

nicht erfepütteri Waben. Dagegen ift bet Saumburgre bettin
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buithauS auf 3uSa1<S jujefthttitten
;

ct öerteilt an bic ifciitwen

nur ba*, Ina* übrig bleibt, unb baS ift Wenig, trenn twnig

3KitgIiebet fmb. dS ift bah« unbebingt geboten, aQe biefe

SBertine bet neuen Rafie einjuBetleibett bergeflaU, bafs ihren

Witgliebtnt freigefttllt loirb, enttoebet unter SBeejitht auf alle

bitsb'r erworbenen Seihte ber neuen Raffe beijulreten ober biefe

Seihte gegen ffortfehung btr bisherigen Seiftungen beijubehalten.

di barf hierbei autb nicht gefragt »erben, ob bie cinju=

ücrleibenben Äaffen auf BetfuherungSterhnifth riibtigen @runb.

lagen beruhen; benn tum Stil fmb biefe Girunblagen erfeft

gewefen burth einen regen ©emeinjttm, ber ftch in beträchtlichen

freiwilligen £u»<nbungen äußerte, unb jeft nicht burth 3"*
ftörung feines äüerfs beflraft »erben barf; jum Heil ift bie

SerfüherungStehnil Uber bie tBcrh&ltniffe ber 9teiht*an»aU<

fthaft febt im untlaren unb gelangt ju ungünftigen Urteilen

über Raffen, bic fich feit ^ahrjehnten günftig entwidelt haben

;

enblith tonnen etwaige Fehlbeträge in ber uerfubmmgS*

technifdten Silan; gegenüber ben gewaltigen Wiüeln ber neuen

Raffe nicht in Settaiht tommen. Such bas tann nicht in

SBetraibt tommen, bog einige biefer Raffen burth Schentungcn

hegfinftigt Worben ftnb, wie bie bahrifthe Raffe, ber in ben

wrrjiget ^fahren eine Stbfhaft bon faft 300 000 Fi- bon bem

SbBolalett b. i|Sab jufttl. Senn bafür ftellen wir ben Raffen

ben ganj burch freiwillige 3u»enbungen aufgebrachten Rafiiia!«

grunbftodt ber Seidiger $ülf»taffe bon faft einer WiBion gut

Verfügung, geben ihnen überhaupt biel grögere Kicherbeit.

Söir fehtagen bähet Bor:

Sit für SlechtSanwälte beftehenben ifJtnfionS.,

SäitWen» unb SSaifenlaffen, welche ben Wit>
gliebern einen DtechtSanfpruch gewähren,
gehen mit ihrem gefamten Vermögen in ber

3ufchu^rententaffe auf mit ber Söirfung, baj

ihren Wttgliebetn fretgeftellt Wirb, ihre et*

Worbenen Slnfptüihc gegen F0t lf'l} 0 tig ber

bisherig'" Stiftungen ju behalten.

VIII. 3>ie berjeitigeu ^erpffithlungcn her deijtjiget

üütfsRafTe

fmb jwat nur moralifhe, bie aber je^t erfi recht erfüllt »erben

tnüffen. SaS (gegebene ift, fte aus ben Stnfcn beS bereits not’

hanbenen (SnmbftotfS, ben toir in unfere Berechnungen nicht

tingegogen haben, ju erfüllen. Ser Oirunbftoif wirb. Wenn

bie neue Raffe inS Seben tritt, minbeftcnS eine WiBion, bie

3tnfcn babtm etwa 35 000 War! betragen. <ii »ttb alfo ein

4)«rag bon 35 OOO Wart jur Erfüllung biefer Serftflichtungen

für bie nächfien 10 3ahtc uetfügbar ertlärt. SüetbingS ftnb

bie Setbflichtungen ber h&lfstaffe höher; fte betrugen 1902

faft 100 000 Wart. Silent fr« »erben, ba non nun an lein

gugang erfolgen Wirb, taj<h fmlen. Jiur in ben erften Sahrtn

toerben bie 35 000 Wart nicht auSreichtn unb bann auS frei’

»ifligen gutontbungen, bie bisher mit ber 'fUmhlichteit Bon

Steuerte eingingen, ergärtji »erben nt&jfcn. 3n 10 fahren

müffen biefe Bkrpflühiungen erlcbigt fein, bie 35 000 Wart

»erben bann frei unb Berftärten bie Wittel ber neuen Raffe.

ÖS ift alfo ju beftimmen:

Ser Rafiitalgrunbftoct ber $ülfS!affe für

beutfehe XethlSantoälle geht auf bie 3“f<h u &‘

rententaffe über. Safür »irb biefe 10 gahre
lang jur Sbwitflung ber bei ber §ülfstaffc

anhängigen UnterftaffungSfälle jährlich 35000

Watt BerWcnben.

Sec (fntltmrf eines Xn»oll«fifnfitmSgtfe4cS.

®iitf Xntttiort an 3ufli;rnt IDrifjlrr (IJaUr).

ä>cn iRecptöanwalt 51 olfen (iöerlin).

£ert Suftigrat ä&eißler in .fcatle pat fdjon meprfatp in

ber Suriftifcpen äBocpenfcprift unb aud? in ber lebten Sipung

btr Jiommiffion für äJegrünbung eintr $)enfion8faffe, ber er al«

©aft beiwopnte, fiep ale $reunb ber 3wang*penftone!affe befannt,

fo baß ici) einigermaßen erfiaunt mar, als idj feinen Äufjaß in

ber 3uriftijcpen SBocpenfcprift vom 8. 3uni 1903 la«. Sticpt

al« ob e« miep in ©rftaunen feßt, wenn ein greunb btr 5faffe

ben (Entwurf im ganzen ober im einzelnen befümprt, im ©egen-

teil ftnte icp rt nur natürlich, baß bie Sacpe von verfepiebenen

©eiten mit verfepiebenen Äugen angefepen wirb; auep werben

ftcperlicp objeftive 3trtümer im Entwurf fein, wie fw ja allen

menfcpltcpen S)ingen anpaflen, unb folcpe objeftiven 3rttümer

anfgubeefen, ift fogar ein peepft banfen«werte« Sßerbienft. Äber

wenn ein greunb ber Äaffe ben (Sntwurf mit boftrinüreu ®r-

wügungen ju jerpflnden fut^t, anftatt uragefeßrt gelten ju laffen,

wa« er irgenb gelten laffen fann, um ber Sai$e felbft jum

©iege gu oerbelfett, anftatt etwaige ^rtoatwünfebe gurüefjuftefleu

unb ber 3nfunft oorgube^alttn, nur barait ^aö lange angeftrebte

3öerf ju ftanbe fomme, fo liegt bann für mid? ein uniöftli^er

Sdiberfprucf».

ü)er 0ottrinan0mue geigt ft$ gleicb gu Änfang beß be-

lämpften Äuffafje«. 2)a rügt ^)err Swftigrat ©eißler bie

Änappßett ber bem ©nlwurf betgefügteu 93egrünbung: bie 53e*

grünbung gebe fteHenweife über bie elementarften fragen feine

Äulfunft.

Seßen wir un0 bie elementaren $rageu einmal an.

©« ergebe ftei) niebt, ob ba6 Umlage* ober bad Kapital*

berfungtoetfaßren gu grunbe gelegt fei

«£>err Suftigiat Sei gier fie^t feiber flar, baß bad Kapital-

berfungeoetfaßren gu grunbe gelegt ift; er »ermißt anfepeinenb

nur bie termini technici unb benu|}t biejen gewiß unbebeutenben

ÜJlangel gu einem Ängriff auf bie Segrünbung. Sn bet 3at

ift gang flar erfteptUeb, baß bie Äoüegen einen feften ©eitrag

gu gaplen baten, uub baß 'J^acbfcpüffe außfcrucflicfj audgcfcblcffeit

ftnb (fiepe § 33 3 be« Entwurf«). S)a« ift beutlieb ba« Kapital*

beefungfloerfapren, nur baß ba« Sort niept gebraust ift

gerner: bie tief einftpiieibenbe, aHerf(bwierig f
ie grage, ob

nur bie fünftigen ober aud? bie bermaligeu die<bt«anwäüe

gum Beitritt verpflichtet fein füllen, fei mit feiner Silbe

erörtert.

2)iefe grage braucht auep niept erörtert gu werben, weil,

wie £err Swftijrat äBeißler auf Seite 199 beinabe fclber

gugibt, fauiu fentanb ein Sntereffe baran pat, eine 3toang6-

penjioudfaffe lebiglicp für bie gufünftigen ©enerationen gu bc*

grünten; wir paben au cp gar fein Btecpt bagu, wenn wir uu«

felbft baren auftfcplitßen.
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Dritten«: gut bie 3wtngßEafle biete baß Umlageoerfähren

fo groge Vorteile, bat) eß minbeftenß einer ©rerterung teert ge-

wefen fei- Wein — eß war feinet ©rörterung wert, kenn eine

unbegrenjte 3^Ipfli<^t Ratten wir nie bei ben Äoflegeu erreicht.

3eber wiQ wiffen, waß er ju .jaulen feat, unb er will nicht,

wenn einmal ein grogeß «Sterben eintritt, ju Unfummen »er*

pflichtet fein. ©er bie Arbeit bet Äommiffton unbefangen be-

trachtet, erfreut auß ber biogen Hußfchliegung oen Wachfchüffen,

bag unb auß welken Grünben bie Äommiffion baß Umlage-

»erfahren gar nicht für bißfutabel erachtet Ijat. Huf bie »on

£ertn SuftijTat ©eitler aufgeführten Vorteile beß Umlage*

»erfahren# braune id> hiernach nicht einjuge^en, jumal et felbet

(ein greunb bauen ju fein föeint. 3<h wtU nur bemerfen,

baß febeß einjige »on t^m in biefet SBe^ie^ung angeführte üKoment

anfechtbar ift ©ine .Kombination beß Umlage* unb Äapital*

betfungßoerfahrenß in bet Geftalt h»hfr ©intrittßgelber unb ge-

ringer Sahreßbeitrage unb bie Öejugnahme auf bie Saperifche

Äaffe halte ich für ganj abwegig. Denn fc^on bie (leinen

»on unß für bie jufünftige Generation normierten ©intrittß-

gelbet flogen auf häufigen ©iberfprueb, unb bie Jöaperifche

Kaffe gebeibt nicht, wie auß bet SJegrünbung ju § 38

her» ergeht.

©etter bemängelt £err 3uftijrat ©eigier bie ©artejeit,

baß frglen 00,1 befonberen dienten für -palbwaifen, bie Unfuher-

heit ber ben beftehenben ^enftonßfaffen angewiefenen Sage, »or

allem aber bie bebeutenbe Schlechterftellung ber beseitigen

Oiechtßanwälte gegenüber ben jufünftigen, bie jurn Scheitern

beß ©erfß führen werbe,

©ine ©artejeit mug fein, einmal jum 3®«k bet Kapital*

anfammlung unb bann, weil (eine Kaffe baß Öliftfo übernehmen

fann, einen tobfranfen ÜRenfthen h*ate Ju »«flchero, bet »or-

außft<htli<h in einem ÖRonat fterben muß, ba mug f<hon ein

modicum tempus gewahrt werben, ffiährenb ber ©artejeit

haben wir in ber £ülfß(affe ein 3JUttel, für bie Wotleibenben ju

forgen wie bi«her. Wun aber ju fchliegen, ba§, ba wir erft

nach 5 Sah*** 9^1* 6«ii*hen Wnnen, wir beffer ganj oer^ie^ten,

ift hoch wohl nicht gulaffig.

Die Diente für bie palbwaifen liegt in ber ©itwenrente

mit brin, ©in Sebenfen ift barin nicht ju finben. ©tag bie

linberlofe ffiitwe baß geringe $)luß genießen. Der ttnterfchieb

ift ju unbebeutenb, um ba noch 8™§e Unterfcheibungen ju

machen. IBti biefet Gelegenheit möchte ich darauf hinweifen,

bag bie ©itwrn* unb palbwaifenrtnte jufammengejogen ift,

weil bie ©itwe regelmägig bie häßliche Gemeinfchaft mit ihren

Äinbem biß ju 18 3ahren fortfe&en wirb; für Hußnafemen

brauchen wir nicht ju forgen. ®iU man aber butchauß Sonbet*

reuten auch fit palbwaifen, fo mag man auß ber ©iiwenrente

bie diente für bie palbwaifen außfonbem, benn neben ber »ollen

©itweurente eine diente für palbwaifen feftjufe$en, geftattet

ber ©tat nicht Dag bei großer Äinberjafel Doppelwaifen allein

mehr erhalten, alß bie ©lütter mit ihnen jufammen, ift auch

fachgemäß, benn ein einziger paußfealt (oftet weniger, alß bet

Unterhalt für einjelne ©aifenfinber. Ä'eineßfattß oerbienen bie

einfchl&gigen Sebenfen ben Warnen „fchwerer* ©ebenfen; eß ift

jtemlich gleichgültig, wie man eß macht.

Die Sage ber beftehenben $>enfionßlaffen ift burthauß nicht

unficher. ©ß befielt (einerlei Urfache ju gegenfeitigem ©lig*

trauen, unb bei gegeufeitigem Vertrauen wirb auf Grunblage

mathematifcher Gutachten bie frifion fich ohne Schwierigsten

ooKjiehen.

Wun noch W* bebeutenbe Schlechterfteßung ber gegenwärtigen

Anwälte gegenüber ben jutünftigen, bie alß Schrecfbilb an bie

©anb gemalt wirb.

3ch mu§ geftehen, ich fafe« manchen ©inwanb erwartet,

aber biefen nicht ©r ift mir auch n0$ nirgenbß ju Cbren

getommen, webet in ber Äommiffion, noch in ben mehrfachen

33erfammlungen, bie in öeriin ftattfanben, unb wo manche«

anbere gerügt würbe. 3n ber lat liegt eß hoch auf ber £anb,

bag, wer weniger jahlt, auch weniger Hnfprüche haben mug, eß

fei benn, bag man ign aufÄoften anberet berticher« will. Unb

in biefet $3ejiehung mugte bie äommiffion auch ben Schein

»ermeiben, alß wolle fie bie ganje Sache inß ©erl fegen, um
bie gegenwärtige Generation auf jtoften ber ju(ünftigen ju be*

reichem, ©ine anbere frage ift, ob eß nicht geraten gewefen

wäre, Hbftufungen ju machen in ber ©eife, bag, wer einen 2ag

»or Snfrafttreten beß Gefegeß dtechtßanwalt geworben ift, mehr

alß gefaben bemjenigen gleich,juftcQen fei, ber einen lag

nachh« dlechtßanwalt wirb. HOein bie Äommiffion glaubte ^tcr-

oon umforaehr abfebeu ju fönnen, alß unfere Generation über-

haupt nur eine »orübergehenbe ^ebeutung hat unb feber ein

Soch jurüeffteefen mug, um bem anbem Sicht unb Suft ju taffen;

bei einer weiteren Hbftufung hatten wieber bie Silieren fehlerer

gefteßt werben muffen, unb baß wäre ein noch fchlimmerer

fehler gewefen.

Qbrigenß ift baß ganje Öebeiifen pra(tif<h jiemlich be-

beutungßloß. Denn wir alten Anwälte oertreten Sebenßalter »on

30—60 Sahtcn. Daß mittlere Hlter ift baß »on 45 3®hten.

©ürben wir ben jufünftigen Anwälten gleichgeftellt, fo würben

wir hoch regelmäßig nicht ben .pöchftbetrng ber dlormalrente

erreichen, benn baju gehören 30 3ahre, nnb wir haben im

Durchfchnitt nur noch Safere ju leben. Hlfo auch bei biefem

fehwerften Gefchüg beß -Perm Suftijratß ©et gier ift ber

Do(trtnarißmuß bie Iriebfeber, unb mit folcfeem (ann man feine

ptaftifefeen ©rfolge erjielen.

Dbjeftt» unrichtig ift bie Hnnahme. bag ber ©ntwurf gegen

gofee Beiträge niebrige Dienten bewilligt, bie ber Hawaii anher-

wärtß ebenfo gut (aufen (önnte. Diel gilt junächft fchon nicht

»on ben Äranfen, bte anbetwärtß überhaupt nicht aufgenommen

werben, unb auch fanft ift eß außgefchtojfen , weil anberwärtß

nicht bie Sunggefellen unb bie Äinberlofen mit für bie 93er*

heirateten unb bie 93äter eintreten.

über bie Hngriffe gegen ben latif wirb ^err f>rofeffor

Dr. ©olf fuh felber äußern. Derselbe wirb ftiher nichtß ba*

gegen haben, bag noch anbere Sach»erftänbtge gehört werben.

fJtun fchlagt #err 3uftijrat ©ei gier an Stelle beß

Äommifftonßentwurfß in Uberetnftimmung mit einer 4>aUenfer

Hnwaltßoerfammlung »or, ben alten 3Re<fef<hen ©orfcfelag an*

junehmen unb Ölente nur für ben UBebürfnißfaQ ju gewähren.

Daß ift ein Stanbpunft, ber jicberKch »iel für fich feat. Hber

er läuft, wie ^>en Suftijrat ©ei gier felbet jugibt, auf eine

Hrmutßoeificherung hinaus, unb fotche ift naturgemäg jtrr

Hebung beß Stanbeß bei weitem nicht fo geeignet wie eine

allgemeine ?)enfionßfaffe. 3nbeß biefe Hrmutßoerfichening ift

beffer alß nichtß, nnb ich nieinerfeitß werbe eoentuetl bafüt

Digitized by Google
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ftimmen. Bia Sntoutf bafür Ift bereit! Bon SR eie gum

8n»altltage in Sanjig aufgettellt. Unriftig ift rt übrigens,

«tan 4>rcr SufHgrai Seiflet in btt Segrünbung biefa

Ärmuilterfiferung fagt, unf« Bntnmrf befaHr flf rer, ipättt

entuebn ben Seittag ju erhöben ob« bie Dienten gu entiebrigen;

im ©egenteil ift bie üe^ung bei Seittagei autgeff loffen.

Bunt ©efftttntwurf betreffenb bie B®“«8*'

»etfidjtrung.

San Dieftiantoaü Samuion in Strauben}.

Stuf ba Xagelotbmmg b« biebfä^rtgen erbentlifen

Äammeruerfammlung bei Scjirfl 3Rarien»aba, ftanb auf bie

Erörterung üb« ben Bnttuurf bei 3Wan8lBcrftferung!geiebtl.

6fon botfa batte eine DRinorilät turn DitftlantBälien bei

Sejirtl ohne Äeimtnil b« geitiif fpäteren SrtiW Bon äBeifcler

($aUe) unb Bantor (KatUrufe) in ben Diummern biefrr Jrit»

ffrift Born 8. btgto. 21. Juni, aber in beißiger Übaetnjtimnumg

mit bettet Jnbalt unb Srünben, ben Snirag jut Xagelorbnung

gefteüt, ben Entwurf abjulefntn unb einen fo hoben Äamma»
miiglieblbeiaag }u erbeben, bafc füt jebel flamm«mrtglieb ein

Settag Bon 30 Slot! all Scittag jut fjillfltaffe abgeffibrt

Waben tann.

Bl tnirb biefa totale Sorgang bi« belannt gegeben, um

nof rtftjeitig Bot bet Xagung bei SnWattBtrrinl gu geigen,

ba| nift nur in SRittel» unb Sfibbeutfflanb, fonbttn au<b

fia im Dfltn Stimmen gegen ben Entwurf laut gemntben

fmb, unb ba| bei fämtlifen ©egnern bicfclben (Brünbe füt

ibrt Haltung befteben.

Sie fjauptBerfammlung bei 8n»altserrinl Wirb boffenilieb

bem Bnttnurf einen ebrenben Sbffieb geben. Setm ihre 3“*

ftimmung »tobe irabtf<beinli<b genügen, um bie Dtei<bl>

tegienmg gu ein« cntfprefenben ©efefelBotlage ju b«anlaffen.

Unb baj bann autb ein @efc$ ju ftanbe lammt, bütfte auf«

3t8eifel fein. So billige 'JBobltaten but<b ein @efef, butf

bal nut bie ei ÜSitaffenben belaft« »«ben, gu «Weifen,

lammt bal Dieif feiten in bie Sage.

Sei ba Seurtetiung bei Snttnutfi mufc man fif fragen,

Wal etreiftn mit buttb ihn?

Wal tsoSen Wir etteifen?

Sie tetbniftbe Seite bei Bntwutfi entjiebt fub im wefent»

Ulfen bet Dlafptüfung bei Saien. Sb« Sielei fällt auf

einem Saien fofott auf, fo, bajs Bon Sotaulfefungen aui<

gegangen ift, bie ttifllfirlif ftnb. ffiarum bie ganje Btt»

fiferungStefniffe Setecbmtng auf ben Erfahrungen unt« ben

Btfenbabnbuteaubeamten aufgebaut ift, ift ni<bt etfiftlif. DRan

Wäre beinahe geneigt, an bie itblifhen Sftrgfragen naf bem

Untcrffieb gtoiffen einem SnWoIt unb einem Bifenbahnbureau»

beamten gu benlen. Jft bie JnBatibitätl»abtf<betnUffei» unt«

ben Snwälten gtöfca all unt« ben Bifenbabnbunaubeamten,

bann ift ba Bntmurf nof tnenig« amtebmbat wie jeft, unb

fübtt uni gang unübetfebbaten Setpfiifhingen entgegen. Unb
bie S«bältmffe fprefen burfaul füt biefe ungünftige Sn»

nahmt. Sie Xätigteit bei SnWalti ift eine aufteibenbe, gehört

minbeftenl nift gu benen, bie am Wenigften aufteibenb fmb.

Wie ba Setfttbctungötctbntla annimmt. 3Ran (önnte ft«

teuft all ©runbtage an Stelle Bon Untafteüungen Xatfafen

benufen, Wenn mehrere Jahre b'nbutf eine Statifii! üb« bie

JiiBalibität b« SnWäUe geffaffen »tobe.

SHein »it »ollen Bon biefen serfiftnrngstefniffen Sr«

beuten abfeben, unb ft* all BöOig gutrefjenb unterfteOen unb

nun bie SRefuItate anfeben.

S« Bnriourf gewährt:

eine SBaifenrente,

eine SnwaltimBaltbenrente,

eine SBitWeroente.

Sit SBoifentenie tann oll em «beblifa Sotteii bei

Bntwurfi niift gelten. Diut SopptlWaifen «faUen ft*. Sief«

gaU ift feiten. Sa| bie tBiebabafeitatung b« ffiittoe bem

Ambe auif bie SSaifenrenie einbringen foB, ift niift befonbai

gu baanfflagen, »eil gaabe in biefem gaü bie DiotWenbigteit

b« Unttrfiüfung mit b« SSieberBttfettalung fottfaüen totrb.

Sic Snmaltiinbatibentente foQ gewähr» »«ben:

im tfaü ba Söffung in ba Sn»altilijte naif boQ»

mbetem 70. Sitbenljabr,

im Soll ba bunf Stbciiiunfäfigteit bautfaificn

äöfifung in ba SnWaltilifie,

ab«, »ie amf bie fflitwen» unb DBaifentente, in beiben gälien

oft natf Sblauf Bon 5 Jaften naif Binhitt in bie flaffc

bei ein« Jafrelgaflung Bon 300 Start unb 200 DRatt

Sintrittlgeib. Sie Diente foll betragen bei alten Sn»äUen

900— 1 200 DRart, bei jungen 900— 1 800 DRatt. ®«abe

bief« Seil b« Sctfufating fat am meifitn Sebenten gegen fuf

:

1. Sa 8t»«b ba Diente für einen 70 jährigen SnWali

ift gang übaflüfftg. 32a [o langt in ba glütfiiiben Sage

ift, ail Sn»aU gu arbeiten unb jäbtliif 300 DRatt gu a»

übtigen, ba bot Born 30. Sehen!jabt an, toenn a bie 300

9Rart mit 4 fkoient Baginfi, in 40 Jahren 29 530 3Rart (!)

geffart. Sal feibfigeffarte Rafital ift mehr toett, all bie

Diente, bie aß buttb bie Seiafiung ba Ükfamtbeit etmöglubi

»«ben tann.

2. Sa g»eite gaü ba 3tmtenge»äbnmg bei Söfifung

infolge Bon Stbeitlunfähtglcit fteüt eine Stbingung auf, bie

gu «füllen bie Diente et»al Balodenbet in ibt« fiöbe fein

müftt. gunitffi ift b'« ba tttffenb Bon 3Sei|Iet berBot»

gehobene ®efubt!f)untt gu bcaiften, bag bit ißenfwniaung

bem Seamten rin afittbenl»atel 3“!, bem 3(n»alt rin

traurig« unb geffinftrta Diotbebeif fein »itb. DBenn « auf

nut nmf mit einem gningen Xeil fein« Sltbeitlttaft »itb

arbeiten tönnen, »itb a Botgicbcn, Sntoatt gu bleiben, ffon

in b« jebnt Diotleibenbm bejaltnben Hoffnung auf lommenbe

beffett Sage, unb aul bem ®nmbe, weit auf bie nut rin»

geffräntt betriebene Stagi! wobt ebenfoBiel abwitft, »it bie

tärglife Diente, bie ja feibft naf 16 jährig« DRitgliebffaft

«8 1 100 begto. 1 260 DRatt beträgt, alfo naf einem 3rit»

taum, in bem d ben meifitn gelingen »itb, für iftt 3«tunft

ffon «Wal getan gu haben, in bem fit aba minbeftenl 6 246

SRart an Srittägen mit Stof*11 aufgebtaft haben mtifftn.

Jnun«bin mufe gugegeben »«ben, baf fier in einem 3rilfuntt,

too bie flatenjgeit bereit« Bcrftrifen, aba ba Snwalt erft fo

wenigt Jab« tätig gewefen ift , baf a nmnen!»ertc Stffat»

niffe nof nift gemaft hoi. bie Diente mitunter all rin gtofa
Segen empfunben »aben tönnte. SSie häufig biefe ,

falle fmb.
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müpte bi« Statiflif feftfteden. ©ie in biefen gäßen geholfen

Werben tann autb ohne bie ,3wangS»crfitberung
,

(ad jurn

Stplup gtfags Werten.

Irifft ben anWalt ab«r ba* Unglüi, bap et bereit« natp

4'/< 3npren («iner tätigtot inbalib« Wirb, fo erhält «t gar nitpt

einmal biejenigen 1 692 Blatt (mit 6intriti«gelb 1 892 ®art),

bie n in ben 5 Sagten natp bcm SntWurf an Beitragen pat

jaulen mfijfen unb bie. Wenn et fte für fiip gcff>ort pütte, ipm

in biefem 'Bioment gewip non Siupcn fein Kanten.

@4 bleibt notp bie ©ittoentente ju bcrütfftcptigen,

®etabe biefe lörnitc un« ba* @efep anntbmbat mailen, toenn

nitbt auch hier eine rein firattiftp« ©Wägung baoon abpielte.

©enn ein SOjäbriger 8nWalt fiep in eine SebenüBerficperung

gegen eine 3apreeprämie »on 300 Blart cinlauFt, erhält bei

feinem tobe feine ©itwe natp ber tabelle be* »rcupiftpen

©eamtenoerein« ein Rnüital non 14 000 Blart auügejapll,

wobei bie jäprlitb butcp bie tiioibcnbe eintretenbe Bettingetung

ber ifirämie notp nicht berttttfttptigt ift, unb Wenn er fiip mit

40 Jahren cinlauft, erhält bie ©ittse immer notb 10 000 Blart,

unb nitbt «rft natp einet 5 jährigen Karenjjeit, fonbetn ftpon

nach ber crften 'fkümienjablung. Unb ber uneerbeieatete

antoalt, ber toicQeic^t bie tmjigc Stüpe feiner ©tern ober

®eftptoifier ift, lami auf biefe ©eifc für jene forgen, Wäprenb

nadp bem @tf«? nur bie fflitloe eine Mente erhält f)i«r liegen

nun oerftpiebrnt SinWänbe ber Enttourfäfreunbe nab«: (Einmal,

bafi berottige Kapitalien nitbt fo Diel 8mfen abwetfen, wie bie

in aubfiept genommenen Stenten, Da« ift ritbtig. aber ber

Vorteil, bafi bei bet Sebenänetfüperung eine Karenjjeit nitbt

erijliert unb bei Unberbeirateten ber Soiteil autb anberen

angepörigen ju gute lommt, bap ferner ba4 Kapital ohne

©elaftung ber gefamten antoaltftbaft erlangt Wirb, Wiegt

ba4 auf. auftcrbcm Wirb weiften« ein Kapital in bet

anfcbnlitben fiöpe ben 14 000 Blatt für eine grau mehr

Wert fein. Wie bie Diente, »on ber allein fte botb nitbt

leben tann, bie fte nur al* ©tibttüc ju einem unter

-

toeitigen ffiintommcn benupen tann. ©erabe aber jut 8e«

ftbaffung einer foltben anberen ©ntommenbgucde, Mugbilbung

in irgenb einem grauenberuf, ift ba* Kapital »iel Wertboller,

gtrner farm pier mit Metpt eingeWenbet Werben, bap nitbt ade

änwülte bie bei bet Scbenbüerfitpenntg »erlangte ©efunbpeit*.

probe beftepen. ©ie in foltben gäden ju helfen ift, fod

gleitbfad« am Stplup nuSgefübrt Werben. Den Weiteten 6itt>

Wanb, bap nad) bem ßlefetj ijtoang perrfcpt, wäbrenb bi«

Scbcnbnerfttpetung freiwidig geftpiept unb biedeiibt häufig

untoirtftpaftlitpertoeife unterlaffen Wirb, brautbt man toopl nitpt

erft ju entiräften. ©er feine jjufunft fitpcrftedcn tann unb e*

nitbt tut, bem ift nitbt ju helfen.

©n Weitere« [cptoere* Bebrüten gegen ben Entwurf ift bie

fjöpe ber ©eiträge, ©enn an fitb bie ^aplung bn Jabre«-

beiträgc toopl für bie meiften trftbwingbat ift, Wal ja bei ben

obigen HuSfübrangen bcjüglitb ber £eben*#erftcp«rung autb

angenommen ift, fo ift botb 3» berütffttbtigen, bafi bi« mcifien

anmälte bereit« berartige Saften tragen, Weil biele, inäbefonbcre

berheiratete anWälie, fttb in Sebcn*#erficperungen eingefauft

haben. Diefe hoppelten Saften ju tragen Wirb bähet für

mantben fcpon erbeblitb ftbWertr fein. Daju tommt, baj) bie

©eiträge ber nitbt japlung«fäpigen anwalte auf bie anbeten

werben »erteilt Werben tnüjfen, bafi müglitpertoeift bie gttBalibi»

tät4Wabrfib«inlitbf«it unter ben BnWälten größer al* im ®nt>

Wurf angenommen ift, alfo burtb biefe beibtrt Umflänbe bie

©ertrüge notb toatpfen unb bann für einen erheblichen Zeil

ber anwälte ftpon brütfenb fein Werben.

Da* ift ba4, waä ber SntWurf gibt. — Unb Was Wollen

Wir nreitpen (

©ir Woden ba* getoip für ben anwaltüftanb al« Spren«

pflitpt ju betratptenbe Siel, bap lein Btitglieb beefelben ober

beffen grau unb Ktnbcr jum eigenen Stpaben unb bemjenigen

be« anfepen« be« Staube« notleiben.

ö« ftnb ba bie oben angeführten gäde in ©etraipt ju

jiepen, baß ein änwolt, ber fttp in eine Sebenüserfitperung

nitpt eintaufen tann, unter ^interlaffung »on gamilie ftirbt

in einem alter, in bem er notp nitpt* pat jparen tonnen, ober

bafi ein antoalt im gleitpen alter inbalib Wirb, aber nitpt

ade biefe gäde Würben ju bcrütffitptigcn fein, fonbern piet

autp wiebetum nur biejenigtn, in bentn nitpt ge>

nügenbe« ißribatbermögen »orpanbtn ift.

£ier pat junätbft bie 6iatiftit ber Äammerborftänbe ein.

jufepen, unb e* ftpeint, al* ob bie fraglitpen gäde nitpt ju

päufig ftnb. immerhin mup für fte geforgt Werben. 8 ur

®enüge geforgt Werben tann für f ie burep bit

fjülfjtaffe. Siefe pat einen ftapitalgrunbftoit »on etwa

868 000 Blatt, ber in Wenigen 3abt«n auf 1 ©idion gebracht

Werben tann. ©enn fämtlitpe äumölle (6 600) einen 3apre*.

beitrag »on 30 Blatt japlen, tommen 1 88000 ©alt auf, baju bi«

©citrüge ber Kammern in burtpfcpnittliiber §öpe »on 25000 ©art

unb bie Sinfen »on einer SKidion, ergibt eine 3ahre*einnapm«

»on etwa 250 000 Slatl. Damit liepen ftp waprftpcmlitp bit

gäde ber Wirtlipen Unterftüpungübebürftigteii erlebigen. aller,

bing« müßten bie Sapungen ber ^ülfütaffe in jWei pSuntten

‘Jlnbemngen erfahren; einmal müpte »orgeforgt werben, bop

bie Unterftüpungen etwa* Weniger ejtenft» gewährt Würben,

bap in*befonbere entfernte SerWanbte, Wie c* jept geftpiept,

nitpt mebt berütffttptigt Werben unb bap »or allem ©eftimmungen

in bie Sapungen aufgenommen wtrben, bie bie Unterflüpung

nitpt mepr al« ein ©enefijium, fonbern al* einen anfprutp

erftpeinen laffen. —
8um Scplup notp eine ©emertung adgemeiner Matur.

Die Bewegung für ben SntWurf Wirb »ielfatp getragen »on

ber ibealen ©egeifterung für ba« gewip ibcal gebatpte ©ert,

ba« bet SntWurf tjertärpert. Die ©egner müffen füp pöupg

fagen taffen, man bürfe bie gropen ibealen ®efubt*tmntte nitpt

»ergeffen unb Ueinlitp an japlenbetail« Heben. Da« ift »er.

feplt. @«Wip tann ber autp un« (üegnern fompatpiftpe ©cbanle,

für bie notleibenben Stanbc«miiglieb«t ju forgen, nur aufgebaut

Werben auf ber ibealen Srunblage be«: „Bde für einen",

aber gefäprlitp ift e«, autp bei au«Wapl ber Büttel utr

©reitpung biefe* 3>«l<* fup »am ©oben ber ©irtliipteit unb

be* ffirattiftben tu entfernen. $icr rnup im @egenteil banatp

gefuipt Werben, Wie man auf eine für bie aOgemeinpeit am
Wcnigftcn füplbare unb auf bie praltiftpfte ©cife bie Wopl

aden ©itgliebem be* anWalt«ftanbe« am f)erteil liegenbe

Buigabe IBft.

Boglt
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$tr ffintwnrf tine8 SRn^egeliüItSgeft^fS Bot bet

.»aitftfltifdjtn Slntßaltsfamtner.

Am 13. 3uni fanb eine au§«orbentliche Sißung bet

Hanfeattfchen Anwaltbfaaunet in Hamburg ftatt, welche ben

oerfegten ©ntrourf betr. (Sni^tung einet Ruhegehaltb*, SBitwen*

unb ©aifintaffe beraten feilte.

Ritt 93 Stimmen gegen 1 Stimme «Härte (ich bie Kammer

gegen bie ©efeßebvorlage unb jwar aub folgenben ©rünben:

1. Die ©inführung bet 3®augboetfi^erttng [teilt einen

©ingriff in bie Selbftänbigfeft beb einzelnen Änwaltb bat, bet

ju feiner Stelltfertigung ben nicht erbrachten Rachweib allgemein

empfunbenen 23ebürfniffeb voraubfe&t. Die mrtfdjafttidje Sage

b« bentfe^en Rahtbanwälte ift — auch außerhalb b« Hanfe*

ftäbte — im allgemeinen feinibweg fo ungünftig, ba§ fty aub

eff entließ rechtlichen ©rünben eine Äubbehnung beb jum Schufce

bet mirtf$aftli$ fehwadjen ©lieb« unfereb 23olfeb aubnahmb*

weife beftehenben 33« ft<h«angbjB angeb auf bie felbftänbtgen unb

bttreh t^ttn ©eruf jur Selbft^ülfe auf biefem ©ebiet befonb«b

befähigten Anwälte rechtfertigen läfjt.

2. Anfehen unb Unabhängigfeit beb beutfepen Anwaltjtanbeb

jiub aHerbingb im Snteteffe ein« guten Rechtbpflege tunlidji't ju

förb«n; ab« fte w«ben gerabe burch M* »orgefchlagene An-

rufung beb rti$ bgejefctichen 2$«jich«ungijwangeb unb bab ju

fein« 23egtünbung notwenbige öffentliche 3ugeftänbnifi tritt*

fchaftlich« Unreife unb Schubbeb ürftigfeit jebenfaüb mehr be*

einträchtig^ alb burch vereinzelte §älle »on 2$«armung, b« bie

Rechtbanwälte unb ihre Angehörigen nicht mehr alb anbne

•ütitglieb« b« gelehrten 23erufbftänbe
,

$. 33. beb Arjteftanbeb,

aubgefegt ftnb.

3. D« »on bet Äoininiffion btft Deutfcben Änwaltbtagrt

ju Danjig »orgelegte ©efefcentwurf entfpricht, auch abgefehen

»cn bera |)rinjtp beb 3wangeb, ni<h* eigenartigen, fo au$«*

orbentlich »erfchiebeu geftalteten 23eThältniffen b« beutfehen Rechtb*

anwälte unb gewährt gegen wtrflicb eintretenbe Rot nur eine

fo bürftige Abhülfe, baff ihretwegen ber gewaltige Apparat ein«

reichbgefeßlichen 3wangb»etfuherung mit feiner 23elaftung Ader

ju ©unften (5 in »einer nicht angebracht «fcheint. Auch unt«*

Hegt ber ©ntwurf infofern ferneren Siebenten, alb bie ben An*

walten angefonnenen jährlichen Beiträge eine unburchführbare

23riaftung b« Heineren Anwattieinfommen bebeuten bürften unb

alb f«n« b« Haftung ber Kammern für bie Beiträge ihrer

5RÜglieb« ein rechtlich unb wixtfchaftUch ungefunb« ©ebante

ju grunbe liegt.

Hb« bie ©rünbe würbe getrennt abgeftimmt unb würben

bie »orftehenben ©rünbe unt« 1. unb 2. »on 90 Stimmen

gegen 4 Stimmen gutgeheifjen, ber ©runb unt« 3. »on

93 Stimmen gegen 1 Stimme.

Sn § 833 be$ SB. SB.

23cm 3uftij*at Dr 8 lei flauer, Riagbeburg.

Dab Sleichlgericht fagt in bem S. 61 unter Rr. 140 b«

23eilage jnt 3uriftif<hen 8Bochenf<hrift »on 1903 mitgeteilten

Urteil ÜJt. c. Sp., U. »om 12. ffebruat 1903, 352/02 VI.

wörtlich:

„D« lierhalt« hafte# gleichviel ob ber Serlefete

bab $>ferb auf eine Stunbe gemietet ober ge*

liehen hatte. Seine Verpflichtung aub § 833 ift

»on bem 23orhanbenfein frgenb etneb, wenn auch ”°<h

fo geringen 93erfchulbenb unabhängig ",

womit offenbar gefagt fein fod, baß b« Dierhalt« auch feinem

Sicrmieter ober Verleiher gegenüber aub § 833 beb

33. ©. 33., alfo ohne Rücfficht auf perfönlicheb 23«fchulben für

$ierf<haben h*fte*

Auch »<nn >nan b« b«eitb auf S. 116 b« Juriftifchen

SEBochenfchrift »on 1902 unb im „Reiht* »on 1903 S. 258

»om Unterzeichneten, fowie »on Staub auf S. 161 b« Deutfchen

3uriften'3eitung »on 1903 mit guten ©rünben »erfochtenen An*

ficht, ba§ bet Rlieter ober Seiher beb 2iereb eben felbft

üterbalter fei, nicht beitiitt, «fcheint bie Anwenbung beb

§ 833 auf 33ertragb»erhä(tniffe, welche gerabe bie

©ebrauchbüberlaffuug beb ^ie red jum ©egenftanbe

haben, »erfehlt: Der 93ermiet« beb 2i«eb haftet bem SOliet«

nicht aub § 833, fonbern gemäfj §§ 644 unb 276 Abf. 1 beb

23. ®. 23., alfo nicht für fafuellen Dierfchaben, fonb«n für

33erf4>ulben. Der ‘Verleiher haftet bem ©ntleih« beb $i«eb

gemäß § 599 bafelbft fogar nur für grobe gahrläffigfeit.

3)er § 833 hingegen befchäfrigt fuh lebiglich mit ber

au §er!ontraftlichen Haftung, bem Ouafibelifte. (23ergl. u. a.

f)lancf jum 25. $itel, 'Reumann, jluhlenbecf u. a. baju.)

ffür 33ertragb»erhältiiiffe würbe er bebl)alb nur bann

maßgebeub fein, wenn biefe nichtb Abwei^enbeb ent*

hielten, wie eben 2Riete unb Seihe, ob« wenn ein 33erbot

ber Abänb«ung burch Ertrag entgegenftänbe.

Rirgenbb ab« ift im 33. 33. »orgefchrieben, ba§ bie

»on § 833 ftatuierle Haftung nicht wegbebungen werben

bürfe, wie cb im ©egenfabe baju beifpielbweife in § 5 beb

^aftpflichtgefeßeb »om 7. 3uni 1871 mit gutem ©rünbe

gefchehen, unb im jweiten Abfabe beb § 276 beb 23. ©. 23. für

bie Haftung wegen IBorfabeb beftimmt ift.

©b ift auch f^le<ht«bingb nicht abjufeheu, wab ben ©efeb*

geber »«anla§t haben foflte, bie Haftung eineb 23etmieterb ober

25«leih«l eineb ©ebrauchbtiereb bem SDHet« ob« Seih« gegen*

üb« anb«b ju normieren, alb bie jebeb anberen 23ermiet«b

ob« 33«leihetb. ffieber Schub beb wirtfchaftlich Schwächeren,

noch ein ©ebot ber Sittiichfeit lommt in $rage. Unigefehrt

fann b« ÜKieter ob« Seih« Pf^beb füglich nicht erwarten,

baß ihm etwab anbereb »orgehalten w«be, alb eben in ber

Regel ein brauchbareb ^)f«b. *Wit beffen Ratur fich abjufinben,

bleibt feine Sache!

übrtgenb »«tritt bab Reichbgericht felbft 8b. 50 8. 250

b« ©ntfeheibungen ben hitr vertretenen Stanbpunftr Dort

wirb nämlich jutreffenb aubgeführi, ba§ § 833 lebiglich bie

aufjertontrafttiche Haftpflicht regele, unb folg«echt unter*

jucht, ob bab ©efwbebienft»«hältnib eingreife, ob« ob bie bort

in Rebe ftehenbe 23ef<hübigung außerhalb ber tontraf tti<hcn

8ejiehungen bi e f cd 93ertragb»erhaltniffeb ftehe.

Die gemietete unb entliehene Sache bürfte un*

bebentlich alb ©egenftanb beb SRietb* ober Seih»ertrageb

erftbeiuen, burch ben ihr ©ebrauch erlangt wirb.
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SÖJiiJ tft unter „Stageer^etmng" in ber 8c|re Don

btr Untcrbred|ung ber Skrjäljrung jn oerfte^cnV

SSirb bie äkrjrifjning nnterbro^en, wenn firf) ber

£d)abeu$eriat;bere(ijtigte mit bem Antrag auf

3ucrfennung einer Sage bem Strafoerfaljrcn alb

9tcbenft4gcr anfdjliejjt?

Von Siechtflanwalt Slrpaufen in Verltn.

SRan toirb bie zweite grage bejahen unb ben 23egriff

„Älageerhebung* auflbepncnb aufliegen muffen.

1. Htterbingfl weift ber ©ebtauch befl ©orte« „Klage-

erfyebung* auf bie §§ 267, 253 3- P- O. h*n >
alfo auf bie

©eltenbmachung befl §fnfpnn$6 in ben Sonnen befl bürgerlichen

Siech tflftreitefl nach bem Steichfljiytlprogeßrecht. (Vergl. ffllotirt I

S. 327.) gür bie naheliegenben gälte, in benen Sfafprucpe

befl bürgerlichen {R«htd nach lanbeflgefeplichet Vorfchrift vor

anbereu alfl ben bürgerlichen (Berichten geltenb gu wachen fmb

(Verwaltungflftrettverfahren u. bergl.), ift tm Ärt. 152 ©inf.

©ef. Verforge getroffen. 9Bie ift efl bagegen, wenn nach *«i<h®'

gefeplichet Vorfchrift ein Unfpruch in einer anbeten gorra alfl

ber befl bürgerlichen SiechtAftreitefl gerichtlich geltenb gemacht

werben muß ober hoch geltenb gemacht werben fannV Von

einer Klageerhebung in jenem engeren Sinne fann man ^t*r

nicht fprechen. 5>rr ©efepgeber ^at an biefe Satte anfeheinenb

nicpt gebaept. 2>ie ©ntfeheibung wirb aufl ben ©runbfäpen

über bie SiechtfläpnUchfeit (Analogie) ju entnehmen fein. 2)ie

Älageertjebung ift offenbar im § 209 33. ©. 23. alfl 3ritpunft

ber Unterbrechung bet Verjährung beihalb beftimmt worben,

weil fie bie Siecht«hängig feit befl Slnfprucpefl ^morruft.

Vergl. Sri. 152 ©inf. ©ef. unb SKetm I S. 179.

SBenn baper in einem reicpflgefepHch georbneten Verfahren

bie Siechtflhängigfeit befl Snfpruchefl in anberer Söeife alfl bur«p

„Klageerpebung* perbeigefüprt wirb, fo wirb ber ©intritt ber

Siechtflhängigfeit ber Klageerpebung im Sinne btfl § 209

23. 0. 23. geichjuftellen fein.

2. ©ine Sieipe von fReicpfigefepen geftattet nun bie ©eltenb-

maepung eine« prioatrecptlichen Scpabenflerfapanlpruchefl im

Strafprojeffe fcaburch, baß ber Scpabenflerfapberechtigte fcch

ber öffentlichen Klage alfl Siebenfläger anfcpließt unb bie 3u-

erfennung einer 23uße beantragt. 3<h nenne beifpielflpolber bie

Vacpbrucfflgefepe (§ 18 Äbf. 4 ©ef. »om 11. Sunt 1870,

jept § 40 ©ef. vom 19. 3uni 1901 in Verbinbuug mit

§§ 443 ff. Strafprozeßorbnung). $ie 23uße ift nach richtiger

'Jlnficpt nichtfl alfl bürgerlicprechtlicher ScpabenfleTfap. (Vergl.

IR.©. [Straff.] Vb. 9 S. 279, 23irfmeper: Seutjcpefl Straf.

Prozeßrecht, 1898 §§ 24 IV 4, S. 120.) 2>ie 23efugnifl,

biefen Slnfprucp gleichzeitig im Strafprozeß gu oerfolgen, ift aufl

bem gemeinrechtlichen Hbpäficnflprozeß in bafl neue Sieichflrecht

herübergenommen worben. 5>et Antrag auf 3uetfennuttg einer

23uße ftellt alfo eine außererbentliche 21rt ber „Klageerpebung"

»or einem attberen alfl bem bürgerlichen ©ericht unb in

einem anberen Verfahren alfl bem befl bürgerlichen Siecptfl.

ftreitfl bar. $a inbefien bie recht flfräftige 3«erfennung bet

23uße „bie ©eltenbmachung eine« weiteren ©ntjcpäbigungl-

anfpruche« auflfcpließt", alfo bie ©inrrbe ber rechtflfräftig ent»

fchiebenen Sache begrünbet, muß man folgerichtig bem orbnungfl-

mäßig in ben gönnen befl Strafprozeffefl gefüllten öußantrage

bie SBirfung jufpreepen, bie fRecptflpäugigfeit befl Scpabeiifl.

erfapanfpruchefl zu bewirfen. (So auch ©euneefe, Lehrbuch befl

iDeutfcpen Strafprozeßrecptfl
, 1895 § 145 III c, S. 669 unb

anfeheinenb auch Virfmeijer a. a. D.) iTaraufl ergibt fuh bann

bet Schluß, baß ber im Strafprozeß geftettte 23ußantrag bie

Verjährung befl Schabenflerfapanfpruchefl unterbricht

Som iHcirf)fgerirf)t*)

2Bir berichten über bie »om 31. SRai bi« 18. $uni 1903

auflgefertigten Urteile.

I. Sieichflrecht.

©inführungflgefep zur 3i&ilptcge ßo rbnung.

1. § 4. ©erichtfloerfafjungflgefep § 13. begriff bei bürger-

lichen Siechtflftreitigfeit.

©fl Jjanbelte fleh um eine bürgerliche iRecptflftititigfeit
,
um

bie Verpflichtung befl KL zur Bezahlung befl ÜDlietginfefl
;

biefer

war baher im orbentlichen Stecptflweg eingutlagen, efl fei benn,

baß bie 3uftänbigfeit einer Verwaltungflbepörbe ober einefl 23er*

waltungflgericptfl reichflgefeplich ober burch 2anbe«gefepgebung

begrünbet war. (§ 82 $L II Sit. 14 befl «. 2. St, ©. V. ©.

§ 1 3.) 2llfl ein foUpcfl ©efep ift § 4 2 ber königlich prtußtfcpen

Verorbnung wegen oerbefferter ©inrieptung ber prootagtalpolizei-

unb ginangbepörben »om 26. SDegember 1808 angufehen, worin

folgenbefl »ererb net wirb: „IDamit inbeffen bur<h frivole Klagen

feine Verwirrung unb Stecfung in bie ginangoetwaltung gebracht

werben fann, fo autorisieren wir hiermit bie ^Regierungen
,

befl

gegen ihre Verfügungen erhobenen SBiberfpruchfl ungeachtet

2. infofem »on ©rfüllung ber »om giflfufl mit |)ri»atperfonen

eingegangenen Verträge bie ©rteichung beftätigtet ©tat« abpängt

(wie »orgüglich bet Pachtungen »on ^Domänen unb Stegalien

ber gatt ift) unb bie ©ifüttung bet fontraftmäßigen Verbinblichfeit

verweigert wirb, nach oo^crlgeT fummarifcher Vernehmung befl

29eigeruben, ein »orläufigefl 2iquibum pflicptmäßig feftgufepen

unb baflfelbe »om Schulbner fogteich eingteben gu laß'en." S)ie

Vorauflfepungen gur 2(nwenbung biefer 23eftimmungen lagen,

wie bafl V. @. gutnffenb bargelegt h«t, »or. ©8 fann fich

bähet nur fragen ,
ob fte gegenüber bem § 4 befl ©. <8. gut

3- P. D., wonach für bürgerlich« SiechtAftreitigfeiten, für bie nach

beren ©egenftanb ober ber tttt befl Slnfpruch« ber Sie<htflweg

guläffig ift, aufl bera ©runbe, weil alfl Partei bei giflfufl, eine

©emeinbe ober eine anbere öffentliche Korporation beteiligt ift,

ber Siechtflweg bunh ?anbe«gefeßgebwtg nicht auflgefchloffen

werben barf, noch ©«Itung beanfpruchen fann. IDiefl ift gu

bejahen. 5)er § 4 cit. trifft atterbingfl auf gätte bet in § 42*
ber Verorbnung oom 26. Dezember 1808 erwähnten 3lrt unb

auch auf ben »orliegenben gatt infofern gu, alfl efl fich um eine

bürgerliche Siechtflftreitigfeit ber barin begeichtnetcn 3lrt punbelt

unb alfl bafl Verwaltungflgwangflverfahren lebiglich aufl bem

©runbe eingeleitet worben ift, weil ber giflfufl alfl Partei beteiligt

war, er trifft aber infofern nicht gu» burch i*»* 2Jerorbnung

ber Siechtflweg nicht auflgefchlof f eu ift. Siach bem Wortlaut,

wie na^i bem Sprachgebrauch ift unter tüuflfchließung befl

Siechtflwegfl bie 3uwetfung »on Siechtflftreitigfeiten an Ver>

*) ‘liadt'nudt oljnc Angabe ber CUieQc verboten.
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waltunglbchörben unb ©erwaltunglgeriihtt in bet SBetfe ju

»erftehen, bap nur biefe unb in feinet ^infu^t aud? bie orbent»

licken ©reifte bamit befaßt werben, dagegen wirb butd? ©e»

fchränfangen unb drfchwerungen brt Slechtlweg« biefet nicht

aulgefhoffen; getunter fallen in«befonbere 95orfTriften ,
nach

benen Anfprüdje bet im § 4 erwähnten Art gegen ben frftfu«

junac^ft im SBerroaltungÄjjerfahren geltenb gemalt werben muffen

ober bergleic^en Anfprüche be« giftfuft im ©erwaltunglgwangl»

»«fahren betgetrieben werben bürfen, »otau«ge}ept, bap trop bet

@ntfReibung im ©erwaltung«»erfahren bet Slechtlweg offen fte^t

unb bap ba« im ©erroartungljwanglsetfahten ©eigetriebene im

Slechtlweg gurüefgefotbert werben famt. 3» btefen fällen ift

bet Slechtlweg nicfit »erjagt, foubern nur erf^wert. frir bie

Slichtigfeit biefet Auffaffung fpricht auch bie 6ntfte^ungSgeftf>i<fjte

bc« § 4 (»ergl. ». ^)abn, bie gefamten ÜRaterialien gut 3- P» O.

unb bem <S. ©. ©b. II ©. 1179, 1180, 1250, 1280 ff. 1802 ff.),

dt »erbanft feine Cjntftehung einem Antrag be« Abgeorbneten

o. Puttfamer, bet fte^ fpegiett gegen bie in ®ifap • Lothringen

geltenben ©efttramungen beb fronjSftfcben Siecht« richtete , nah

betten bürgerliche Slechtlftreitigfeiten lebiglicp be«halb ben ®eri($ten

entzogen waren, weil alb Partei bet fr«fu«, eine ©emeinbe

ober eine anbete 6ffentli<^e Äorpotation beteiligt war. Der

Antrag ging über ben »ein Antragftefler »erfolgten 3»ed in»

fofetn t|inaub, alb nach feinem SBortlaute audj eine ©e-
ftbtanfung beb Slechtlweg« unguläjRg fein follte, unb eb wutbe

aud? oon einzelnen ÄommifftcnlmitgUebern, obgleich fte nur auf

jene, ben Slechtlweg väDlg aufifchltepenbe ©eftimmungen ©egug

nahmen, »on Äulfchliepung unb ©efchr&nfung beb Slechtlweg«

gefprochen. ©on bem ©ertreter be« ©unbebratb würbe bet

'Antrag lebhaft bef&mpft mit bem «ßinwei! batauf, bap eine

folgte, bie 3uläffigfeit beb Slechtlweg« betreffenbe ©eftimmung

nicht in beu Stapinen bet 3ufti^gefebe gehöre unb überhaupt in

Materien eingreife, bie fl<h einer reichSgefeplichen frftfteflung

ron vornherein entzieht. Der Antrag würbe gleichwohl »on bet

Äommiffton angenommen, ©ei bet »on biefet »orgenommenen

gwetten Lefung würbe ihm aber vom Sntragftefler felbft bie

Raffung gegeben, bap lebi glich bie Au«f<hltepung beb

Stellweg« für unguläfflg erflärt wutbe, unb in biefet Raffung

ift bie beantragte ©orfchrift trop bet »oin ©ertreter beb ©unbeb-

ratb auch t™ 8leich«tag geltenb gemachten ©ebenfen ©efep ge*

wotbeu. |)ieraub ergibt fi<h unjweibeutig, bap, wie auch bereitb

vom II. 3- <5- beb JJt ©. (»ergl. ©ntfctv in Sfoilfachen ©b. 17

©.416 ff.) aubgefprochen worben ift, bie ©orfthrift in § 4 alb

eine Aubnahme»crf<htift eine aubbehneube Aublegung nicht jnläpt,

vielmehr ftreng auf ben ihr gegebenen Umfang gu befepränfen

ift unb bet Lanbefgefepgebung nur bab Siecht entzieht, für bie

in frage ftehenben Slechtlftreitigfeiten bat Sledjtlweg au!»

* ti fehlte feen, b. h- ben Parteien bie Anrufung bet ©ertöte

überhaupt gn »erfagen, unb bah, foweit biefe ©chranfe ein*

gehalten wirb, bie ©orfchrtftai bet Lanbdgefepe in Äraft geblieben

finb. ©on einet Aulfchlitpnng be« Slechtlweg« fann aber

auch bann nicht bie Siebe fein, wenn, wie bie nicht nur feiten!

bet Sleichlgefepgebung (»«gl g. ©. § 25 beb ©efepe« übet bab

poftwefen »om 28. Oftober 1871, §§ 134 ff. be« ©efepe« übet

bie SlechWvethaltniffe bet Stei«h«beamten)
,

fonbent auch feiten«

bet Lanbe«gefepgebungen im Sntereffe einer ungeftfcrten ©et»

waltung bet ©taatlfinangen gugelaffen worben ift, Anfprucpe

be« fr«fu« bet im § 4 begegnet« Art im ©erwaltung«gwang«»

»erfahren unter ©otbehalt bei Slechtlweg« betgetrieben

werben bürfen (»ergl. $Btlraow«fi
,

.Kommentar gut 3- P- ß-

7. Aufl. gu § 4 be« 6. @.). Auch ^et HL ©traffenat be«

Ä. &. (»ergl. 6ntf<h. in ©traffachen Sb. 15 ©. 323 ff.) hat

ftch auf btefen ©tanbpunft geftedt, ein im ©rohh^jofltnm

Olbenburg geltenbe« @ewohnheit«rt<ht ,
wonach prt»atrechtli<he

frrberungen be« giftful im abminiftrativen ©ollftterfung«-

»erfahren beigetrieben werben bürfen, nicht all mit § 4 in

SBtberfptuch fte^enb angefehen unb tyttün bie Aulführung ge»

fnüpft, bap bie« auch bezüglich be« § 42* ber Äßniglich

Preuhifchen ©eroebuung »om 26. SDejember 1806 nicht an-

genommen werben f5nne, ba bur<h biefe ©orfchrtft ber 9lecht«weg

Vorbehalten ift. Au« ben »orftehenb bargelegten ©rünben fchliept

ftch btt erfennenbe ©enat biefet Auffaffung an unb erachtet bähet

bie wiber ben ÄL im 3®ang*»oÜftrecfung«üetfahren »orgenommene

©eitrtibung ber ©lietjinlforberung be« ©efl. für gefeplich jul&ffig.

®. c. tL ». 28. üWai 03, 73/03 VI.

3i»Upro)ehorbnung.

2. §§ 68 unb 74. ^Ricptanwenbung beim fcpieblrtchtet»

licpen ©erfahren gema§ § 220 ©. ©. ©.

@« fann feinem ©ebenfen unterliegen, bap an fi<h eine

©treitverfünbung im weiteren ©inne, ba« bie in ben

formen be« § 78 3* p. O. entfprechenb etfolgenbe ©atach»

richtignng »on einem ©erfahren über eine Siechtlftreitigfett ,
bei

beten ungünftigera Aulgang ein Änfpruch auf ©ewahrleiftung

ober ©chablo«haltung gegen ben JDritten erhoben werbe, nicht

mit bem f<hteb«richterl{ihen ©erfahren unvereinbar ift. 3>al

©. ©. ©. unterfteUt bie ÜRSglichfeit einer ©treitverfünbung

in biefem wetteren ©inne im § 220 Abf. 1, inbem bort unter

anberem auf § 209 3iff« 4 ©. ©. ©ejug genommen wirb.

^Dagegen feplt e« an einem Anbalte in bem ©efepe, an biefe

©treitverfünbung bie in ben §§74 Abf. 3, 68 3* P> &• poftti»

au«gefpto<hene frlge ;u fnüpfen. 3unachft unteifteHt ber

©Wortlaut ber §§ 72, 74 Abf. 3 unb 68 a. a. D. einen SRecht«*

ftreit, ba« ift ein ©tieitverfahrm unter ftaatli^em Sleiht«f<hup«;

ba« fchieblrichteriiche ©erfahren bqielt jwar nach § 1 025 d.p.O.

auch bie dntfdheibung einer Slechtlfheitigfeit, aber nicht burth

bie Organe ber ftaartigen Dlechtlorbnung, fonbent burch ein

auf gütliche Sefeitigung einer Äechtlfhtitigfeit gerichtete« ©e»

fchaft. Die 3* P* O. entpült ferner nicht, wie Art. 1009 be«

code de proc^dnre civil, eine Sorfchrtft bahin, ba§ ba«

fchieblrichteriiche ©erfahren ftch na<$ bei* ©erfchriften ber 3* P. C! -

beftimme, im ©egenteil ift nach ©eftimmungen ber 3- P- O-

ber ©«hieblrichter, foweit bie Parteien nicht« Abwctchenbe« »er-

einbart haben, an bie ©ocfchrifteu ber 3- P* O. grunbfüplicb

nicht gebunben unb unterliegt befftn freth<it nur gewiffen, au«

ben dbtjdbeftimmungeu be« X. Suche« über ba« fchieblri^ter«

lieh« ©erfahren abjuleitenben ©chranfen. Demjufoige liegt bie

©runbtage ber föitfung be« ©chieblfptuih* in bem ©ertrage.

Diefe drw&gungen fchliepen aber au«, bap ber ©efepgeber bie

in § 74 Abf. 3 an bie ©treitverfünbung im Stecptlftreite ge»

fnüpften, in § 68 bet 3- P- £>. pofitiv aulgefprocpenen Slecpt«»

folgen fchlechtpin an eine ©treitverfünbung im fchieblrichterticpen

©erfahren fnüpfen wollte ober bap eine Oberiragung jener Siecht«»

folgen im 99ege ber Analogie ^ugelaffen werben fönnte. AQer»

bing« greifen biefe Aulführungen nur plap für ba« ©erfahren
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»ot ben ©chteb#riehtem — ba* f$wfc«ri<$terlit$e ©erfahren im

engeren ©inne —
,

nic^t für ba* ©erfahren »ot bei» ©«rieten,

ba* in einem f<$ieb#ri<$terli<$en ©erfahren ftattfinben fann. 3»#'

befonbere hat bie @treit»erFünbung in bem ©erfahren nach § 1042

3.£.£. Me ffiirfnng ber §§ 74 Hbf. 3, 68 a. a. D. au* in

begug auf bie bort guläffige Slnfecptung au# einem bet in § 104

1

aufgejähtteu ©raube. ©ch. c. 9t.
r
U. ». 16. 3Äai 03, 604/02 II.

8. § 139. $ragere<$t wegen be« Vorgang* bei (Snt*

fte^ung eine« Unfall*.

Da# 0. ©. erwägt, ohne einen ©chritt gur näheren ®t*

mittlung be* ©ach»rrhalt# gu tun, »eifd?iebene 9H 8g li (^feiten

be* .fvergange# eine* gehltritte# auf einet Dreppe unb gelangt

gu bet Änna^me eigenen ©erfcpulben« be* »erlebten Kl. ohne

irgenb welche Ermittlung bet ©efchaffenhrit bet CrtlichFeit auf

©runb bet Erörterung möglicher ©orftcptömafiuahmen
,

bie nur

unter bet ©orauÄfepung beftimmtet tatfä$li$er ©erhaUnifje

batten ergriffen werben Wunen. Die llnguläffigfeit folget, ohne

tatfac$li(be Unterlage ungeteilter (Erwägungen geigt am fchta»

genbften bie 9tu*führung, bet Kl. $&tte eine £anb am ©elänber

ober an ber 2Banb baltcub, bie nächfte ©tufe, langfam mit bem

freien $u§e taftenb, fucben Fennen unb hatte fie fo ftcfper erteilen

muffen. Darüber, ob bie ©teintreppe noch innerhalb be* .f>aufe*

liegt ober al* greitwppe in ben #of führt unb ob fie mit einem

©elänber oerfe^en ift, laffen bie Datbeftänbe I. unb II. 3.

nicht# entnehmen. 3ebe Kombination, wie unb in weiter SBeife

bet KL febe ©efahr hätte »ermeiben fönnen, erfcpeint aber o^ne

Kennt»# ber Ortlichfeit mehr ober minber wiflFürlicp. $fuga

towmt, ba& ber Kl. auch in ber ©erufung#inftang ftch barauf

berufen hat, örtliche ©efuhtigung werbe ergeben, bajj bie frag«

liehe ©teintreppe glatt unb ein 9u*g(eiten auf ihr im fttnfteren

au^erorbentlicp leiert fei. (E# hätte fomit bie Ottli^feit, in*-

befonbere bie ©ejchaffenheit bet Steppe ermittelt unb feftgeftedt

werben füllen
,
wie auch aOer &nlap gegeben gcwefen wäre,

belauf# näherer Ermittlung ber Ärt unb ffleife, wie ber Kl.

angeblich gu $aQ gefommen ift, vom ^ragempt ©rbraudj gu

machen. %. c. D., U. ». 28. 9Nai 03, 613/02 VI.

4.

§§ 216, 616, 618. Ungul&fügfeit ber nochmaligen

3uftetlung einer wirfung*lofen 0erufung*f(prift mit Urteil.*)

Da* Urteil be* 9. ©. gu £am6urg »om 9. 3«li 1902,

burd; welche* bie Klage abgewiefen ift, würbe am 13. $uguft

1902 im Aufträge be* Anwälte* ber Kt. bem Anwälte bet

©efl. gugeftedt. ©ot 3»ftedung be* Urteil* hatte bie Kl. burch

ihren Unwalt bie ©entfung#|<hrift vom 30. 3uli bem Anwälte

ber ©efl. am 5. Kuguft gufteflen laffen. Diefet ©ehriftfap

enthielt bie in § 518 ber 3* V- D. oorgefebenen wefentlicpen

©eftanbteile, indbefonbere auch bie 9abitng bet ©erufung#beFl.

gu bem »on bem ©orfipenben be* ©ericpt* auf ben 17. 3anuar

1903 beftimmten Dermin gut münblithen ©erhanblung. Da
feboch bie (Einlegung bet ©etufung »ot BufteHung be* Urteil*

nach § 516 £bf. 2 ber 3* £>. wirfung#lo# ift unb ber

Anwalt ber Kl. biefen Mangel feiner ©etufung*einlegung ent*

becfte, fo lie& er ben gleichen, btreit* am 5. Äuguft gugeftellten

©chriftfap mit ber früher erfolgten Dermin#beftimmung bem

Änwalt bet ©etufung*be!L am 13. tfuguft, gleichjeitig mit bem

Urteil, nochmal# guftellen. Da* £). 9. ©. gu Hamburg

*) ttergl. ©. 278.

»erwatf bu«h Urteil oom 24. 3anuat 1903 bie ©etnfung

al# unguläjfig. 3« ben ©tun ben wirb aa*gtführt: bet Dermin

öom 17. 3anuat fei nur gut ©erhanblung übet bie »or 3«»

fteflung be# Urteil# eingelegte ©etufung beftimmt gewefen. Die

Öefl. habe ein Äecht barauf gehabt, bafi biefe ©etufung al*

unguläjfig ober wirfungSlo* oerworfen unb bie Kl. in bie Koften

bet wirFung#lofen ©erufung#einlegung oeturteilt werbe. Der

URaugel biefet ©erufung*etn(egung habe ancp baburcp nicht

geheilt werben tönnen
, ba§ bie ©etufung*fchrift mit bet

Dermin#beftimmung, gleich,jeitig mit bem llrteU nocpmal# gu*

geftedt würbe. Darin Fonne aber auch nicht bie formgerechte

wieberholte (Sinlegung einer ©etufung gefunben werben, gu biejent

3we<fe hält« Kl. unter 3urücfnahme ber wirfung#lofen ©eTufung

einen neuen ©chriftfap gemäß § 518 ber 3- !>• O. mit ber

©itte um Dermin*beftimmung bei ©ericht einreichen unb recht*

geltig mit ober nach 3uftedung be# Urteil# bem ©egner gu*

fteden laffen müjfen. Diefen ©tforbemiffen ha^ b« am
13. &uguft gugeftellte ©chriftfap nicht entfprochen unb e# fei

be#halb bie ©etufung al* unguläffig gu »erwerfen. Diefe 6nt*

fchetbung ift »out 9i. ©. gebilligt unb bie bagegen eingelegte

Äeoifion gurücfgewiefen, namentlich aufl folgenber ©egrünbung:

©# Fann al* unjtreitig begeichiiet werben, ba§ bie ein wefent*

liehe* ©rforbemi« — ht« ber ©erufung#einlegung btlbenbe

9abung nach bem fRethte ber 3* V • O* bie Äufforberuug gum

(Srfcheinen in bem hM&t »ach § 216 ber 3* O. be*

ftimmten, nicht in einem in ber ©ehrift etwa blo§ be*

nannten Dermine (ft unb bajj be*halb eine bem § 216 ber

3* I>. O. entfprechenbe 3ermin*beftin»mung ein wejentliche*

©rferberni# ber ?abung unb barait ber ©erufung*einlegu«8

bilbet. ber 3. D. ift ferner Dermiutbeftimmung bie

gerichtliche, bem ©orftpenben gugewiefene ©erfügung, in ber

erFlart wirb, ba§ ba* ©ericht gu ber begeichneten 3*it bereit

fei, bie ©erhanblung, gu welcher gdaben werben fod, mit ben

Parteien oorgunehmen; ^e ift bana<h Fein ©lanFett für irgenb

ein »on ber Partei noch beftiramenbe# ©erfahren, fie ift nur

feftgefept für ba# ©erfahren, welche* burch bie fie enthaltene

Üabung eingeleitet wirb. Darau# ergibt fich unwiberleglich, bafj,

wenn burch bie 3uftedung ber jene 9abung enthaltenben ©e*

rufung«fchrift ein ©erfahren über eine gwat im ©inne be#

§ 8 1 6 Äbf. 2 ber 3- V- O. wirFungfilofe ©erufung eingeleitet

wirb, baburch ber für bie 9abung bestimmte Dermin, burch

welche ba# begeichnete ©erfahren ein geleitet würbe, »erbraust ift

unb nicht mehr gu einer neuen ©erufung*ein(egung, bie ein

neue« — anbere« — ©erfahren einleitet, »erwertet werben fann.

£. c. K. u. K., U. ». 15. 5Rai 03, 94/03 IT.

5.

§ 256 unb ©. ©. a. %. 9lrt. 122. Slnfprüthe gegen

©efeflfehaftet wihrtnb be« KonFurfe# über ba# ©erwögen einer

offenen |>anbel«gefeflf<haft.

I. 9la<h ber Fonftanten Äechtfprechnng be# früheren

IK. D. $. unb be« 9t. Fönnen nach litt. 122 be#|i.©.©

a. %. im §aUe be« KonFurfe# ber ©efedfehaft bie ©efedfehaft#»

gläubiger ungeachtet ber Sorfchrift be# 9lrt. 112 be* @. ©.

a. wonach bie Deilhaber einer offenen ^)anbel*gefedfchaft für

ade ©erbinblichFeiten ber ©efedfehaft folibarifch haften, au* bem

^rioatoermögeu ber ©efeUfehafter nur fnbfibiär, infoweit fte

im ©efedfchaft*fonFur* einen Kulfall erlitten haben, ©efriebigung

erlangen unb gegen bie ©efedfehafter oot ©eenbigung be*
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®efcflfch«ftßfoafurfeß nicht mit £lage auf 3<4tung Vorgehen,

unb gilt bicö auch für ben außgej (hiebeneu täefeQf^after.

3« biefrr 23e$iehung wirb auf bie vom 5?. 9t angeführte Ent«

föeibung beß 9t. ©. VI 331/1901 unb bie barin erwähnten

Entweihungen verwiefen
,

worin bie von ber 9t(t vertretene

gegenteilige Haftet eingehenb unb jutreffenb wiberlegt ift; bie

gegenwärtige Sache bat feinen Knlap gegeben, von biefer 9tedj>t«

jpreffjnng abjugehen. 5JUt llnrecpt hat bie 9tfl. für bie 9licht«

anwenbbarfeit beß Krt. 122 bei bem auAgefäiebenen ©efefl*

fcfcafter noch 8'tt'nb gemacht, bap nach b<m bißherigeu Siechte

mit ber (Eröffnung beß £onfurßyetfahtenß über baß Vermögen

einer offenen £anbelßgcfeßfchaft ber £onfurßverwaIter ohne

weitem befugt fei, auch baß Privatvermögen ber noch oor '

banbenen ©efefljehafter in ben £enfurß ju gieren unb barüber

baß Äonfurßverfahren eröffnen £u laffen, währenb bi«f«® i”

betreff ber bereitß außgefchiebeuen ©efeüjchaftet nicht angängig

fei; benn nach Krt. 198 beß ©. 33. a. S. finbet über baß

©efettfchaftßvermögen ein felbftänbigeß £onfurßoetfahren ftatt,

unb jieht baher biefe Äonfurflerßffnung nicht von felbft ben

£onfurß über baß Privatvermögen ber perfönlich ha^cn^en

©efeflf(haftet nach fleh« vielmehr finbet bie £onfurßetöffnung

über beren privatvermögen nur bann ftatt, wenn auch in bejug

auf fie bie allgemeinen 9oiaußfeputigen — 3ahlungßunfähigfeit

unb Antrag — vorhanben finb. Dap bie 9erufung beß auß*

gefchiebenen ©ejeflfchafteTß auf Krt. 122, infoweit bie £lage

auf 3ahlung in Stage ftebt, nicht baburep außgefchloffen wirb,

bap bie £lage gegen ben ©efeßfehafter auß Knfpruchen gegen

bie ©efeQfchaft in 5 3ahren verfällt ober bap vermutlich auß

bem Äonfurfe nur noch «in« geringfügige Divibenbe $u erwarten

ift, bebarf feiner befonbereu Darlegung. Die Knwenbuug beß

Krt 122 würbe aflerbingß außgefchloffen fein, wenn bie $irma

23. A 9. jur 3«it ber ÄonfurßerÖffnung nicht mehr alß ©e«

felljchaft beftanben hätte. II. 2Baß bie eventuell erhobene

Seftftellungßflage betrifft, fo hat baß 0. 9. ©. fie alß

unjulifftg beßhalb abgewiefen, weil bie £l. ein rechtlicheß

Sntereffe an ber alßbalbigen ftefiftellung nicht § 256

3. P. C. Saß D. 2. ©. hat jwar nicht verfannt, bap ber

©laubiger bei einer erft füuftig fäflig werbenbtn Sorberung ein

jolcheß 3»tereffe haben fönne, hat eß abet im vorüegenben Salle

alß nicht gegeben erachtet, weil nach Sage ber (Sache nicht an«

aunehmen fei, bap eß für bie £L, eine bebeutenbe Kftiengejcfl*

fchaft, von wirtf<haftlich«r 23ebeutung fei, fchon jept $u erfaßen,

in welcher £öh« fie nach 33eeubigung beß £cnfurfeß & 23-

einen, bem ©runbe nach nicht beftrittenen Knjpruch gegen ben

23ctl. geltenb machen fönne, auch im übrigen eß an febem

Inhalt bafüt fehle, bap bie £1. in irgenb einer 23fjiehung ein

rechtlicheß 3ntereffe baran habe, bap bie von ihr gewünfehte

Seftfteßung fchon Jept erfolge, hierbei hat aber baß 9. ©. bie

Sachlage nicht genügenb gewürbigt. Ser 23efl. hatte aflerbingß

ben flägertfcheii Knfprucb bem ©runbe nach ni<h* beftrttten,

hatte ihn aber auch 'n feiner ^>öhe nicht anerfannt. 3Sirb bem

Seftfteßungßantrage in bem gegenwärtigen JRechtftreite nicht ftatt«

gegeben, fo ift nicht außgefchlaffen, bap bie £L genötigt ift,

in einem nach £3eenbigung beß £onfurßverfahrenß neu an«

juftrengenbeu Oiechtßftreite ihre $orberung wiebet geltenb ju

machen, womit für fie nicht nur ein wieberholter, nicht nn«

erheblicher £oftenaufwanb verbuuben ift, fonbem fie auch ©efahr

lauft, wenn ber 23efl. nunmehr bie Sorberung in ihrer £&h<

beftreiteu feUte, 9ewetßraittel ju verlieren, währenb, wenn in

bem gegenwärtigen Erfahren bie fraglich« SeftjteOung gefchieht,

ein weiterer Projep nach 23eenbignng beß Äonfurfeß faum

möglich ift, ober wenigftenß jich fehr einfach geftalten unb nur

von furjer Dauer fein wirb. Diefe Erwägungen führen mit

Stotwenbigteit $u bem Schluffe, bap für bie £1. ein rechtlich«®

3»tereffe an ber alß&alblgen Seftfteßung ihrer gorberuug vor*

liegt. 9tun hat aQcrbingß baß O. 2. ©. noch weitet außgeführt,

bap überhaupt jur 3*it eine jiffetmäpige Seftftetlung beß

flägerifcheii Änfprudjß nicht möglich fri, rveil ber Kußfafl, ben

bie £1. in bem .ftonfurje 23. A 23. erleiben werbe, noch nicht

feftgefteflt werben fönne, unb auch ein 3®angßvergleich noch

nicht außgefchloffen fei Ülflein biefe Segrünbung hat nur Er«

heHichfeit gegenüber ber ungenauen Saffung, welche bie £1.

ihrem S«ftfteßungßantrage gegeben hat. 2>aß 0. 9. @. haß«

aber bie Pflicht, burch ^)inweiß auf bie Unflarheit biefe« 2tn«

trageß ber £1. ©clegenheÜ ju geben, benfelben in einer Kamen,

jwecfentfprechenben Saffung ,ju [teilen; einem Kntrage gegenüber,

ber etwa bahln gefteOt worben wäre, feftßufteßen, bap ©efl.

verpflichtet fei, ben 23ettag von ... 9Jlarf an bie £L ju jahlen,

foweit biefe nicht wegen ihrer Sömerung tm £onlnrfe von

©. A 23. öefriebigung erhält, würbe biefe 23cgtünbung febe

23ebeutung verlieren, hiernach beruht bie Kbweifung beß S«ft'

ftellungßautrageß auch auf 33erlepung beß § 139 ber 3«$*D»

©. c. 23., U. v. 15. ÜJlai 03, 500/02 II.

6. § 381. Entfchufbigung eineß außgebliebenen 3«^gen.

SaOß nachträglich genügenbe Entfchulbigung beß 2lußbt(ibenß

erfolgt, finb bie gegen ben außgebliebenen 3««8«n getroffenen

Knotbnungen wieber auf^uheben, ohne bap gerabe bie ©laub«

haftmachung ber Entfchulbigungßgrünbe alß 23oraußfepung

aufgeftettt wäre. (Eine blofje ©laubbaftmachung genügt. 29enn ber

3euge eine ©taubhaftraachung im Sinne beß § 294 bet 3.

nicht unternehmen fann ober wiQ, fo ift baß fein ©runb, ihn mit

bet Strafe belaftet ju laffen, obgleich er 9 e weiß mittel für

bie von ihm ju feiner (Sntfchulbigung angeführten Umftänbe be«

nannt hat. S- c. 23efchL v. 18. 3Hai 03, B 142/03 VI.

7. § 383 9hr. 5 verbunben mit Str. 9. § 300. 3eugniß«

ablehnung feiten« eineß tKechtßanwaltß.

ÜRtt Siecht nimmt junächft ber angtfochtene 9tf<hlup an,

bap eß fi<h bei ben Vorgängen, über welche bei 3enge vernommen

werben fofl, um bie Kußübung ber 9erufßtätigfeit beßfetben

hanbelt. Such wenn einem Siechtßanwalte bie 9eforgung auper«

projeffualer Ängelegenheiten übertragen wirb, gefchieht bitß reget*

mäpig mit Stürffccht auf bie bem Knwalt innewohnenben 8ie<htß«

fennfniffe unb mit 9e^iehung auf feinen 9eruf, ber ihn befenberl

befähigt, einen dritten im gefehäftlichen 9erfehte wirffam ju

vertreten. $lan fann nicht fagen, webet im Saß einet ©enerat-

voßmacht noch ^ Erteilung eineß einjelnen Kuftragß, bap bie

vom Änwatt auf ©runb ber 9oßraacht geübte Sätigleit neben

feinem 9erufe liege unb bap er hierbei nicht alß Knwalt mit

ben ihm alß folchem obliegenben Stanbef p^ieh>ten ,
fenbern alß

prhjatperfon auperhalb feineß anwaltlichen Pflichtenfteifeß auf*

trete. 3m gegenwärtigen Saß hat ßubera ber 3«uge bienfteiblich

versichert, bap er lebiglich in feinet Stellung alß Knwatt für S.

bie berechneten SBerhanblungen mit einem ungenannten Dritten

unb bera ©läubiger S- g«p9°8«n ^a6«* ©ürbe et nun gezwungen
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werben, bi< ©tugelpeitcn bicfer Berhanblungen gu offenbaren, fo

raüfcte et alle* aufbecfen, wa* ipm von ben re(ptli<pen Be-

gebungen feine* fBlaebtgeber*, bet Ipm, wie et bienfteiblicp unb

alfo glaubhaft verficbert, für bie Angelegenheiten befonbete Auf-

träge erteilt pat, gum ©emeinfcpulbner %. uub fonftigen be-

teiligten burcp ben ÜRacptgeber ober britte befannt geworben ift,

fofetn e* nur im 3ufammenbange mit bet Cfferte unb mit bem

Abfommen gegenüber %. ftept. ©arau* erteilt aber, bafj feiere

©atfaepen, bie bem Anwalt anvertraut finb unb gu beten ©epeim-

paltung et nach § 300 be* ©hr. ©. B. verpflichtet ift, fiep niept

non ben eigenen $anblungen be* bevollmächtigten Anwalt*

trennen (affen ,
bie in Jenen latjadjen ihre Unterlage finben,

bag alfo, wenn et nad^ § 383 9fr. 5 bet 3*$*D. biefe niept

prri*gugeben verpflichtet ift, ba* JKecbt, ba* 3<ngni* $u ver-

weigern, auch bie erfteren umfaffen mu&. ©et V. 3- bat

fiep bereit* hopm au*gefptocpen
,

ba§ bet 3we(! bet Borfcprift

bet 3* V' £>• nereitelt werben würbe, wenn e* geftattet wüte, bie

gut Berfcpwiegenbrit verpflichteten ^erfonen gwat niept gut

Äunbgabe unmittelbar annertrauter ©atfaepen, wcpl aber gut

Offenbarung folget ÜOaprnepmungen, eigener £>anblungen unb

@rflärungen gu gwingen, bie mit Jenen im engften 3ufammeu*

pange fielen (3urift. SBecpenfcbr. 1901 ©. 719 9fr. 7; nergl.

auep dsntfep. be* 9t Bb. 50 ©. 353 ff.), ©tm ift bet-

gupftiepten nnb baturn erfebeint bie Weigerung be* 3eugen, bie

©ingelpriten ber ira Aufträge feine* 9)2acptgebtr* in bet Äonfur*-

faepe begüglicp be* 3roang*vergleicp* getanen Stritte nach Maß-

gabe be* Bewet*befcpluffe* mitguteilen, berechtigt. Ä. c. ©.,

Befcpl. n. 19. gjlai 03, Bs 77/03 VII.

8. §§ 568, 575. Befangenheit eine* ©acpverftäubigeii.

©a* B. @. bat ben ÄreUtierargt %. al* alleinigen ©adv

nerftänbigen gut ßiftattung eine* ©utaepten* batübet beftellt,

ob bie ©ebührenbeträge angemeffen finb, bie %. felbft bem Befl.

für bie tierärgtlicpe Bepanblung feine* $fetbe* in Rechnung

gefteUt bat u&b um beten ©rftattung bie Parteien ftreiten.

©er ÄL begweifelt infoweit mit ©mnb bie Unbefangenheit be*

©acpveTftänbigen
,

ba biefer bie* ©utaepten in feinet eigenen

©aept abgeben würbe unb baran bet llmftanb niept* änbert,

bajj bie ©ebneren an %. fepon begablt ftnb. ©oweit aber %.

gur Seftfteflung bet Urfacpe, Art, Befcpaffenpeit unb folgen bet

.f>ufnerle$ung be* non ihm behanbelten $)fetbe* unb batübet,

ob bie £uffnorpeleutgünbung nicht entftanben wäre, wenn ber

Äl. am 14. SJlärg 1901 ba* f)ferb nicht befchlagen fonbetn

tierärgtlicher Bepanblung übetwiefen hütte, al* ©aepverftänbiger

beftellt ift, ift nach 9age bet ©ache eine Beforgnt* feinet Be-

fangenheit niept in folgern ÜJiafje votpartben, baft et al* ungeeignet

gut ©rftattung eine* ©utaepten* angufepen wäre. St. c. ©.,

Befcpl. o. 19. 0»ai 03, Bs 79/03 VII.

9. 3u §§ 471, 477 Abf. 1. 3uläffigfeii bet «eviflon

beim ©obe be* ©chwurpflichtigen.

©ie 9teoifion mufjte al* guläffig erachtet werben, 9laep bet

übereinftimmenben (Srflärung ber Parteien bei bet münblichat

Berpanblung ift bet ©ireftor (5. ber flägerifepen ©efeOfcpaft,

bem burcp ba* mit bet SleviflDn angefoepteue Urteil ber richter-

liche (Sib aufgegeben würbe, »on beffen Stiftung ober Weigerung

bie ©ntfepeibung in ber I>auptfache abhängig gemacht würbe,

vor ©inlegung ber 9ievifion geftorben. 9Kit Ufriefftdjt auf bie

Beftimmungen ber §§471 Abf. 1 unb 3 unb 477 Abf. 1 ber

3. 0., wonach in biefem §alle beibe Parteien in Anfehung

bet betreffenben ©ewei*führung alle Diecpte au*üben fennen,

wel^e ihnen oor ber (§ibe*jufchiebung begw. tot ber Auferlegung

be* ricpterlicpen ©ibe* guftanben, unb wonach ^altn unter Auf-

hebung be* Urteil* in ber ©aipe anberweit gu erfennen ift,

fommt in ffrage, ob banaep bie (Anlegung unb ©urepfnprung

ber IRetificn al* guläffig gu eraepten ift. @* ift niept gu oer*

fennen, ba| gegen bie 3n(affung bet Steoifion — unb wenn e*

fiep um ein Urteil I. 3- pnnbelt
,

gegen bie 3ulaffung ber Be-

rufung — für biefen ^atl namentlicp um belwillcn Bebenfen

beftepen, weil bamit ein gweifelpafte* Betfapren in serfepiebenen

3nftangen begüglicp be*felben Urteil* gegeben ift, unb fobann,

weil ba* bebingte ©nburteil auep opne bie Weoifion begw. bie

Berufung niept beftepen bleiben fann, öielmepr fepon na cp § 471

Abf. 3 in bem weiteren Betfapren tot bem B. 0. ober bem

©eriept I. 3- aufgehoben werben muff. ©Ificpwopl fpreepen

überwiegenbe ©rünbe für bie 3uläfjig!eit bet IRerificn begw. btt

Berufung unb gwat anep bann, wenn ba* fRecpt*mittti erft naep

bem ©ebt be* ©cpwurpfUcptigen eingelegt würbe. (®itb näpet

bargelegt.) A. c. U. t. 15. SWai 03, 14/03 II.

10.

3u §§ 887 unb 888. Anwenbbarfeit bei (Jrgwingung

ton Auflaffungfierflärungen.

Begüglicp bet ftrage, ob gut ©rgwingung bet Auflaffung

§ 887 ober 888 anguwenben fei, entfepeibet fiep ba*

D. 9. ©. für ba* leptere Berfapren, inbem e* erwägt: ©et

§ 887 erforbete gu feinet Anwenbbarfeit eine rertretbare I>anb-

lang, b. p. eine folcpe, bie oon febem beliebigen ©ritten für ben

©tpulbnet »orgenommen werben fann, opne bafi bem ©laubiger

ober bem ©cpulbner baran* 91acptrile etwaepfen. Al* folcpe

fcplecptpin rertretbare .{>anblung lönne bie ©rteilung einer Ari-

laffuug, wie fte piet gtage fiepe, niept angefepen werben; fit

werbe gu einer folepen auep niept baburep, baR ber Berpflicptete

einen ©ritten gur Abgabe ber ©tflätung bei'otlmäcptigen fenne.

©enn bet ©ritte fei für ipn eine Bertrauen*perfon.

©agegen müffe e* für unguläfflg eraeptet werben, ipm einen

gericpt*feitig gu ernennenben Bertreter anfgugwingen. ©iefen

Au*füpnmgen fonnte niept beigetreten werben. Cffenftcptlicp

oerfeplt ift e« gunäepft, wenn ba* 0. 9. ©. für bie Beftimmnng

bet Bertretbarfeit einet .^anbiung ben ©eficptftpunft mit-

entfepeibenb fein laffen will, ob au* ber Bornapme bet $anb-

lung bur^i einen ©ritteu bem ©cpulbner fRacpteile erwatpfen.

©ap eine 9eiftung bem ©cpulbner teurer gu ftepen fommt,

wenn nicht et felbft, fonbetn ein ©rittet fie bewirft, wirb öfter*

oorfomraen, g. B. wenn bet ©cpulbner »erurtrilt ift, eine gewerb-

liche Arbeit gu liefern, bie in ben Ärei* feiner eignen Beruf*-

tätigfeit fällt, ©et 9Ia<pteil bet Berteuerung trifft ipu in

folepen S^nen al* ^olge baoon, ba§ er anftatt freiwillig feinet

Urteil*oerbinbli<pfeit gu genügen, e« gur 3waug«vonftrrcfung put

fommen (affen. 93iapgetenb für bie Beurteilung, ob eine

I>anblung al* vertretbar im ©inne be* § 887 3*$. £>• an»

gufepen ift, bleibt piernaep allein ba* 3»tereffe be* ©laubiger*.

(5r barf gur ©rgwingung ber ^anblung ben in § 887 be*

ftimmten ffleg einfcplagen, wenn bie .f)anblung baburep, bafi bet

©ritte fie vernimmt, feine (Sinbufje in iprem SSefcn erleibet,

fonbem vollgültigen (Srfap einer vom ©cpulbner felbft au*-

grpenben llrteil*erfünung barftellt. ©aR vom ©tanbpunft biefer

Begriff*be|timmnng au* recptÄgefchäftliche 2öiUeu*erfl&rungen,
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bic «ine Siechttäubnung ju gunften bei ©laubige« h«b«tführen

foden, intbefonbne StufiaffungSnflärungen, ju ben ceriretbaren

4>anblungen ju regnen frnb, ha* bereit» bei I. 9t jutrefienb

bargelegt. Ob bei ©laubiger ba» ihm gebü^cenbe ©runbftücf

non feinem Stbulbnet felbft obet non einem Dritten aufgelafjen

«hält, ift ibm aötiiß gleichgültig, ba bei mlrtfchafttiehe Erfolg

für ibn in btlben Süden bet gleite ift. .ßinfichtlich brt recht-

tilgen Stfolge» freilich befielt bei nidjt ju netfennenbe Unter-

fdfleb, bag eine nom Scfiutbner abgegebene SSillenterriäruiig

f4on burch (ich allein, bie ffiidentetflärung brt Dritten hin-

gegen nur bann bie beabji<btigte SRedjtbänberung hernorgurufen

nennag, wenn entmeber ber Sthulbn« ben Dritten jui Äbgabe

ber Erflätung eimäibtigt bat ober jein« neimeigerte Mitmitfung

burch eine richterliche Ermächtigung erfefet tnorben ift öe

fragt ftch bahn noth, ob ber ©eftggebet in Salten, in benen

reihtlgefchäftlioh« Etflätungen ben ©egeuftanb ber 3»ang«-

nollftietfung bilben, bi« 3roang»befugnifje be» SaoOftiectungf-

geriih« auth auf bie 3tnangt»eife £erfte(lung bn Legitimation

be» Dritten, ba» Stechrtgefchäft ju gunften brt ©laubige« mit

unmittelbarer Mittung gegenüber bem Schulbn« »orgnnehmen,

hat au»behnen moUen. Dief« grage, bnen ßntf<heibung hin-

fithllith bei Btjmingung einet äuflaffung nach früherem 9iecht

vielleicht nicht gmeifeUftei fein mochte, ift gegenmätlig angeficht»

bn butch bie 3- 9>. SJooede neu eingeführten SJeflimmung be»

§ 848 Stbj. 3 3- O. unbebentlich ju bejahen. (Sieb be-

grünbet.) £. u. S. c. 8., Bejehl. 0 . 27. Mai 03, B 127,03 V.

$anbel»gtfebbnch.

11. 3n Bertragtonhältniffen befteht, abgefehen von 8u»-

nahmefäUen, leine Pflicht jur 8u5funfl»ntrilung behuft ©eltenb-

machung oon Schabenianfprüchcn.

Dem am ©etoinn brt Prfngipal» beteiligten $anb(ung<-

gehülfen mürbe atlnbing» ein Stecht auf Eicificht ber Bilanj

juertanut (oergL 9t. O. f>. @. »b. 17 3. 276, 9t. ©. bei Böige

8b. 4 Sir. 677, 8b. 10 9tr. 226, 8b. 13 9tr. 182, 3uriftifch«

ffiochenjchrift 1894 3. 317). Gbenfo mürbe ertannt, bah bem

Sgenten gum 3»«* bn Durchführung feine» jtrosiftonäanfpruth»

ein Stecht auf Erteilung oon Buehacrtgügen ober BUanjeu jufteh«,

unb jmar nicht nur ^infrr^tlidh bn »ou ihm felbft «ermittelten

©efchäfte, fonbem auch bejügiich ber fogenannten biretten Sb-

fcblüjfe, welche in bem ihm gugemiefenen Segirfe ftattfanben,

fad« n auch «on biefen 9>re«ifioa ju bejiehen hatte. (Bergl.

3uriftifche SBochenfchrift 1891 3. 474, Solje 8b. 7 9tr. 511,

8b. 13 Sir. 377.) 3n Süden folchn SJrt befteht «on »omherein

bn «ertragimühige Knfpiuch auf eine gelblich« Stiftung, bnen

£>öh« nur auf ©runb bn ©efchüftibüchn feftgeftedt mnben

tann. 3m «orliegenben Sade bagegen hatte bie 8eft. lebiglich

Snfpruch barauf, baff £L feine Irairtporte nicht einn Äon-

furrengfirma Übertrag, unb menn fr* au» bn Bnlefjung bn

Bertragjpfticht be» £L SchabenJerfaganfprüche ableitet, fo ift

rt autfchliefjlith ihre Sache, ben ©runb unb bie 4)öh« ihr«

Schaben» nathgumrifen. Sie tann eine Miimitfung be» £1.

hiergu nicht in Snfpruch nehmen, ffienn de in bn Sfßibetflage

«on bem £1. „Sufgabt über ade», ma< er im Bertragtfahr an

Mehl nach ben 8ertrag»hüfen unb ben Bmifchenftationen «et-

fchiftt habe* «erlangt unb ihn gut Erteilung «on Sufftedungen

bn «on ihr näh« begegneten Art verurteilt miffen miU, fo

mürbe bie» auf eine 8emrteitttug bet £1. gut Stechnungilegung

übn feine eigenen angeblichen 8ertrag»onlef)ungtn hinautlaufen.

Eine bnartige 3umutung ift in bem untngebenen Beitrag»-

«erhältniffe in feinn Steif« begrünbet. 6« mürbe eine Ubn-

fpannung bn ©runbfäge «on Steu unb ©tauben im Betfehr

bebeulen, motlte man bei 8ertrag<«nhültuiffen bn hin in Siebe

ftehenben Sftt «on bem «erpfli^teten Äontrahenten «erlangen,

bah n über bie Einhaltung feinn 8erpflichtung 9)cchenfihaft

gebe, ob« bag n butch Erteilung non Hufftedungen unb Sut-

gügen au» feinen @ef<hüft»büeh«rn feinen gefamten ©efchäfte-

betrieb bn Äontrsde brt ©egenlontrahenten untermerfe. 8. c. i>.,

11. ». 11. SOlai 03, 475/02 L

^aftpf lichtgefeg «om 7. 3uni 1871.

12 . § 1 .

D« llmftanb, bah «hi Unfall auf bie eigentümlichen, mit

bem Betriebe ber elettrifchen Strajjenbahn in ben Straffen einer

uetfehrtiti^«1 Siabt notmenbig »erbunbenen ©efahten gurücf-

jufübten ift, ift at< mahgebenb für ben Sutfchluh bn höhnen

©emait gu «achten. Breigniffe, mie ba» Ubnfahren unmünbign

£inbn burch Magen bn Strahenbahn, bie bei bem Betriebe

mit einn gemiffen .päuügfeit «orgutommect pflegen unb bnreh

bie Statur brt Betrirb» einn Strahenbahn «on felbft gegeben

finb, muffen «om Betrieblnnternehmn «on «ornhnein in ilutfüft

genommen unb bemgemäg al< mit biefem Betrieb unb feinen

©efahten in 3nfantmenhang flehenb erachtet unb «on bem Unter-

neben« nach § 1 be» 4>afipftiehtgef«hrt «ertieien mnben. 4»ben

foich« Unfälle ihren ©runb in bn gefährbenben Statur be»

Unternehmen» felbft, fo fönnen fee auch nicht al» oon äugen in

ben Betrieb eingreifenbe Sreigniffe nachtet mnben, welch« bie

©rnnbiage für bie Annahme einet höh*10* ®«malt bilben fJnnten.

SJt. c. V., U. ». 11. SRai 03, 470/02 VI.

£aiferliche Betoebnung oom 27. 3nli 1886.

13. $aufchfttmme für Steifen «on Militäibeamten.

Be ift bem B. @. barin betgutrrten, bau bn § 1 ber

£aiferli<b«n Bnotbnung «om 27. 3uii 1886 h'nfcchUcch ber

Dienftrrijen bn Militär- unb SRarine«etmaltung»beamten, melchr

häufig unb an nahe gelegene Orte autgufühten finb, bn Militär-

oermaltungtbehörbe brt £ontingentt nicht nur bie Sefugni»

einräumt, für alle bnartigen Steifen eine» einjelnen Beamten

innnhalb eine» befttmmlen 3eitraum> eine ©efamtabfinbung

feftjufegen, fonbnn auch bic, eine $auf<hfumine für jebe eingetne

bnartige Sieife beftimmter Beamienlalegorien gu beftimmen. E»

«h«dt bie», mie bat B- ®. gutreffeub aulgcfühn hat, ebenfo

aut bem 3nfcallt
,

mie aut bem 3mecf bn £aifnlichen 23er-

orbnnng unb ftcht auch bnen SBortlaut bamit nicht im Mibn-

fpruch- B. c. St., U. o. 15. Mai 03, 25/03 III.

9teich»ftempelgefeg in bei Saffnng ber Betannt*

machung oom 14. 3uni 1900.

14. Darifftedc 1*. Stempel unb Stüc^infcn bei 9teu-

emlffionen.

Da» ©efeh lautet bahln: , .... Bei inlänbifchen SKtien

erfolgt bie Besteuerung gugügliih brt Betrag», gu metchem fie

höh«, alt bn Siennmert lautet, autgegeben mnben.* Stadt ber

Entftehung»gef<hi<hte be» ©efege» ift e» unbebentlich bah burch

bie neue Siempelsorfihrift tebigdeh ba» Stufgelb, ber ttgio*

geminu bn «Wengrfedfchafteu hat getroffen merben foden, unb

b« Mortlaut nötigt nicht gn einn anbenn, meitngehenben Xu<-

legnng. 3« bem btufgelbe, ba» eine £apitai»oennehrung bacfieUt,
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fann aber ber Stempel nic^t geregnet werben, ber bei bet Äu««

gäbe bet Äftien $u entrichten ift. ©a« ble ©tücfjinfen an«

langt, jo [teilt bet ©.IR. [eft, bafj ft« al« Entgelt für ba«

tRe(pt auf Teilnahme an bet (Tivibenbe beb ©ef<päft*iaP rrt 1901

ZU jaulen gewefen finb, unb et nimmt mit Siecht an, ba§ fr«

feinen jum IRefervefonb« fließen beit Übertrag ber Äftie felbft

hüben, ©ie finb leblgHch bic ©egenleiftnng für ba« einger&umte

(Tivibenbenbejugtrecpt «nb erhöhen ben Äu«gabewert ber Äftien

nicht, ©t. c, X., U. 9. 26. «Wat 03, 84/03 TU.
©efefc betr. © efellfchaften m. b. #. vom 20. Äpril

1892.

16. § 75. ffttcptigfeit bet ©efetlfcpaften bei nicht form*

gerechtem ©efeflfcpaftlvertrag trop (Eintragung in ba« fxiubci«.

regifter.

(Tie ©orinftaujen haben nicht verfannt, ba§ ber ©efedf*aft««

»ertrag, auf ©runb beffen am 25. gebruat 1899 bie beflagte

©efedf*aft m. b. <£>. in baß {Regifter brt ^erzoglicpen Ämt«.

gericpt« in SReiningen eingetragen mürbe, bem Erforberni« ber

gerichtlichen ober notariellen gorm, wie e« butch § 2 bei ©efepe«

betreffenb bie ©efellfchaften mit befcprdnfter Haftung aufgeftedt

ift, nicht genügt unb nur einen fcpriftl{*en ©ertrag mit notarieller

Beglaubigung ber Unterfchriften barfteflt; fte erachten aber biefen

fDtangel ber gorm babnrch al« geheilt, bafe bie betben ©efcpaft««

führet ber ©efeflfcpaft, barunter ber AL, bie ©efeflfcpaft perfönlicp

unter Bezugnahme auf ben ©ertrag jut Eintragung in« ^anbel«*

regifter angemelbet unb bie giruta gezeichnet haben, worauf

fobann bie Eintragung bet ©efeflfcpaft in« Wegifter auch erfolgte.

(Ta« B. ©. pflichtet bei biefer ©acplage ber von ©taub in

feinem Kommentar jutn 4). ©. B. 6. unb 7. Äufl. 0. 927

unb 928 bezüglich ber Äftiengefeüfcpaft vertretenen unb nun

auch in bem Äeraraentar za bem ©efep behreffenb bie ©efefl«

{(haften m. b. £. ©. 34 Änm. 27 unb ©. 406 Änm. 3 II auf«

recht erhaltenen Meinung bei, bah 9ü*tbeobacptung ber für

bie Errichtung bet ©efedfchaft votgefcpriebenen gerichtlichen ober

notarieUen gorm bie Wichtigfeit ber einmal eingetragenen ©efed«

fchaft nicht Zur fMg* pabe, vielmehr nach ber Raffung be« § 309

be« |). ©. B. bezüglich ber Äftiengefelifcpaften, wie be« § 75

be« ©efefce« beheffenb bie ©efedf(haften m. b. bezüglich biefer

lepteren angenommen werben mfiffe, ba§ ber SWangel ber gefeplicp

»0Tgef*tiebenen gerichtlichen ober notarieden gorra burch bie

Eintragung ber ©efedfchaft in« #anbel«regifter geheilt fei. (Tiefe

Äwffaffiuig ift jebocp recprtirrig unb entbehrt ber gefeplicpen

©runbiage. ©egenüber bem utfptünglicpen Entwurf, welcher

für bie Errichtung einer ©efedfchaft mit befcpr&nfter Haftung

lebiglich bie fchriftliche gorm be« ©efeflfcpafrtvertTagd erforbert

hatte, ift im Saufe ber Beratungen be« Entwurf« au« wohl*

erwogenen ©rünben, um bie Bebeutfamfeit bet bezüglichen

©tttenöerftarungen ben Beteiligten zum rollen Bewuptfein zu

bringen, ba« Erforberni« feftgefefct worben, ba§ ber ©efedfchaft«.

vertrag be« Äbfcpluffe« in gerichtlicher ober notarieder gorm

bebürfe. (Tiefe« Erforberni« würbe zum ©efep. Snfoweit würbe

im öffentlichen 3ntmffe für bie ©efeflfcpaft nt. b. btefelbe

juaerläfjige Erri<htung«grunb(age geforbert, welche ber Ärt. 209

be« Ätlgem. ©. B. für bie Errichtung be« Äftiengefeflfcpaft««

vertrag« vorfcprieb. (Tiefe Beftimmungen finb jwingenbfn IRecpt«.

(Ta« fRecpttgefcpäft, welche« ber burch ba* ©efep oorgefchriebenen

gorm ermangelt, ift vielmehr Jept itacp § 125 be« B. ©. B.

ebenfo nichtig, wie bie« früher nach ben ©runbfapen be« ©emeinen

IRecpt« ber gafl war. E« fann fi* vielmehr nur barum hanteln,

ob bie &lage, welche pier erhoben ift, unter ben § 75 be«

©efepe« über bie ©efeflf*aften m. b. •£>. fällt unb ob banacp

ber AI. mit IRecpt verlangen fann, bap bie 91i*tigfeit ber

besagten ©efedfcpaft mit ben au« § 77 fiep ergebenben ©irfungen

feftgeftedt werbe. (Tiefe grage ift aber ju bejahen unb bie

Borinftanzen hüben biefelbe au« fRecptfiirrtum verneint, inbem

fte bem § 75 eine zu enge, mit bem ffiortlauie be«felben nicht

im ©inflang flepenbe Äu«legung gegeben haben, (©irb eingepenb

6egrünbet.) & c. 3- & Ä., U. v. 13. ÜRai 03, 56/03 I.

©arenzeiepengefep vom 12. 5Jlai 1894.

16. § 9. fjerfunft ober Befcpaffenpeirt-Bejetchnung.

(Ta« B. ©. folgert an« Behauptungen ber Al., bap in ben

beteiligten Berfeprtfreiftn unter ©ennania nicht eine bef entere

Ärt getroefneter amerifamfeper Äpfel, fonbent nur bie von bet

AL al« ihre befte Qualität auf ben Sftarft gebrachte ©are

verftanben werbe, unb bap bie Ääufer mit biefer Bezeichnung

ben Begriff einer befonberen ©üte ber ©are nur befpalb

oerbänben, weil fte bie 3up«ber bet flagenben girma al«

renommierte 3mpcrteurö fennteu, beten erfte Qualität einen

vorzüglichen Äuf genieße, ©äre bie« rieptig unb bebeutete

bemnatp bie Bejeicpnung ber von ber Al. in ben Berfepr ge«

brachten „evaporierten* Tipfel mit bem ©orte ©ennania

lebiglicp ben ^>inwei« auf bie &erfunft bet ©are au«

bem ©efepäfte ber AL, fo wäre aOerbing« ber ^öfepung«.

anfpruep ber Al. uitbegrünbet, ba ein ben tatsächlichen Ber«

pättniffen wiberfpreepenbe« ©arenjeicbeii im ©tune be« bezogenen

§ 9 Äbf. 1 3iffer 3 niept vorliegt, wenn ein eingetragene!

©arenzeiepen in ben beteiligten Berfeprtfreifen lebiglicp al«

Aennjeicpeu bei ©are eine« beftimmten anbern ©ewerbe«

treibenben angefepeit wirb, ©opl aber Tann, wie ebenfad« von

bem IR. ©. wieberpolt auSgefprocpen ift, in ber Benupung eine«

beftimmten 3el<pen6 bann eine Angabe tatfäcplicher unb trre«

füprenbet ärt erblich werben, wenn ft* ba«felbe al« eigen t«

licpe Befcpaffenh*it«bezei(hnung barftent unb infolge*

beffen bet bannt verfepeuen anbei« befepaffenen ©are eine

Befcpaffenpeit beigelegt wirb, bie fie in ©trllicpfeit niept befipt.

Qb niept ba« ©ort ©ermania eine eigentlicpe Be«

ftpaffenpeitsbezeiepnung fei, founte erft ttaep Erpebung

be« beantragten Beweife« zuvetläffig beurteilt werben, ©teilte

fiep na* bem Bewei«ergebni« bie Öiicptigfeit ber Behauptungen

bet AL bapin perau«, ba§ in ben beteiligten Berfeprtfreifen

unter ber Bezeichnung ©ermania au« «werifa eingeführte

„evaporierte* Äpfel von befonberer ©üte unb von befon-

berem greife verftanben werben, fo war bie dRögltcpfeit

niept auegcfcploffen, ba« ©ort ©ermania al« eigentliche Be«

fcpaffenpeit«bez«*nung aufzufaffen (äpnlt* bem galle (Tprer«

torßfie). (Tap ba« faufeube ^ublifum, wie ba« B. ©. an«

Zunepmen ftpeint, eine befonbere, bestimmte Ärt (©orte) ge«

troefneter Äpfel unter ber Bezeichnung ©ennania verftepen

müffe, ift niept erforberli*. Äucp fann bie Änweubung be«

§ 9 Äbf. 1 3iff«r 3 nicht baburep für au«gef*loffen era*tet

werben, bap bie Befepaffenpeitflhezeicpnung zugleich injofern

Ijerfunfwbejeicpnung ift, al« in ben beteiligten Berfeprtfreifen

befannt ift, ba§ bie mit bem ©orte ©ennania bez«i*ueten

getroefneten Äpfel au« bem ©ejepäfte ber Al. perrupreu (äpuli*

Digitized by CjOOqIc



XXXII. Jahrgang. QurifHfdje SBodjenfdjrift. m
bem Salle ©enebictine). Bergl. Entfch- be* 81. ©. in

facben 53b. 40 ©. 94 unb bie Entfch. be* erfcnnenben (Senat*

II 463/1899 unb II 1 17/1900. ®i. c. W., U. ». 19. 8Hai 03,

508/03 II.

II. Sa# Eemeine Wecgt.

17. Erppung »on (ärunbbienftbarfeiten.

Ser AL beanfpru<ht ba* Wecht, bie Slbrnäffer be* nörblich

unb »eftlich bet fogenannten Sc^ulfopüel ben»blichen Gnt«

wäfferung*graben* auf feine 3>argetten 9tr. 55 unb 54 abguleiten.

Sa* ben Erw«rb*grunb bet ©Tpbung anlangt, fo ^at ba*

B. ®. btefe »erneint, »eil ba* »om Al in Slnfpruch genommene

Wecht überhaupt nicht al* ein bingli^e* We$t unb iit*befonbm

nicht al* eine ©runbgerechtigfeit angefeljen »erben fönne. Senn,

lo flirrt e* au*, bet £1. »erlange bie 3uleitung be* SSafier*

»on einer Weibe t>on ©runbftücfen, an benen er felbft ein Wecht

nicht behaupte, burch einen nad? feiner Behauptung öffentlichen

©raben; et bejeidjne al* ben ©egenftanb bet ©eroitut ba*

33efte$enbleiben be* Safjertauf*. E« fehle ^iemacf> an einem

bienenben ©runbftücf, ba ber (graben al* fol<he* nicht betrachtet

»erben fönne; biejer fei nur ba* ^Mittel gur Ableitung be*

Saffer*. Siefe ätt*fü$rung ift nicht ohne ©ebenfen. Sitter-

btng* ift nicht »öflig Har, »eiche« Wecht AL beanfprncht; im

»efentU<$tn geht aber, wie auch bet Alagantrag ergibt, fein

Anfpruh ba^in, bag bet Slbflug be« in bem fraglichen Ent«

wäiferung«gtaben p<h fammelnbtn Saffer* auf feine ^ar-

gellen 55 unb 54 nicht ge^inbert »erbe. Sarum bei folgern

Hnfprucf» nicht ber ©raten al* bienenbe* ©runbftüd foQie an«

gefe^en werben fönnen, ift nicht etfmblich. Wut über ben

©raben, nicht aber übet ihr nicht gehörige ©runbftucfe, in*-

befonbete au<b nicht über bie ibt nicht gütige ©«hulToppel

tonnte bie mit bet Slufpcht übet bie Ent« unb ©ewäffening

betraute ©übereggenttommune oerfügen, unb e* liegt bähet am

näcbften, bag ber AL, bet Ja in erfter 8tnie fein Wecht »cm ber

©übereggen«foramune ableitet, al* ©egenftanb be*feiben ben

©raben im Sluge gehabt bat. Sag aber an ftch auch an

Söafferflachen, ©een, Äanalen unb ©r&ben, foweit bie fonftigen

BorauÄfefjungen bet ©eruituten, in*befonbere bie causa perpetua,

»orliegen, ©runbbienftbatfeiten beftehen fönnen, ift atlbefannt

unb in gahlteichen, bie Saffergerechtigfeiten betreffenben Cueflen-

fteflen gum Slu*brucf gebraut. Set Umftanb, bag im oor»

liegenben Satte nach &er Behauptung be« Al. bet fragliche Ent«

»affetung6gtaben ein öffentlicher fein foll, ift für bie Stage ber

8Rägli<hfeit bet fraglichen ©eroitut gleichfatt* bebeutung*lo*.

Senn auch an öffentlich«n ©a<hen Wnnen f>rivatT*<hte beftehen,

foweit Pe etwa* anbere* gewahren, al* bet Slttgemeingebrauch

gewährt, wie g. B. eine IDurchlaggerechtigfeit an einem öffent«

lichen SSege ftet« gugelaften ift, unb fpegieü an öffentlichen

©afferleituugen hak™ f<hDn bie Wötner (oergl. 6loet«,

©croitutenlehre ©. 280) ferottutenähnlicbe bingliche 5)rioatre<hte

anerfannt. 3ft h**™^ ber »om B. ©. für bie Berneinung

bet Erppung allein für bur<hf<hl fl8cnb erachtete ©runb nicht

gutTeffenb, fo mugte ba« Urteil aufgehoben unb bie ©acht gut

»eiteren ^Prüfung btefed @rweTb*grunbe* in bie Berufung*-

inpang gurüefoerwiefen »erben, »»bei inlbefonbere in Betracht

gu gichen fein »irb, ob ber gemeinrechtliche ©ab, bag an

öffentlichen ©achen f)rioatre<hte (abgefehen oon obrigleitlicher

Einräumung) nnr burch uuoorbenflidje 3eit unb nicht bnreh

orbtntli^ie ober auperorbentli«he ©rphung erworben werben

fönneic, auch im ©ebiete be* 3>ithmarfcher 9anbrecht* ©eltung

hat. ©. c. U. ». 15. SWai 03, 497/03 DL
III. $a* ^renprfehe SMgetnrine finnbrrcht.

18. § 75 ©inl. Slnwenbbarfett bei ©chüben bet Änlage

burth ©ttabenerhöhu,,ß-

Ser B. W. nimmt an, bag bie betlagte ©tabtgemeinbe al«

Eigentümerin bet ©trage Unterhabetberg gegenüber bem mit

einem «ßauÄgnmbftücfe an biefet ©trage liegenben AL etfap*

pflichtig fei, ba eine bauernbe wefentlicbe Erfchweruug ber

Betbinbung be* |>aufe* mit ber ©trage infolge bet im öffent-

lichen Sutereffe oorgenommeneu Erhöhung ber ©trage einge*

treten fei unb bie burch b>c Erhöhung für ba« ^au* etwachfenen

Wachteile burch ^e Borteile, bie ba* Unternehmen für ba*

£au* mit fleh gebracht h«^*» nicht aufgewogen würben. Siefe

Hu*führungen fteh«n auf bem Beben be« Urteil* be* V. 3- ©.
be* W. @. »om 18. «pril 1899 (©ntfeh- Bb. 44 ©. 282)

unb ftnb nicht gu beanftanben, ba pe bie Berlegung einer Wecht*«

norm nicht enthalten. Sie Weoipon rügt gunächft bie Bnlepung

materiellen Wecht« mit ber Begrünbung, bag ba* »orbegeich*

nete Urteil p<h gegenüber bet neueren ©ntfeheibung be*felben

V. ©enat* »om 30. «pril 1902 (©nlfch- Bb. 51 ©. 251)

nicht aufrecht erhalten lafie unb bag ber in bem erfteren Urteile

in Begug genommene § 75 ber Einleitung gnm SL 8. W. auf

ba* Berhältni« be* ©tragenanlieger* gum Eigentümer ber

©trage bei ber burch «ine ©tragenerböhung erfolgten ©egäbi«

gung be« Slnlteger* nicht anwenbbar fei, »ie pch au* bem

Urteile be« Dbertribunal* »ora 14. 3nni 1863 (Entf<h. be*

Obertribnnal Bb. 49 ©. 91) ergebe. Siefe Wügen pnb unbe*

grünbet. Sa* Urteil be* W. ©. »om 30. Äprtl 1902 betrifft

ben ©mich be* im »orliegenben Satte allein maggebenben S1.8.W.

nicht unb führt nur au*, ein gum ©<haben«etfag »erpflichtenbe«

Sienftbarteit«»eth5Uni* gwifchen bem Eigentümer ber ©trage

unb ihrem Sintieget laffe fi«h au* ben Borfchriften be* ©. ©. ©.

ebenfowenig wie au« benen be* gemeinen Wecht« hnleiten,

bie Orbnung be* Wecht*»erhältniPe« gwifchen ben beiben ge«

nannten $erfonen fei aber nach Slrt. 109, 124, 218 be*

E. gum ©. ©. ©. bem 8anbe«recht überlafien. Sa* leptm,

unb g»ar ber § 75 bet Einleitung gum 8L 8. 91, fommt im

»orliegenben Salle fchon be«halb gut audfchlieglichen Slnwenbung,

»eil bie f<h&bigcnbe {»nblung unb bamit bie Entftehung be*

©chabeneetfapaufpruch* in bie 3*it bem 3ntrafttreten be«

S. ®. ©., nämlich in ba* Saht 1897, fällt. Sie Unweiib-

barfeit be* § 75, nach welkem berfenige, ber feine befonberen

Wechte unb Borteile bem Sohle be* gemeinen Sefen* auf-

guopfem genötigt wirb, ein Wecht auf Eutfchäbigung hat, fann

baburch nicht au*gef<hloPen »erben, bag tn bem genannten

älteren Urteile be* JDbertribunal« bem burch Sinterung ber

©trage gefolgten Slnlieger ein ©chabenÄerfapanfpruih oerfagt

»irb
;
benu biefc* Urteil unterlägt »Öttig bie Prüfung ber Stage,

ob ein folcger Slnfprucb nicht au* bem gwijchen bem ©tragen-

eigentümer unb bem Slnlieger »OTganbenen Sienftbarfcit*-

»erhältniffe hetjuleiten ift, beffen Beftehen erft burch &ie neum
We<htfpte<hung feit bem gnmblegenben Urteile be« W. ©. »om
7. 9Wätg 1882 (Entfch- ©b. 7 ©. 213) allgemein gur Sin-

erfennung gebracht worben ift. A. c. ©., U. ». 15. Btai 03,

70/
,

03 VII.
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19. § 329 SL I Sit 5, §§ 135 ff., 156 21. 1 SH. 11;

§ 106 bei 9Ulgtnittnen ötrggefegel. 3ubuf)t beim SMnf
»ob Äuffiu Sofien bei ßittwägninglprogefiel.

Sure neueren fXetgti finb uttbebenlltig tat Bertpapieren

gugugägten. Beim autp nach § 106 bei BKgeuttinen Seeg,

gefeget ein Sugenoerbet, um bet ®e»erff<gaft gegenüber bni

Sugretgt aulüben gu linnen, im @e»etfenbu<g all (Eigen-

tümer eingetragen fein muff, fo ift bcdt für bie Stage bei auf

beu Sauf bei Sure! angunenbeubm Siebte bai entftbeibenbe

Wetriebt barauf ju legen, »o ginfitgtlitg bet anf bie Übertragung

bei Surel ju riebtenben SBiüenlerllärung unb bie Übergabe bei

Sujrftgeinel einerfeitl unb bie Segaglung bei Saufptrifel anberer*

feit! bet tSrfüüunglort ift.

Sen beut Snoerbet einel Surel (ann natb feiner (Sin-

tragung in bai ®enertenbuig eine rücfftänbige 3ubu§e gefoltert

»erben.

Ser Umftanb, ba§ ein gelieferte» Sur mit einer rütf-

itünbigen 3»bu§t belüftet ift, gemährt bem Säufer nur bie aui

beu §§ 329 fig. bei 8. 9. «. Sl. I Sit. 5 unb ben §§135 flg.

bei 91. 9. 9t St I Sit. 11 fug ergebenben Siecgte. 6in fo

belüfteter Sur ift nitpt ein Bertpapier anberer (Gattung all

ein unbeiafteter, et ift nur mit bem retgtlitgen Sülangel be-

haftet, baff, »er ben Sugftgrin erntrbt unb btgufi Bulübung

bei Surreitü ber ©nreriftgajt gegenüber ben Sur auf feinen

'Hainen umftgtriben (affen »i(I, ei auf fug nehmen mujj, bie

rüdftänbige 3ubu|e ju begagien, bie Siefrrbarlrit ift ihm ni<ht

abgufptetgtn. (Die girma SB. 4 ßo. hatte ben Sur »on ber

Seil, gelauft unb ber SI. »erlauft. Bll fte »on legieret »erllagt

»urbe unb ber Seil, ben Streit sertünbete, biefe aber bem

fJtojeffe beitrat, wutbe im Sotptogef; bet gitma ®. 4 ßo. btt

Bnfpnttg auf ?ieferung einet Srfagfujel juertannt. 3» bem

jegigen §>tojeffe lann bie St auf Wrunb ber Sbtretung bet

girma B. 4 ßo. bie Soften bei Sorprogejfei »on ber Seil,

»erlangen, »eil biefe bie ßntfigeibnng bei Sotpregeflei all eine

ritgtige anertennen muff. § 156 SLI Sit 11 ift entfpretgenb

anguwenben. 9. c. 3-, ü. s. 6. ®iai 03, 25/03 I.

20. §§ 1066, 1066 St I Sit. 11. $eilung bei gönn-

mangell bnrig Sioturalübergabe bei geftgenlten ®runbftüdl.

(Bern 0. 9. ®. ift barin beigutrrten, baf; auch bei

Stgenfungtn unbewegliiger Satgtn ber SRangel geritgllitger

llbfigliegung bnrig Übergabe bei ©runbftüil gegeilt mirb.

Sie gtage ift nitgt unbeftritten, ob nitgt feit einfügrung ber

®runbbu<ggefege »on 1872 an Stele ber in §§ 1066, 1068

Sl. I Sit 11 91. 9. Bi. geforberter Haturalübergabe bie Huf-

laffung treten muffte. Snbeffen ift bie SKetgtlanftgauuug bnrtg-

aui ju billigen, bag bie legtenoägnten ßkfegelfteQen nie über-

haupt bie Sorfigriften bei 91. 9. St über Srgentungen unb beten

öültigldt nitgt auf fofortige Serftgaffung bei ßigentuml an

ber geftgenlten Satge, fonbetn auf genügenb beutlitge unb

Iräftige Bufierung bei @tgenlungl»illenl ®e»itgt legen, ba§

fit eine foltge gunätgft in ber geritgtlitgm Seurtunbnng crblitfen,

aber autg bie allbalbige lürperlitge Eingabe ber ©arge all

gleiignertig betrauten unb baff legiere belgalb uub in ®t-

mangelung aulbtüdlitger gegenteiliger Seftlmmungen natg »ie

»ot unter btt fterrftgaft btl 91. 9. 9i. all genügenbel -peilungl-

mittel für eine formlofe Stgenluttg gelten rnugte. §>. c, g.,

U. ». 20. ÜHai 08, 19/03 V.

2J. 31. 1 SiL 13. Waller»ertrag; Bibertuf bei f)ro-

oiftonltetfptetgenl.

9!atg bem »om S. @. feftgefteüten Satgsergältnil gat ber

Seil, ben Biberruf bei §>ro»ifionl»erfpretgenl gnbe SRai 1900

erflärt unb unmittelbar barauf im 9lufang fluni 1900 ben

Sertrog abgeftglojfen, ttatgbem ber SL feine Semügungtn, auf

»eltge bai 3uftanbetommen bei Sertaufl gurütfjufügren ift,

aufgemenbet gatte. Sal S. @. gat gier ben in ber Singt-

fpretguttg anertannten ®nmbfag ansenbtn »ollen
,

bat; bie

protriftoit autg bann gugufpreegen ift, unnn ber Buftraggeber

bai oom Hlätter eingdeitete ®eftgäft atglijtiger»eife, um bem
SRäfler bie fjrorifion gu entgiegen, mit Umgegung belfeiben

abftglitgt. Sie Sermertung bei ©di^tipunftel ber Brgtift

»ürbe progeffualifg nitgt unjuläffig fein ;
beim bai S. ö. »ar

befugt, ben Sinwanb bei Biberrufei bei bem Biberfpnug bei

Sl. unter $in»ril auf bie aui ber Satgiage fttg ergebenbe

9lrglift gurütfjumeifen. 3nbeffen bebarf ei biefei .ftinmeifei

nitgt, ba ber Bibertuf aui anberem @tunbt unbeatgtlitg ift.

3»ar ift bem S. ®. barin beigutreteri, bah ber bem Stiller

erteilte 91uftrag natg bem gier gut 91n»enbung fommenben

§)r. 91. 9. 91. — »ie natg gemeinen unb franjüftfgen Sietgt

»ibenuflltg ift (SergL Urteil bei Si. ®. I. 3- S. »om 16. Bpril

1884 in Siaffo» unb Sänget, Seite. Sb. 28 S. 835 ff. unb

Urteil bei Si. ®. V. 3- ®. »om 2. SHitg 1895 3urifttfig»

Botgenftgrift 1895 S. 209 Sir. 41 — (Sutfig. bei Si. ®.

Sb. 22 @. 378 ff.) Siei barf aber nitgt bagin »erftanben

werben, bafi ber Bibennf bei 9Iuftragei ober bie £etabf«§ung

bet §)ro»ifron feberjeit bil gum äbfegiujf btl gu »er-

mittelnben ©eftgäftel guliffig fei; »ielmegr taun für bat

gaü, bag bai ©efigäft gu ftanbe lommt, ber Bibertuf nur rot

»oUftänbigcr Buifügrung bei Buftragei mit rrtgUitget Birfnng

erfolgen unb ift nitgt megr ftattgaft, wenn bet SRäfltr bie »on

(gm »erlangte Sätigleit begufi 3uftanbebringent bei ®eftgäfti

aufgewenbet gat. (SergL Urteil bei Si. ®. VI. 3- S. »om

11. 3uli 1892 Suriftiftge Botgenftgrift 1892 ®. 382 Sh. 39.)

t>. c. S., Ü. ». 8. Siai 03, 16/03 III.

IV. Souftige 'frtuüifdje Haubelgefege.

Stempelfteuergefeg »om 31. 3nli 1895.

22. Sarlfftrile 32 Bbf. 2. Stempel bei Sauftgoerträgra,

Set Stempel barf nitgt natg bet .ftüge bet »ertraglmahig

feftgefegtra ®egenldftung angrfegt »erben, »ielmegr lommt

bafüt ber objeftioe, gemeint Bert bet in Sauftg gegebenen

®egenftänbe in Setratgt. itiertn finb aber nitgt bie gut Bul-

gleitgung nebenget erfolgenben geiftungen gu retgnen. B. c. S.,

U. ». 15. 5Hai 03, 29/03 VII.

23. SatiffttHe 32 3ifer 3. Segriff bei Serbtautgi.

Ser S. Si. brgrnnbet bit Bnwenbung ber Sefreiungi-

»orftgrift Sarifftelle 32 3iffer 3 bei prruhiftgtn Strmpeliteurr-

gefegei »om 31. Suli 1895 bagin: Ob in bet Um»anbtlnng

bei Sleitteijei milteil Slrnifftl uf». in Bnftritgmaffe ein

Serbrautg bei Sldnrigei gu crblitfen fei, lünne bagingrfteOt

bleiben, ba jebenfalli bai Bufftrdtgeu brr Bnftritgmaffe auf

einen ©egenftanb rin Serbrantg bet 91nftritgmaffe unb bamit

autg bei Sleiwrifiei fei. ßine Bnftritgmaffe, bie anf Bagen,

Baftginm unb jonftige ®eräte aufgetragen fei, gelte »irt-

figaftliig all untergegangen; fte gäbe für bai Birtftgaftlleben

nitgt nur ritte anbei« gönn angenommen, fei autg im Birt-
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fchaftftfinue nicht nur ©eftanbteil einer anberen Sa^e geworben,

fonbem fle gelte wirtf<hafttich al« aufgehoben unb »erbe

nach ben wirtfchuftlichen Slnfchauungen auch nicht baburch er*

galten, ba§ fte wieber abgefchabt werben fönne unb abgefchabt

weTbe. Set au« biefen 8u8fü^rungcn ft<h eTgebenbe ©«griff

be« ©erbrauch« fte^t nicht in übereinftimmung mit bem ©e»

griffe, ben bie Wechtfprechung al« ben ber ©efreiunglvorfehrift

gu grunbe liegenben au« ber fprachgebtäuchluhen Slnwenbung

bei ?lu«brucf« unb aul ber Entfiel?ung« gefdachte ber Stempel*

vorfchrift feftgeftetlt $at. Ser jept erfennenbe Senat $at in

feinem Urteile vom 8. Oftober 1901 (Entfcfi. ©b. 49 S. 303)

fich ba^in au#gefpnx$en : Selbft wenn man für bie ©egriffl-

beftimraung be« ©erbrauch« von bem burch bie frühere 8te<pt*

fprechnng aufgeftellten ErforbeTniffe ber p$pfif<$en ©er*

nidjtuug ber Sache, b. h- be« einzelnen Stcffgebflbe«, abfe^en

welle, fo fei hoch foviel gewifj, baff ein bauernber ©ebtauch
be« ©egenftanbe« im ©ewerbe mit bem ©egriffe be« ©er*

braune« im Sinne bet ftreitigen Sorfchrift unvereinbar fei;

babei mache e« für bie Satfache biefe« bauernben ©ebrauch«

feinen Unterft^ieb, ob bie erworbene Sache ihre germ unb

©eftalt änbert, ihre Selbftänbigfeit verliert, mit anberen ©egen*

ftanben oereinigt unb gu beren ©eftanbteil gemalt wirb, alfo

bearbeitet ober »erarbeitet wirb, ©on biefen Waren ©runbfäpen

abgugehen, liegt fein Unlah vor. 3h** Shiwenbung mag in

einzelnen fallen gu 3weifeln führen, ba bie ©renge gwif^en

einem bauernben ©ebrauch unb einem folgen ©ebrauch, ber

fich wegen feinet furgen Sauer — bi« gur ©erniefctung ber

Sache infolge bet burd? ben beftimmung«gemä§en ©ebrauch

bewirften Slbnufcung — bem ©erbrause nähert ober in einem

folgen übergebt, unter Uraft&nben ferner gu gieren ift. 3m
»orliegenben gafle fann e« aber nic^t gweifel^aft fein, baff ba«

©leiweifj — nur biefe«, nicht bie au« tyrn fyergeftellte Slnftrich*

maffe war ©egenftanb be« Äaufgefchäft« — jum bauernben

©ebrauche bienen foHte. ©8 war baju beftimmt, bauernb in

ber gorm eine« brnreh Slnftrich ^ergeftetlten übergug« über

gewiffe ©egenft&nbe ihnen ein gefälligere« Slulfe^en ju »erleiden

ober fie, wie bei Eifenteilen, vor 3etftbrung (burch 9toft ober

bergt.) mfglichft lange gu fc^ü^en. g. c. £. & S., U. v.

22. ®tai 03, 113/03 VII.

24. Sarifftelle 56 Slbf. 1. Stempelpfli^tigfeit von

Sc^enfungen.

Sit grage, ob ein S^riftftüd at« ©eurfunbung eineT

Schenfung ftempelpfU<^tig ift, ift in elfter 9infe nach ben ©or*

f^riften be« Stempelfteuergefefce« gu entleiben unb ba«

bürgerliche Siecht ift erft bann ^erangugie^en, wenn folche ©or»

f^riften nicht oor^anben ftnb unb ba« Stempelfteuergefeb aul»

brücflich ober ftiQfchweigenb auf ba« bürgerliche Stecht oerweift.

8bf. 2 ber Sarifftelle 56 ftellt für ba« Stempeltest eine

eigene, felbftanbige, vom bürgerlichen Wecpt abweichenbe ©egriff«»

beftimmung ber Schenfnngflurfnnbe auf, bie vom SÖechfel be«

bürgerlichen 9ic<ht« unberührt bleibt. Siefe ©egriff«beftimmung

befchranft bie Stempelpflichtigfeit nicht auf bie ©eurfunbung

gweifeitiger ©efchäfte, trifft vielmehr febe«, auch all

elnfeittge ©illenlcrflätung erfcheinenbe ©efebäft, bei bem bie

8bfi<ht auf ©ereicherung einer 3>erfon gerichtet ift. 3**t

©egrünbung bet Stempelpflicht genügt fchon bie einfeitige

2BiHen«erflärung be« Schenfenben, gu beren im Sinne be«

bürgerlichen Weiht« wirffamen Vernahmt eine fHUfchweigenbe,

nicht beurfunbete SBiUetiÄerWärung be« anberen Seil« au«»

reicht. ©ine einfeitige, auf ©ereicherung be« anberen Seile«

gerichtete 3Biflen«erftäniug ftellt auch bie Stiftung, ba fie

geraä§ § 82 be« ©. ©. ©. nach erfolgter ©eneljmigung

ben Stifter verpflichtet, ba« in bem Stiftung«gefchaft gu*

gefieberte ©ermägen auf bie Stiftung gu übertragen, Jeben»

fall« bann bar, wenn, wie ty**/ eine ©erpfli<htung gut Er-

richtung bet Stiftung nicht beftanb. #. c. St., U. o.

17. Wart 03, 471/02 VII.

25. Sariffteöe 58. § 10 Äbf. 3. ©orvertrag. Ein*

heitlichfeit be« Wechtlgefchaftl.

Sie Urfunben, in benen bie Stabtgemeinbe gwei ©anf*

häufet verpflichtete, ihr Sariehen »orguftreefen, enthalten rein

äußerlich betrachtet, in ihrem im Eingänge bcurfunbeten

veTfügenben Seile nur bie Pflicht gut Ergäbe unb Sinnahme,

nicht auch gur Wücfgahlung be« Sarlehn«, unb bie h^n

fich anfchlie§enben, in« eingelne gehenben ©ebingungen für bie

©erjinfung unb Wücfgahlung ber aufgun^menben Sariehen

erlernen al* ©eftanbteile be« ©ertrage«, bur<h ben bie Pflicht

gut Eingabe unb Hnnahme ber Sarleheu begrünbet wirb, in»

bem fle nach gtammatifchen 3ufammenhange nur bie

©ebingungen barftellen, unter benen biefe Eingabe unb Sin»

nähme erfolge« fotl. |)ierau« folgt aber nicht, ba§ folche

©eftanbteile be« bie Pflicht gur ^ergäbe unb Sinnahme ber

Sariehen begrünbenben ©ertrage« nicht auch baneben noch eine

fdbftänbige ©ebeutung h<*ta* fSnnen. Sie beurfunbeten ©e*

bingungett be« fünftigen Sariehen« fmb bann al« felbftanbige,

für fich ftempelpflichtige Schulbverfthreibungen angufehen, wenn

au« ihnen ihrer gaffung nach unmittelbar bie Pflicht gut

fRücfgahlung be« Sarlehn«, nachbem e« gegahlt worben fein

wirb, begleitet werben fann unb ber erflärenbe gufünftige

Sarlehn6f«hulbner bie Slbficht gehabt h&*» bur<h fdne Er»

flärung biefe Wücfgahlung«pflicht gu begrünben. ©tibe« trifft

aber nach bebenfenfrtien geftfteüung be« ©. 3t. im vor»

liegenben gälte gu. Sie Wevijion ber ÄL ift h’0™0^
unbegrünbet. Sie Weoifion be« ©efL grünbet tiefer barauf,

ba§ ber ©. 9t. unter unrichtiger Slnwenbuag ber ©orfc^rift be«

§ 10 Slbf. 3 be« Stempelfteuergefebe« angenommen hübe, bie

Al. fei, ba ein einheitliche« SHechtlgefchäft beuifunbet fei,

nur gut Entrichtung einer einheitlichen Stempelfteuer unb gwar

be« Schulbverfchreibung«ftempel« verpflichtet, ber ©efl. alfo gut

Erftattung be« von ber Al. gwrimal entrichteten allgemeinen

Bertrag«ftempel« mit 3 SRarf verbunben. Siefe 9tüge ift

begrünbet. E« ift begrifflich au«gefchloffen, bah, toenw jmri

$>erfonen fich gegenfeitig binben, in 3ufnnft ein Sarlehn gu

geben nnb anguneljmen, unb baneben eine von ihnen bie

gegenwärtige, wenn auch bebingte unb betagte Pflicht über»

nimmt, eine Satlehn«fumme gurücfgugahlen, eine« tiefer

beiben ©efchäfte ein rechtlicher ©eftanbteil be« anbeten

fein fann. Sie Wüc!gah(ung«pflicht ift nicht in btt Sin»

nabmepftiebt enthalten, bient auch nicht gut näheren ©e»

ftimmung ber letzteren; fie ift vielmehr eine urfächli<h unb

geitiieh erft au« ber bu«h bie Slnnaljrae bewiiften Erfüllung

ber Slnnahmepfliiht folgenbe ©erpflichtung, bie mit feucr nur

wirtfchafttich ba«felbe 3i«l h ftt» ^» c* ©t»i U» ö» 13. tDSarg 03,

466/02 VIL
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V. $*4 ^rangöfifdje Weißt (bai ©abifcße üanbrrdjt).

26. ©ebeutung fceß dictum et promissum.

Sn recßtliißer ©ejießung ift für ben c. c. unb fcafi hierin

mit bemfelben übereinftimmenbe Sabijcße 8aubre<ßt bavon aut*

jugeßen, baß bat ©erliegen einer befonberen 3ufage in bejug

auf bie Äaufjacße — eine8 dictam et promissam — begriff*

lieb »'dp* auf bit 3ufi$erung beftimmter (S-igenfc^aften bei

veräußerten Satße in ber 3ufunft befißränft ift, fonbern baß

autß eine raßtliiß alt dictum et promissam beaißtentwerte

befonbere 3ufage bann vorliegt, trenn nur bat ©orßanbenfein

einet Eigenftßaft beim Äaufabftßluffe $ugefagt ift — bie! wirb

ber Regelfall fein — unb bann fogat vor liegen fann, wenn

einfeitige Angaben bet ©erfäufer! über Satfaißen unb Umftänbe

aut ber ©ergangenßeit, bie für ben Söert ber Saiße von

©ebeutung unb geeignet finb, auf ben Entfcßluß bet Käufers,

eine Saiße für einen gewiffen preis $u laufen, beftimmenb ein*

jnwirfen, „ garantiert", bat ift, befonbert jugefagt fiub. 9lacß

ber Weißtfpreißung bet 3t. D. £. &. — Urteil vom 16. 9)lära

1879, Hnnalen ber ©abifeßen Senate 33b. 45 S. 140 —
unb uaiß ber fouftanten Sleißtfprecßung bet erfennenben Senats

— Entfiß. in 3ivilfatyen 33b. 8 S. 292, 33b. 12 S. 362 unb

Urteil vom 8. 9Rai 1896 II 65/96, teilweife abgebrudt

3uriftifc$e SSoißenfißrift 1896 (5. 366 M — , von ber ab*

jugeßen fein Süllaß vorliegt, begrünbet febwß bie mangelnbe

befonbere 3ufage nic^t bie Ohwäßrleiftungtanfprüiße naiß

8. 9t S. 1641 wegen ORängel ber Äauffaiße, fonbern nur bie

Hnfprüiße aut WiißterfüHung bet Vertragt, unb jwar waßl*

weife ben Hnfpruiß auf Hufläfung naiß 8.9t.®. 1184 unb

Entfcßäbigung ober ben Hnfprucß auf Scßabenerfaß wegen

9li<ßterfüllung aut 8. 3t. ®. 1147. Dabei unterliegt et feinem

33ebenfen unb ift auiß in ber bezogenen öntfißeibung vom

8. SWai 1896 autbrücfltiß anerfanut, baß bie Scßabentforberung

wegen Silent ber befonbnt jugefagten Hngabe in bem fDtinber*

wert ber verfauften Saiße infolge bet gebleut ber befonbert

jugefagten Angabe befteßen fann. & c, U. v. 12. 3Jlat 08,

526/02 D. 8. S.

@tunb(egenbe (fntfrijciDungen.

Wad? § 4 E. ©. jur 3* P* £>• batf für bürgerliiße SieißtS*

ftreitigfeiten aut bem ©runbt, weil alt Partei ber gitfut beteiligt

ift, ber WeißtCweg burdj bie 8anbetgefeßgebung nießt aut*

gefcßloffen werben. flWit tiefer ©eftimmung fteßt et naiß

ber Entfcß. 9h. 1 (®. 268) ntißt im SBiberfpraiß
,

wenn ber

Bitfut lanbetgefeßliiß ermäßigt wirb, feine fontraftmäßigen

Hnfprücße gegen Privatperfenen in einem fummarifißen ©nfaßrtn

feftjufeßen unb einjießen ju laffen, wenn nur bem ®<ßulbner

bie Diütfforberung bet von ißm 33tigetriebeucn im 3ie<ßttwege

oorbeßalten bleibt.

3n ber Entfiß. 9h. 4 (®. 270) wirb vom 93. ®. bie

wieberßolte 3uftetlung ber ©erufungtfißrift na<ß Bufteüung bet

crftinftanjliißen Urteilt alt wirfuugtlofer ©erfueß ber ©erufungt*

einlegung angefeßen, wenn biefelbe 33erufungtf(ßrift vor ber 3u*

ftellung bet Urteilt bereit! gugeftellt worben war. Diefe Ent»

feßeibung verfloßt gegen bie büßerige gefunbePrarit, überfpannt bie

formalen Hnfotberungen, füßrt ju unanneßmbaren Äonfequenjen

unb gefäßrbet bat materielle Weißt unb bie Oteeßttficßerßeit. £>b

bie iu bem Urteile angenommene ©egrünbuug wirfließ „unwiber*

legliiß* fei, ßätte na<ß ©.©.©. §137 bat Plenum ju prüfen geßabt,

benn in bem Urteil vom 27. September 1897 (VI. 119. 1897)

ßatte bei VI. Senat bet 9t. ®. bereit! ju betfelben ftrage im

entgegengefeßten Sinne Stellung genommen unb folgeubct aut*

gefüßrt: „Die Otevifion raaißt junäßft geltenb, baß bie ©erufung

bet 33efL gegen bat lanbgertßfliße Urteil nißt wirffam eingelegt

fei. Sn biefer ©ejießung liegt folgenbet Sacßverßältnit oot:

Die 33erufungtf(ßrift bet ©efl. mit ber 8abung jura lertnine

ben 29. 3»nuar 1897 würbe bem ©egner jweimal, juerft am
6. November 1896 vor 3uftedung bet lanbgerüßtlitßen Urteilt,

bann nocßmal! am 24. 3tovember 1896 jugleicß mit bem lanb*

geriißtliißeu Urteil gugeftetlt. Da! 33. &. erfannte im Dermine

ben 29. Sanutr 1897 auf 93erlangen bet &L unb 33erufungtbefL

baßin, baß „bie am 6. Stovember 1897 jugefteHte 33trufungÄ

alt wirfungtlot ju verwerfen, unb baß ber 33«fl. bie 5foften

biefer 33erufung ju tragen ßabe. Darauf würbe in bemfeiben

Termine weiter ^ur Satße verßanbelt, unb et erging bat

feßt vom ÄL angefo<ßtene Urteil, bunß weltßel „auf bie Be-

rufung bet 33efL vom 24. 9tovember 1896- bat lanb-

gerießt ließe Urteil abgeänbert unb ber jfL abgewiefen würbe.

Der Angriff gebt fcßL Die Berufung ift bunß bie am
24. 9lovembet 1896 erfolgte 3uftellung ber 93erufungifcßrift,

mit welcßer gleichzeitig bat angefoißtene Urteil jugefteQt würbe,

wirffam eingelegt (§§ 477 Hbf. 2, 479 ber 3- P- O.). Die

Hnftcßt ber IRevifion, baß aueß bie (Sinrcicßung ber Berufung!*

feßrift jur Xermintbeftünmung nießt vor bet Buftellung bei

Urteilt erfolgen bürfe, ßat feinen gefeßltißeu ©oben unb Wirt

bunß bie angelegenen 33eftimmungen ber 3* P- 0. wiberlegt, ba

bie 3$orf(ßrift r
baß bie 33erufung gleichzeitig mit ber 3ufteQung

bet Urteilt erfolgen fonne, unb gwar bureß 3uftellung ber 33e*

rufungtfeßrift uotwenbig bie 3uläjfigfeit ber vorßerigen Sennin!*

beftimmung vorautfeßt. 3m übrigen ift jwar eine Tätigung

)um (Srlaß einet Urteilt über bie SBirfungtlofigfeit ber 3»*

ftellung vom 6. November 1896 niißt anjuerfennen. dt ftanb

aber biefet Urteil ber wetteren 33erßanblung in ber Saiße felbft

unb bem drlaß bet ^weiten Urteilt nießt entgegen, weil nießt

bie eingelegte Berufung fcßleißtßin, fonbern nur bie 3»(4«0.ung

ber 33eTufung!j<ßrift vom 6. 9lovember 1896 für unwirffam

erflärt würbe. -

Sn Qtntfiß. 9h. 15 (S. 274) wirb bie Meinung abgeleßnt,

baß ber Bonnmangel bei bem auf drrießtung einer ($. m. b. £>.

abjietenben 3iertiage bunß Eintragung ber ©efellfcßaft in bat

£anbeltregifter geßeilt werbe.

3n ber dntfeß. 33<U. 9lr. 197 (®. 86) wirb bie einftßränfen)&e

Hutlegung bet Scßifaneverbott fortgefeßt: ber Eigentümer fann

Hbweßrmaßregeln gegen unnaißteilige Eingriffe Dritter ergreifen,

wenn et jugletiß von bem ©eftreben geleitet ift, bat Eigen*

tumfltteßt unbefeßränft \u ßalten.

3ut Hutlegung bet § 846 ©. ($. ©. trägt bie &ntf<ß.

©eil. 9h. 198 (S. 86) bei. Hmß bat ©erfcßulben — niißt

nur bet QDetßteten — fonbern autß bet Dritten, ber infolge ber

Sötung jißabenterfaßbereißtigt ift, ift bei (Seltenbmaißung biefrt

Hnfpruißt ju berücffiißtigen. 9t
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Äitcratnr.

I. ©er Sthup bei ©eifte!franten in fPerfon unb

St gen tum. Bon Dr. ©lajr Bl ftp er, Dberarjt in 3lnienau.

«eipjtg (^itjel) 1902. (2 ©latf.)

2>et Berf. äußert in feinem Borwort befepetbenenoeife

ba! Bebenfen, ob niept über ben ©egenftanb feinet Arbeit,

übet bie butep bol B. ®. B. gebrauten Anhörungen iw Ent*

urnnbigungioerfapren fepon n»ept all genug gefeprieben fei.

©ewiß ift bie einfcplagige Literatur qnantitati» bereite mepr al!

wünfchen!wert angefcpwoden; aber ba0 barf ntemanben, ber ju

biefer gleicpwohl immer nocp „brennenben* 3<itfrage qualitativ

wertoode unb neue ©ebanfen beibringen fann, abfepteefen. Unb

ba0 pat bet Berf. zweifel!opne getan. Sr pat mit feinet Schrift,

bie fowopl de lege Uta a(0 au$ de lege ferenda viel Be*

acpteirtwerte! unb ©eue! bietet, niept fo ju jagen Eulen nach

Athen getragen, fonbetn nach Böotien, wo biefer Bogel ber

SRinerua fept am f)fape ift. 3fa Anfepung ber Bepanblung

bet @eifte0franfpeit unb pfpepifepen Defefte überhaupt fte^e ich

nämlich ntc^t an, unfere beseitige furlftifcpe fyxaxii unb 2)i!jiplin

(mit Einfcpluß bet biiperigen ©efepgebung) für einigermaßen

„böotifcp
-

,
b. p. rücfftanbig $u erflaren. ©eit 3a$ren vertrete

icf> in Schuft unb Bort bie Überzeugung, baß ^ fpcpologie

(im mobernen, wiffenfchaftlicpen Sinne) a(0 Etfaprungifeelen*

funbe mit ©tnfcpluß ber ^fpepiatrie eine ber wieptigften £ülfi*

wiffenfepaften ber 3uri!ptubenz ift, bie aber (eibet immer noch

ju gunften ber pflege einer rein formaliftifcpen
,

vielfach auch

überflüjfig pljilologijdj •bijteriji^en ©elebtfamfeir üentacpläfltgt

wirb. ©ur ber ©lange! wiffenftpaftlkh-pfpcpolegifcheT Äenntniffe

put im ©Httelalter bie fcpwetwtegfitbt S(pmach ber ^ejrenprojeffe

»erfcpnlbet; ein ©ücfblicf auf bie gegen® Srtige $raji! ber ©eipt*

jpreepung mirb ebenfalU in einem pfptpelogifcp aufgeflütterem

3eita(ter manche berfetben nocp anpaftenbe garten burep bie zur

3«it tiocp überwiegenb laienhafte Bepanblung unb Betrachtung

ber fubjeftiven Berbrecpenltatbeftünbe ju entfcpulbfgen haben.

Biffenfcpaft unb wahre Humanität gehen ftet0 ^>anb in £anb.

0er Berf. weift nun barauf hin, baß auch abgefehen

vom Strafrecht, für ba0 bie ^fpcpologie in erfter ?inie in 53e-

tracht fommt, für bie ©ecpt!pflege überhaupt, rer altem für bie

freiwillige ©ericpWbarfeit, in0befonbete ba0 Entmünbigung!*

»erfahren, unfere ©efepgebung noch niept genügenb »on bem

humanen ©elfte ber mobernen $>jpchiatrle bureptrfinft ift.

Unfer gegenwärtige! Entmünbigungtoerfapren, ba0 al0 ein

gegen ben Srfranften einguleitenbrfl Verfahren gebaut ift, führt

J. B., wie feber, ber ln ber ^rajrl* be«felben Erfahrungen gefammelt

hat, bem Betf. jugeben muß, in zapllofen Baden befonber! bureb

bie unumgängliche Bernepmung be0 Äranfen oft eine bebenfliche

Benachteiligung feine! ©efunbpeit!zuflanbe! mit fleh.

©Wt Siecht forbert ber Beif., baß biefer 2 eil unferer ©efep*

gebung einer wefentlich »on bem ©efieptflpunfte beS Scpupe!
ber ©eifte0franfen au0geheitben grunbfäplicpen ©evtfion unter*

Zogen werbe. @0 würbe (ritt ju weit füßren, auf feine fach*

»erftänbigen Borfcpläge im einzelnen elnzugepen; ba0 Bebenfen,

baß biefe afletbing# eine ftarte Bermeprung ber Atbeittlaft ber

Bepörben mit fich führen würben, barf m. E. in einer fo

wichtigen Angelegenheit, bie 31er 3*it im Brennpunfte bei öffent-

lichen 3ntereffe! fteht, feine ©olle fpleten.

Um bie mit bem gegenwärtigen Entmunbigungtoerfaprfn

»erbunbenen ©achteile fchon jept in ber fhnjri! zu umgehen,

empfiehlt u. a. ber Betf. eine miglichft weitgehenbe Benußuug

ber burch § 1910 B. ©. B. gebotenen Pflegfchaft für

getfttg ©ebrechlith««

2. 3n Anfnüpfung an bie »orftehenb befprochene Schrift

empfehlen wir allen an bem h^t fTagli^en intereffanten

©ebiete nicht gleichgültig »orübergehenben Äoüegen »or

adern bie gahlretchen Auffäpe be0 auf bem fotenfcfchen

©ebiete feit fahren befonberfi tätigen £emt 5)rioatbozent

Dr. Schulpe*Anbernaih, u. a. beffen $>fpchiatrif<he

©u t achten (Sonberabbrucf au! bem Archi» für äriminal*

Anthropologie unb Äriminaliftif, BerL ». $• S. 3JL Bogel,

fcrnet feeffen „2Bi<htige Sntfcheibungen auf

bem ©ebiete ber gerichtlichen ?>f9<htci*d«*» au! ber

Juriftifchen gachliteratur beü 3«hre0 1901 zufammengeftellt,

^>ade a. S., Sari SRarholb 1902.

®toße0 3ntereffe büefte mit ©ücfficht auf etue zt»«if«no0

in ber mobernen Literatur ftarf oertretene anarchiftifihe 2öelt«

anfehauung, bie fich Ja gelegentlich au$ fotenfifch a» bie Bilb*

flfiche br&ngt, auch ber Sonberabbrucf be0 Auffape« »on

Dr. Stulpe au! bem Artht» für |)fpchiatrie Bb. 36 ^eft 3

„Stirnerfche 3been ia einem paranoif«hen Bahnfpftem*
beanfpruchen.

3. Bit fchließen biefen Au0fiug anf ba! pfpcplatrifch-forenfifche

©ebiet mit einem ^inwei! auf bie ebenfall! fepr beachten!*

werte Schrift »on ©lebizinatrat Dr. ©aeefe: JDie Unter*

btinguug geifteüranfer Berbrecher (^ade a. ©.,

SRarholb), welche befonber! bie Errichtung befonberer 3nren»

auftalten für »erbrtcherifche ©eifte!fran!e al! Abne^e an

größeren Strafanflalten forbert

4. BiKenüfreiheit unb moberner pfpchologifher 2)e*

termini!mu0. ^fpcßolog. StuMe »on Dr. theol. etphil.

Anton Seip, Bürzburg.

£>iefe Schrift behanbelt bie metaphpfifche &rage ber

Bilten0freiheit; flc »ertritt ben Stanbpunft ber fatholifchen

9)h^^f»Phi( unb oerfucht, unter beachtenbwertem Aufwanb

Icgtfdjen Scharffmn!, einen relatioen S>etermini0mu0 bezw.

3nbetennini0nui0 gegenüber ben au! ber mobernen 9>fp<ho(ogie

fuh ergebeuben Befcenfen zu »erteibigen; fie ift geeignet, bie

moberne empirifche f)fpchologie, beten große Bebeutung wit \a

rücfhaltüo! anerfennen, foweit einzelne Bettretet berfelben bie

ber bloßen Empirie gefepten Scßranfen überfeßteiten, an ipte

Unzuflünbigfeit m erinnern, ba! Problem ber Biüenifrtiheit,

ein Bunbament ber fittlichen Beltanfdfiauung, ju entfepeibeu.

3n einem gewijfen ©apmen bleibt ungeachtet ber ©efepmäßigfeit

be! Seelenleben! bie BiflenÄfreipeit, wie auep ber Unterzeichnete

in feinem »Schulbbegnff
-

,
ber gleichfall! für einen relativen

3nbetermiui0mu! eintritt, eingepenb aufijuführeu »erfuebi pat,

ein praftifepe! unb raetaphpftfepe! |)of<ulat.

5. Alfopol auep geringen ©lengen ©ift Bon
Dr. 3»P- Breller. ^)ade a. S. 1602 (©larpolb).

3>ie Brofchüre tritt in bem h^^fl notwenbigen Äainpfe

gegen ben ©Ußbrauch be! Alfohol! anf bie Seite ber fhengen

Abftinensbewegung.
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6. Dr. SarlSrorae, o. pcofeffor bet Diente an b. Unioerftt&t

Sonn, ©pftem be« bürgerlich«« SR e 4> t #. II. 93b.

(1. u. 2. £älfte). £Re$t bet Schulboerhaltniffe, geb. 22 SW.

76 Pf. (iübingtn u. Seipjig, 3- & ö. 9Ro$r, 1902.)

2>a« 3beal ber wiffenfchaftlichen Bearbeitung eine« pofltioen

£Rf<htS wirb immer nur in einem Spftem gu erfüllen fein,

ftnbettrfeii« bringt eine KobiRfatien junachft für ben Praftifer

bie ©efa^r mit fich, bag er bie Kommentare beoorjugt. JDie

©efa^r, bie barin Hegt, nnb bie ft<h um fo mehr fteigert, je

grünbli^er unb umfangreicher bemjufolge bie Kommentare Rc$

geftaiten, befte^t vor aflem in ber junehmenben Äfchängigfeit

bem 93u<hftaben, in einer gewtffeimagen burch gewohnheitsmäßige

ddifroffopie fich auSbilbenben geiftigen Kurjfuhtigfeit, bie ben

Hberblicf über ben 3ufammenhang ber Wormen »ediert.

5(u« biefem ©runbe, aber auch au« bem unmittelbar praftifchen

ber 3«tterfparni« glaube ich, bag ein oerftänbiger Praftifer in

»ielen fallen Heber mit einem Spftem be* bürgerlichen Weiht*

,

al* mit einem gtünblichen Kommentar arbeiten bürfte, wenigften*

fo, bag er in erfter Sinie ba* Spftem ju Wate ziehen unb erft jur

(Srgängung auch Me Kommentare befragen wirb. {Denn ber wertöode

3ufammenhang be« einjetnen SRe<h<®fa&e§ mit ben für ben We<ht8faII

erheblichen übrigen Wotmen wirb auch *el «i««m noch fo gefc^jicft

unb überfichtlich angelegten Kommentar gar ju leicht oerbunfelt.

Su« biefem ©runbe ift e* nicht hoch 0fnu8 3
U oetan*

fchlagen, bag ber aflerbfng* ber beutfehen WechtSwiffenfchaft Bon

jeher befonberÄ anerjogene, jweifello« Bor adern ihrer bisherigen

rcmaniftifchen Schulung ju oerbanfenbe jpftematifche ©eift zwei fo

Bortrefflich« fpftematifche ©erfe über ba* neue bürgerliche Siecht in

fo BerhaltnUraäfjig furjer 3*it ju tage geförbert h«t, »te ba«

befannte ©er! oon (Snberaann unb ba« jefct in feinem II. Banbe

(Weiht ber ©chulbBerhiltniffe) oorliegenbe Spfiem 6rome«.

©ir glauben Untere« gerabe bem Praftifer babutch befonber«

empfehlen zu fönnen, bag mir e« al« ein ©er! bezeichnen, ba«

fich nur an ba« gereifte juriftifche Senfeu wenbet; feine Möge

^©inführung* in ba« Stubium barftedt unb be«halb Bon adern

techt«hiftorif<hen Sriwerf, ba« ben praftifer oft nur unnötiger*

weife aufhält, frei bleibt, foweit nicht bie gerichtliche ©ntftehung

gum Berftänbni« einer Wecht«norm unbebingt erforberlich ift.

Biele im gefefcliihen 3ufammenhange fchwer übeifichtli^e

unb unflare Beftimmungen be« B. ©. B. erhalten fchon burch

bie flare unb raufterhaft ftilifierte Slnorbnung in biefem Spftem

eine BerftSnblichfeit, bie gugleich zahlreiche, bei blog gram*

matifcher Hullegung auftauchenbe 3n>eifelfifragen löft

2>ie Literatur unb auch bie We«htfpre<hung Rietet in furgen

unb bie flberftchtlichfeit nicht im minbeften ftörenben, gerabe

ba« richtige ÜRag ha^en^en Änmerfungen, bie auf jeber Seite

etwa ben fünften Seil be« Staunte« beanfpruchen, bie Bod«

ft&nbigfte Berücfftchtigung.

©odten wir ber wiffenfchaftlichen Bebeutung be« ©erfe«

gang gerecht werben, fo mügten wir auch auf Me Stedung be«

Berf. gu wichtigen grunbfäfclichen Stagen eingeben, wogu e« ^ier

aber an Staum unb 3rit mangelt.

^öffentlich ftnbet ba« für ba« B. ®. B. unb feine wiffen*

fchaftliche unb praftifche Berarbeitung ho<h&<beutfarae SSetf halb

mit ben noch auftftehenben Bänben über Sachen«, gamilien*

unb ©rbrecht feinen Bbfihlug. 2. Ku blenbe cf.

|lrtt rrfrijUnette, bei ber lUboktion et«-

gegattgrttt tfndjrr.

(Befpretbung einzelner JBetle bleibt »orbehalten.)

10. 6. JRerjbacher, ©ef«b betr. bie Xnfechtung.

11. $. Koetner, Sei<h*te<hiliih« Berjähnrng«*, Triften* unb 3elt*

tafeL 2. SufL $el»ingfche BerlagtbucbbMg., $aimo&rr 1»03.

12. Kaufmann, $anbe(«recbtU<h« WechHprechung' 1902. 8. Bavtb.

^eltotngfch« BerlagSbuchhanblung. ^aunooev 1903.

18.

$. Stepet, 2(u« meiner Kuriofen * Sammlung, ^elwinctfc^e

Berlagftbuchhanblung, ^annooer.

14. ©efamtregifter j. ben 3«hrg. 1900, 1901, 1902 Bon *5>a« Jtec^t".

Bearbeitet Bon Dr. Süinter. fi-elwingfie Verlag« bucbbanblttitfl,

^annober 1903.

16.

®eorg Dbft, ©elb», Ban!» unb Bötfenwefen. 2. ÄufL
(S. C. poefchel, firipgig 1903.

16. 6pu!»®cf<hid?t*n- 2)er Spu! bem Kefau u. a. bem Gerichts«

affeffor a. 2). pul«. Berlin 80., ©elbfhwrfag be* Berfaffer*,

Berlin.

17. 5. 6 cp bei, 2M* ®tfe| über bte Enteignung bon ®runb*
eigentum bom 11. Juni 1874. 3. lufL (L §tpmamtfl 33erlag,

Berün 1903.

18. Dr. SR. Brietha, 3uoechmmgifähH^rit ober 3to(*”figigfeit?

^ranj Xientide, SBten 1903.

19. Beiträge jur Erläuterung be« beutfehen Äecgt*. Begrünbet bon
Dr. 3. 8. ©ruchot 47. Sahrg., 2. unb 8. $eft. ^frang Bahlen,

Berlin 1903.

20. 3- oon ©taubinger« Kommentar jum B. B. 2. ÄufT.

Sieferung 4 unb 5. 3. Schweizer Berlag (Ärthur ©ettter),

SRünchen 1908.

21. 2)a*felbe. 1. «ufL 21. (®<$lu&») Sieferung. 3. 6<hWti|er

Berlag (Krtpur ©eüier), SRünchen 1908.

22. ©. SRcr}bacher, ©efe« betr. bie %nfe$tung bon Wechte

hanblungen eine« ©cfulbnet« außerhalb be« KonfurSbcrfahrcni.

C. Becf, SRün^en 1903.

23. 9t »91. KlibanSfi, 5DU neue 9tuffif<he fflechfelorbramg.

9t bon Xeder« Berlag, Berlin 1908.

24. Dr. 8. Soewenwalb, Sehrbuch ber 3- P- 0. für ba« beutfehe

9teich. Puttfammer & SRühlbrecht, Berlin 1903.

26. Dr. 5. Ea«pari, ©ichenmgÄübereignung unb ©icherung«*

jeffion nach gemeinem 9tccht unb B. B. ©tuhrföe Buch»

hanblung (K. Ea«pari), Berlin 1903.

26. Dr. 3®h- Bre«ler, 2>ie KechtSpraji« ber Eh<f*hriOung bet

©eifteSfranfheit unb 2!run!fu(ht feit 3nfrafttreten be« B. ©. B.

Earl SRarhotb, §aHe a. ©. 1903.

3eitfi6rift«n.
*

1. SJnnalen be« beutfehen Seich« für ®efe|gebung, Serroaltung

unb Boll«wirtf«h®ft. 1903 Sr. 4. 3- Schweizer Berlag

(Ärthur ©edier), SRünchen.

2. 3 fitung ber SmoaU«!ammer im Dberlanbe«geri<ht«be)irf Saunt«

bürg, 1903 Sr. 3 unb 4.

3. SRttteilungen ber beutfehen Kolonialgefedfchaft, 1903 Sr 11.

4. «rthib für ©trafrecht unb Strafprojeh- 49. 3®hr9-» ö«

9t b. Iiecfer« Berlag, Berlin 1903.

6. 2>eutfche 3uriften»3eitung, 1903 Sr. 7, 8, 9. 0. öiebmann, Berlin.

6. Cbftemichifche« ZentralMatt f. b. 3uriftifche $ra£i«, 21. Banb

^eft 4. SRorip perle«, ©ien.

7. Qeitfchtrift für Ärbeiterberfichetung, 1903 Sr. 8 unb 4.

3B. Kohlhontmer, ©tuttgart

($ortfc|ung folgt.)

gür bie Siebaltion berantw.: Rechtsanwalt Dr. jur. ^ugo Reumann in Berlin, ftnuf: ©. SRoefer Buchbrucferei in Berlin S. 14.

Stefer Wumtner liegt bei: Beilage 10 ber ^uriftifiheu ©ochenfchrift.
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Juriftifd)« töödiciifdjrift.
0rgan 6es deuffcßen 2lntt?aff=1£Jereins.

^erauägegeben t>on

Dr. jur. Ijugn Bcumattn,
tRedjttanlvalt Belm flammtTgtrldjt.

Dcrlag uni cErpcSihon: j». 5S«cfer JSü^Qflnbrung, jUfrü« S. H, Stallldirfiberjiiage 54.35.

jlrri« fflr ben Jabrgang 25 JRotf. einjtlne Hummern 30 Bfg. 3nfero« bie 2gefpci(tene Belitjnlf 60 Hfj. BefleCunjen übernimmt lebe

#u*banblim9 unb RSofianftalt iSofljeihmjbtiRe Sir. 3971) |»®ie bie «ipebitim Berlin S. 14, etaflfäretberfir. *4. »5.

fnif«ka(Tr f«t beutle Kerfftsmiwötte.

Sie SIn»nItbFimmer im Bejirte >c« C&criiiiibtSflfri^tS

jn HuflSbnrg fjot brr Söffe obermal« eine Behülfe non

700 SRorf gemärt. Ser Sommer nni ilirrm Serflonbe

10 fSr Me reitfie Beiftfilfe bet onfridjtigfle Soul an8-

gefnroibrn toorben.

Xte ncrfid|trnngSte^niid|en ©tuttblogcn beb

©ntnmrfs beb iHu^ege^flltbgefeije«.

Von $rofeffor Dr. ffiolf (Leipzig).

3n Rr. 24 bi» 27 bet taufenben 3&hr0anßt ttr 3uriftifc^en

Sochenfchrift erörtert -ßerr 3ufti|rat Sei hier (.£>afle) ben

Gntwurf bet Ruljegehatttßefebet unb bemängelt hierbei bie «er*

füfceTungfttecbniicben Grundlagen bet $>lanl.

Auf feine Abführungen ertaube ich mir bat golgenbe gu

erwifcern

:

1. 3<h $abe von vornherein feinen 3veifet ba rüber ge*

taffen, ba$ ich fürt Umlagevetfahttn nicht ju hüben bin; benn

mir finb bie (Gefahren betfelben jeljr genau befannt, unb ich

fonnte et bähet mit meinem tarnen nicht beefen. Gt »er*

minbert nicht bie Äoften, bie zur Verfolgung ber 3noa(iben,

Sttweu unb Saifen fich nötig machen, fonbern wäljt nur bie

Aufbringung berfelben jam größten 'leite auf bat gufünftige

Gejdjleebt ab, belaftet atfo bie 3ufunft $u gunften ber ©egen*

wart. Dat ift auch #errn Juftijrat Set§ler völlig flar,

unb er fann ftch baher nicht entfliehen, bat Umtageverfahren

all Gnmbtage ju empfehlen. Aber er beuupt bie Gelegenheit

ju bem labet, bah ber Gntwurf bet Ruhegehaltlgefebet bie

gufünftige (Generation auf Soften ber gegenwärtigen begünftige.

liefet labet ift vom mathematifcheu ©tanbpunfte aut fcharf

abjuweilen, benn er trifft nft ju. Die oerfUherungtteehnifchen

Grunb lagen bet Ruhegehalttgerfefcet ferbern von ber jefcigen unb

von ber jufünftigen Generation in prinzipiell ganj gleicher

Seife, ba| bie Aoften für bie aut ihren Weihen h<twr*

gegangenen Rentenempfänger felbft aufbringt, fo bag burchaut

mathematifche Gerechtigkeit waltet.

2. Den auf fotche Seife berechneten Gefaratbeitrag von

300 ÜHart h^lt *C>en 3ufti|rat S eigier für eine unerhörte

3umutung an bie fepigen Recbttanwalte unb für eine ©elbft*

befteuerung, bie in biefer £öh* ohne Vorgang in ber Gefehlt«

fei. Gr bezeugt bamit nur, ba§ er auf bem Gebiete ber

f)enftcntverft<herung fehr geringe Grfahrung beeilt. Denn

jebtm erfahrenen Verficherungttechnifer ift et befannt, bafc eine,

bem Ginfommen angemeffene Snvaliben-, Sitwen* unb Saifen*

verficherung nur gegen einen jährlichen Veitrag von minbeftent

10 ^rojent biefel Ginfomment ermöglicht wirb.

3<h fönnte z“m Veweife bafür eine grc|e Reihe von

privaten ^enfiontfafien anführen, begnüge mich ober, barauf

hinzuweifen, bah bet fojialpolitifche Autfuh bet öfterreichifchen

Abgeorbnetenhaufet, ber fich »or furzem mit bem „Gefepentwurf,

betreffenb bie ^enfiontverfuherung ber in privaten Dienften unb

einiger in öffentlichen Dienften AngefteQten* befchäftigte, alt

feften Veitrag 13V* Prozent bet Gehaltt unb au§erbem bei

jeber Gehaltterhöhung einmalig 33 1

/* ^rojent ber Erhöhung in

Vorfchlag bringt. Vet einem Ginfommen von 3000 SRarf

wirb alfo bort ein jährlicher Veitrag von 405 9Karf alt

erforberlich erklärt, Angefichtt biefer latfache wirb man einen

3ahretbeitrag von 300 $Rarf in bem vornehmen ©taube ber

Redjttanwälte kaum alt eine ungeheuerliche 3«®utung b<*

Zeichnen bürfen.

3.

Die von mir zu grunbe gelegten 3nvatibitätterfahrungen

unter ben Vureaubearaten bet beutfehen Gifenbahnen h«tt .£)err

3uftizrat Sei|ter für zu ungünjtig, weit nicht nur bie

Gifenbahnbeamten, fonbern fämtliche Veamte überhaupt unter

wefentlich anberen Vebingungen alt bie Rechttanwälte arbeiteten.

Der Rechttanwalt fei an fich viel arbeittfähiger unb arbeitt*

luftiger alt ber Veamte, bet nur bie Saht priföen Seiter*

führung feinet Amtet unb |)enftonierung hätte ufw. Die

3nvalibitättwahrfcheintichfeit einet Rechttanwaltt muffe baher

fleiner fein, alt bie einet Gifenbahn*Vureaubeamtcn.

3m Gegenfap h^etSu £*** Rechttanwalt Dr. Gantor

in einem Artifel auf ©eite 231 ber bietjährigen 3uiiftif<hen

Sochenfchrift (9lr. 28—30): „Gt wirb lein lülenfch beftreiten

(önnen, ba§ ber Veruf einet Rechttanwaltt ein viel aufTegenberer

ift alt berjenige einet Gifenbahn-Vureaubeamten. Die golge

muh fein, bah au<^ ^er Sinlritt ber Snvalibität im Anwalt!*

berufe ein rafcherer ift alt im Verufe einet Gifenbahn*Vureau*

beamten. Die ^noatibitdtdiDa^xfdjeinlie^feit tm Anwalttberufe

mu§ baher grö§er fein, alt biejenige unter ben Vureaubeamtcn

ber beutfehen Gifenbahnen."
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Wan «fleht ^ierau«, baß man bunh bloße Überlegungen

ju ganj ytifdjtebtncn Ergebniffen fominen famt, unb wirb $u-

geben, baß ^icr allein bie Erfahrung bic Senne fegen muß.

flu ausgiebigen Erfahrungen über bie 3nva[ibilät bet (Rechts-

anwälte fehlt eS aber jur 3eit noch, unb an biefer Satfadje

wfTb afleS bloße (Reben ni^tS änbern. Sie Erfahrungen befonberer

$)tnfienSfafjen unter ben (Rechtsanwälten befi^en einen außer-

orbentli(h geringen Umfang unb fennett baher für eine große

fRuhegefcattsfai*e unmöglich ebne weitere! alfi SBorbilb bienen.

Sie finb mir fehr mehl befannt unb nicht unbeachtet geblieben.

3um ©eweife bafür erlaube ich mir, ^errn 3ufßjrat SBeißler

auf baS jweite (RacbtragSgutachten rem 8. Sanuar 1903 hin-

juweifen, in welchem ich mich auf ®nmb biefet Erfahrungen

bamtt cinoerftanben erfläre, baß bet ©efamtbeifrag acn 361,66

Warf auf 300 Warf herabgefe$t wirb; baSjelbe ift ber ©e-

gtünbung beS ©efeßentwurfS beigegeben.

4. -Dinfuhtlich ber ©ttwenoerficheTung gibt fSen 3ufHjrat

SÖcißler eine ganje Stenge guter ^ren unb fommt fchließlich

in falf<h« fluffaffung eine« feinerjeit von <£>errn ffrofeffor

.ßepm gefunfcenen (Refultat!*) ju bem Ergebniffe, baß ich h«n

anteiligen Beitrag jur ©itwenfaffe ju gering feftfeßte.

3<h fann mir ganj gut benfen, baß man unter tlmftänben

ju biefer Meinung fommen fann; btnn fteOt man ftc^ bie

Sterblichfeit ber (Rechtsanwälte ju hß<h »ot, fo wirb ber ©eitrag

gut 3noalibenrerficherung ju gering, bagegen ber anteilige ©er-

frag jur ©itwenfaffe ju groß. Aber man wirb auch unfdjwer

begreifen, bau, wenn man, wie bie verfuherungStechnifchen ©runb-

lagen beS ©efeßentwurffl tun, bie redete Witte einhält, ber

©efamtbettrag ftimmen wirb. 3cbenfaQf ift «8 mir treß

aßer Einreben beS #erm 3uftijrat 35 ei ß 1 ei nicht möglich,

einjufehen, baß ein geringerer ©efamtbeifrag als 300 Warf

genügt, bie in ben Satiren I, II unb III beS Entwurfs beS

JRuh<gebaltSge|ebeS bejeichneren ©orteile ju garantieren. 3<h

muß vielmehr bei meinem (RechnungSergebniffe burebau! verharren.

5. Ebenfcwenig wie «£>errn Suftijrat © ei gl er, ber ben

»on mir berechneten ©efamtbeifrag für ju h»><h erflärt, fann

i<b freilich •'perrn (Rechtsanwalt Dr. Eantor juftimmen, ber in

9fr. 28—30 bet Suriftifchen ©echenfchrtft b. 3** ben von

mir beftlmmten ©eitrag für oiel ju niebrig hält.

3<h gefteh*» baß i<h in »«f»<h*ru,,8®M>n if4>*i* Singen jur

©erficht neige, aber verfenne nicht, baß bie ©erficht beS -ßerrn

Dr. Eanter an flbet-flng(tli<hfefi grenjt unb bie 3n!leben-

rufung ber (RuhegehaltSfafie überhaupt unmöglich machen würbe,

©er in langjähriger flrajriS Äaffen von 3 000 Witgliebern, ja

von 600 unb noch weniger Witgliebern in regelmäßigen 3eit-

räumen reebnerifeh 3
u beobachten ©elegenhett hat nnb babei bie

Einhaltung beS ©efeße! „ber großen 3ahlen * fonftatieren fann,

ber wirb auf feiere unhaltbare sorberungen, wie .ßerr Dr.Eantor,

gewiß nicht aerfaßeii.

6. .fcen Suftijtat ©etßlet fommt in feinen Sarlegungen

in 9fr. 24/27 ber Suriftifcheu ©cchenjchrift fcblteßlicb nur ju

*) .f>err3>roffffpr $egm hat im Gutachten ooni 30. Cftober 1882

242,21 Warf ofcer ruub 250 Warf alS notigen ©e
f
amt beitrag mit*

geteilt, nicht als Sei (beitrag für ©üwrn> unb Söalfenrente, wie

^)err 3uftijrat 9B. annimmt Äu<h hantelte es fuh tamal* um eine

Äaffe mit freiwilligem öeitritt.

einem wirflith praftifchen Schluffe. Siefer ift freilith um fo

uerwunberficher, als er an anbercr Stelle mißmutig ben Sa&
nieberfch reibt: „SlßeS in aÜem iefien wir jegt idjon beutlich, baß

ein aerficheruugStechnifch begrünbeteS Unternehmen niittl anbcteS

(eilten fann, als gegen h ch€ Beiträge niebrige (Kenten ;u ge-

währen". Sie logifche ^olge biefeS Sa$eS müßte bcch ber

©orfchlag fein, ohne bie Feuchte ber ©iffenfehaft, fo man ©et*

fuherungStechnif nennt, ben bunflen ©eg ju gehen ; bann würbe

man ja vielleicht büret .ßcren unb 3aubern umgefebrt gegen

niebrige ©eiträge h^h' (Kenten gewähren fönnen. v>«r 3uftijrat

©eißler (teilt aber trog feiner ©eringfehägung ber ©erftcherungS*

technif bie gorberung auf, baß „noch anbere Sad?aerftänbige

über bie aerficherungStechnifchen ©runblagen beS Unternehmens

gehört werben mochten".

9Kit biefem ©orfchlage bin tdp in jeher ©fjiebung ein-

aerftanben. 91ur geftatte ich m i T » barauf aufmerffam $u machen,

baß eS baniit 3eit bat, bis bie tKußegehaUsfaße auf ber Straß-

burger ©etjammlung wfrflich ins 9eben gerufen ift; btnn fonft

wirb bie ©rünbung berfelben ad caieudaa graecaa aerjehaben.

3« hhnetler man baran geht, befto rafeper wirb bie 5iährige

©artejeit überwunben, währenb bei längerem 3aubern barauS

leicht eine 20 jährige ©artejeit wirb. 3nt ©erlauf biefer

5jährigen ©artejeit fann man in aßer (Kühe eine neue, ju-

freffenbere Statiftif aufnehmen unb genauere Inhalte über bie

3naalibitätS- unb SterbenSaerhältniffe unter ben beutf<hen (Rechts-

anwälten gewinnen, bie bann jur 'Aufteilung ocllig cinwanb-

freier ©runblagen unb jur (Keaifton ber jegigen ©erwenbung

ßnben fönnen. ©iS bahin fann abjolut nichts aerfehen werben,

ba bie Äaffe in biefer ©artejeit feinerlei 9u*jahlungen ju triften

hat, unb vor Auszahlung ber elften diente bie (Keaiflon brr

technischen ©runblagen bequem aolleubet fein wirb.

Sollte ftch babei wirflich berauSfteßen, baß bie ©etträge eine

-ßerabminberung vertragen — bie Äorreftion wirb auf alle ‘Säße

eine minimale fein — , fo ift noch nicht baS geringfte verfäumt,

biefe fleine ©erbefjerung rechtzeitig vorjunehmen.

Alfo wegen ber technif c^cn ©runblagen h fl t man
auf feinen Sali nötig, bie ©rünbung ber (Kuhe-

geljaltsf jffe noch ei t er hinaus jufchieben; eS fommt

nur barauf an, baß fonft ber ©Ule jur ©egtünbung
berfelben verhanben ift

gut g-toge btt 3mangi<t!tr|i^cruRg.

I. Stön&furUr Jinniatfgtrti« unö Amoattslaramfr.

S>tr gtanlfattet #n»ält«otuin fonjo^J, nie bi«

Stnraltßfammer b«A StanffurtctCbdlonbeßgeritfetA,

l«?t«t« in «in«r am 20. 3nn> b. 3- ftattg«^abt«n aub«tcrt«nt-

lit^m l'ftjammtung, btfi^äftigt« lieb tingtbtnb mit b«t ©«taiung

b«ß b«m Strajtutgn Slnmaltßtag« sorgtltgtm Sntmurf»

«intt ^«n|icnß* unb ©itmenfaffe. 3n Wiben ißa-

fammlnngen »«rtrat «in« 3)imb«t^«it b«n ©tanbpunft, man

rnüge prinjipiefl bi« (Sinfü^tung einer Äaffe mit 3mang(-
b«itritt für bi* Seutf^en Se^rtanmälte reroetfen; bie *er-

tretet bieftr Snfnijt empfahlen bie Herbeiführung gifgertr frei-

miniger Seitiagßjeitfmungen jnt Hülfßfaffe. Sie 'flieh tfieit bn

granffurtet Änmälte ertannte jebrnh bei biefrn ®tratnngen an,
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baß einer 3®ang«!affe, wofern ft« materiell etferberlich unb

gwecfentfprtchenb außgeftaltet fei, grunbfd^Ut^e Öebenfen nicht

eatgegenfte^en unb baß biefelbc feine Gefahren für ben Anwalt«-

ftanb ^eraufl'eft^ttörtn werbe. Anbererfrit« aber war man barin

einig, baß ber gegenwärtige Entwurf unannehmbar fei,

unb gwar beleih, weil er gu große, gum Seil unerfchwinglicbf

tfaften auferlege, bagegen gu geringe Vorteile biete, unb auch in

feinet praftifd^en Ausführung vielen unb großen Schwierigfeiten

unterliegen werbe. ©ang befonber« mit 92ücfftc^t barauf, baß

ber Entwurf tnjwif$en audj in begug auf feine vetfuherutig«-

tecßnifche Unterlage befämpft worben ift, fowie baß ft<h eine

fpegiefle Prüfung ber Stage empfehlen mochte, ob nicht bur<h

0<heibung ber oerfchiebeneu 3»*>ccf« ber .Raffe (ftaftou unb

aBitwenoerforgung) eine beffert Söfnng gefunben werben fann,

einigte ftch bte überwiegenbe ÜHehrheit auf eine Refolution,

welche bte Stage aU noch nicht genügenb geflart unb

einer weiteren Äommifficnßberatung, inßbefonbere

unter 3ugiehung mehrerer S ach» er ftänbi ge r, bebürftig

aufah- Ser 2öei gierte Vorschlag auf QJrünbung einet

3u$chußrentenfaffe faub in biefen Versammlungen feine Steunbe.

A.

II. Jmwaffverriit in portmsnb.

Sie Stage eine« jRuhegefjaltSg'fefceS würbe am 26. Sunt

1903 in einer 9JlitgHebetvetfantmlung be« Anwaltverein« gu

Sortmunb einer etngehenben Erörterung untergogen. Sabei

fanben bie nachfolgenben Vebenfen unb Anregungen bie

ViÜigung ber Anwefenben:

1. Ser aBeißlerjche Vorfcßlag in Rr. 24— 27 ber

Suriftifchen Sochenfchrtft
,

„noch anbere Sachverftanbige übet

bie oerfitherungÄtechnifchen ©runblagen be« Unternehmen« gu

hören unb babei vor allem bie Erfahrungen bet beftehenben

Mafien ju verwerten", ift gu unterftüßen. E« wirb ftch empfehlen,

eine Alter« ftatiftif ber Anwälte unb eine Statiftif bet SBitwen

unb SBaifen, foweit fie für ba« Eefefc in betracht fommen,

retchenb vom 1. Oftober 1879 bi« Enbe 1902, burth Vermittlung

ber Vorftönbe ber Auwaltefammern aufjunehmen unb gu oer-

werten. (Sine folche Statiftif ift jweifello« fchr halb ju befchaffen,

fofern fte bie grage ber Arbeitßunfähigfeit au«fchaltet.

E« bürfte ferner ber Vorlage eine Vergleichung ber in ihr

oorgefehenen Veitrage unb Vorteile mit ben ^Beiträgen unb Vor-

teilen bet größeren Verftcherungßgefellf(haften beigugebeu unb ju

erörtern fein, au« welchem Girunbe ber angeftrebte Erfolg burch

private Verjicbetungett nicht ju erreichen ift. 3u berücfjtchtigen

ift babei, baß bie Verftcherung«gefellf(haften auch benfenigen

Verficherten ein gewiffe« (Entgelt gewähren, welch« auflfd;eiben,

ohne in ben öenuß ber Verficherungßfumnte getreten gu fein.

2. Sie geftfteUung be« Vegrifffi „Arbeitßunfähigfeit* wirb

in ber 'praxi« auf fo erhebliche Schwiertgfeiten ftegen, baß e«

ftch tmpjiehlt, bie Unterftüßung ber vorgeltig arbeitsunfähigen

Anwälte au« bem Öefeße überhaupt außgufcheiben unb ber gu

folchem 3»ecfe gu rerftarfenben .fcülfflfaffe vcrgubehalten. Sa«

®efe$ würbe al«bann febem Anwalt mit ber Erreichung etwa

be« 65. 8eben«iahre« unb unter bet Voraulfeßung, baß er ftch

in btt Üifte ber Anwälte löfcßen läßt, ba« oorgefehene Ruhegehalt

gewahren, ben SBitwen unb Vodwaifen bie vorgefcfclagenen Renten

nach fRaßgabe be« Entwürfe«.

gut biefe 3uwenbungen wirb jich au« bem gu 1 angegebenen

ftatlftifchen Waterial bie oerftcherungßtechnifch erforberliche Örunb-

lage fc^affrn taffen.

Sn ber Silfuffion würbe gut Erwägung gefteUt, überhaupt

bie Stage be« Ruhegehalte« für Anwälte außgufebeiben, bie Äaffe

vielmehr auf 3ah^un3 * on Anteil an ÜEBitoen unb UBaifen gu

befihränfen.

3.

E« ift auflgefchloffen, benjenigen Anwälten, welche au«

ber f)rari« nur ein geringe« Einfommen begehen, in gleicher

Seife wie ben übrigen bie 3ahlung eine« 3ah reflteitrage« von

300 Üflarf gugumuten. 3ur Aufbringung ber «rforberlic^en

Rlittel ift e« baher geboten, Beiträge — vielleicht mit f)rc-

grefjion — nach Rlaßgabe biefe« Einfommen« im Surchfchnitt

ber brei lebten tfalenberfahre feftgufeßen, ben SRitgliebern bie

Selbfteinfchäßung gur Pflicht gu machen unb bie Veranlagung

burch Vermittlung ber Vorftanbe ber Anwaltafammem bureb*

juführen.

Sabei hatten bie Sahreftbeitrage ftch etwa gwifthen 50 unb

600 ÜHarf gu bewegen.

III. herein ber anfterßnrß ber ^fabt 123rauuf(hroeig rooßn-

Qaften IHecßtsanwürie bes .Äerjogtnms ^ßrannfehweig.

Ser Verein h*i ff^h *n fe *ner »om 4. Snli b. 3*

mit bem Entwurf eine« Eefefee« über bie Errichtung einer Ruhe-

gehalt«*, ffiitwen- unb Saifenfaffe für beutfehe Recht«anwälte

fcefchäftigt Rach ®chlu§ ber Sebatte würbe einftimmig bie

nachfolgenbe Refolution gefaßt:

„Ser Äommifftonfientwurf eine« löefeheß über bie Er-

richtung einer Ruhegehalt«-, Sitwen- unb Saifentaffe für

beutf^e Re<ht«anwälte bietet biefen feinerlet Vorteile,

welche fie ftch ^4* etenfo gut ober beffer bei privaten

Verjtcherung«anftalten verfchaffen fönnen. S« werben

barin ben Anwälten Opfer gugemutet, welche in feinem

Verhältnis gu ben vorgefehenen Betfhingen ft«hen. Sie

gleichmäßige Umlegung ber Veiträge ohne Rücfficht auf

ba« Einfommen entfpricht nicht ber ViUigfrit, unb e« ift

auch burch ba« Stanbeßintereffe geboten, folchen

Anwälten, welche fich in befriebigenbet Vermögenfllage

beftnben, ben Segug von Renten gu fiebern. Ser

Äommifftonßentwurf ift bähet unannehmbar.

Sagegen ift eine 3mang«faffe anguftreben, bie einen

Rechtßanfpruch auf Alter«*, 3n»aliben-, Sitwen- unb

Saifenrente gewährt mit b«t Maßgabe, baß bie Veihräge

nach Verhältni« be« Einfommen« umgelegt unb bie

Renten bei genügenbem fonftigem Einfommen gefürgt,

bei gutem Einfommen aber gar nicht gewährt werben/

2oS 9te^tJjniUe( btt SHtttifton in 3*BUfaefjen.

Sion 3»fHjtat Sojen«, am £Rrl<^t^rric^t.

•fien SSrii^Ijmdptätat Dr. 4>ag«ne in 91t. 8

btt „3>eutii$en Juriittti 3titaag' »cm 15. Stprilb. 3- ®°t-

(41ägt jut Slbänbctung btt fctittfytitben üiorftbrijtm üb« ba4

SHnitSmitlti bet Steeificn. St mailte biefe SBctfdsläge Snbe

9Hai b. 3- jum Segenfianb eine! iiorltages in bet (iefigen

iuriftift^en ©efeflfefcaft nnb lieg in 9lr. 12 bet .Stutfötn
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3uriften-3«itung* vom 15. 3uni b. 3* «in« »eite« $ufcli?atfon

folgen, in ber et btefelben jum Seit mobinuerte.

Der ©runb feiner ©orftpläge ift gunäcpft bie Annahme

etnn fortfchreitenben überlaftung beß Mtichßgerichtß. ßr führt

an, baß im 3«hr« 1899 2 645 Weviftonen, im 3apre 1902

bagegen 3 308 Meviftonen anhängig ge» erben ftnb. 9m
1. 3<*nuar 1900 ift baß ©. ©. ©. in Hraft getreten unb eß ift

baburep baß Arbeitßfelb beß iReicbßgericfctß, namentlich bur<p ben

3ujug von $)rogeffen auä kapern unb Stupfen, vergrößert.

3m £inbltc< auf biefe ©rweiterung würbe 1899 ein VII. 3i»il*

fenat errietet, natpbem, in flbereinftiramung mit einem faft

einftimmigen Votum beß beutfepen Anwaltßtageß gu '-Berlin, bet

Weicpßtag im 3ntereffe ber minber bemittelten Wecptßfueher eine

©rpöpung bet Weviftonßfumme abgelehnt hatte. Die anhängigen

Sachen haben fiep aber, wenn man bie angegebenen 3ahl*n »er-

gleicht, nicht bloß um '/« fonbem um '/< vermehrt. Äußerlich

angefehen wäre alfo bie Vermehrung größer alß erwartet ober

fcerf? burdj bie ©tnfüprung be0 neuen Senatß nicht au0geglichen.

@4 würbe £errn Dr. $agenß jebcct? fctycn in bet furiftifchcn

©efeflfcpaft non einem bet fetten Senatßpräfibenten (Dr. ©olge)

entgegnet, baß bie augenblf cf liehe Steigerung noch fein

Urteil barüber geftatte, ob biefelbe ton Dauer fein werbe, gumal

vor bem 1. 3^nuar 1900 bie 3apl ber Öteuifionen nicht erheblich

angenommen habe. @0 ift natürlich, baß bei bet erften (Sin*

führung eine0 fo gewaltigen neuen ©etfß ber ©efepgebung, wie

be0 V. ©. V. mit Webengefeßen, eine ©enge von zweifelhaften

flieeptfifragen auftauchen, bie gelöft fein wollen unb «0 fann

b- burch eine momentane ©eprbelaftung eintreten, bie fpäter

w ebet verfepwinbet, wenn bie neue Materie burchgearbeitet ift.

Dazu fornmt noch, ba| bie legten 3«h«« «in« gro§e wirt-

fchaftliche Ärifiß in Deutfchlanb mit fuh brachten, bie gu einer

voriibergepenben Steigerung ber 3ahl bet ^rojeffe notwenbig

beitragen mußte. ©iner folgen ^eriobe pflegt etfahtung0 gemäß

halb ein Wücffcplag gu folgen, .frerr ^räfibent Dr. ©olge

wie0 aber auch barauf ijin, baß baß 9ieich«oberbanbelßgericht

eine relativ erheblich größere Arbeiißlaft bewältigt pabe.

©äprenb — nach ®bjug ber nicht gut fontrabiftcrif<h«n 95er-

hanblung gelangenben Sachen — gut 3«it auf feben ber 52 in

3toilfachen erfennenben fRäte (außer ben i'räfibenten) runb

50 Sachen jährlich entfallen, fielen nach f«ner ^Mitteilung auf

jeben bet Wäte be0 Weichßoberpanbeißgerichtß runb 80 Sachen

fährlicp. ©ß fällt außerbem erheblich in0 ©eroiept, bafg bie

größere ©inpeitlicpfeit be0 Wecptß bie Arbeit erleichtert. ©ß ift

niept mehr, wie früher, nötig, bie 3uftänbigfett ber Senate

örtlich (nach Sfecptßgebieten) abgugrengen, fonbern eß ift eine

Abgrenzung nach SDlaterien möglich unb fchon größtenteilß burch*

geführt. Daburch wirb baß aiiguwenbenbe Diecpt bem ©eriept

geläufiger, bei ber ©leichartigfeit ber §5fle bie flberficht unb

©epanblung ber Sachen leichter, eß wirb auch ber ©efahr einer

©erfepiebenpeit ber Wethtefprücpe beffer sorgeteugt wie früher

unb bie Metwenbigfeit von ^lenarenficpeibungen geringer, ©ewiß

fann bei ber fteigenben ©evölferungßgahl beß Weicpß troßbem

im Saufe ber 3«it bie Motwenbigfeit einer nochmaligen ©er-

mehrung ber 3ivüf«nate eintreten. Die SJlöglicpfeit einer noch

weitergebenben Teilung nach Materien würbe auch in biefem

$atl alß Mittel gut Äußgleicpung bleiben, freilich witb ed

nicht an Stimmen fehlen, welch« eine weitgehenbe Spegialifwrung

für nicht erfprteßHcp Qi ift aber gu beachten, ba§ auch
bi« ffiiffenfcpaft fi<h immer mehr fpegiallftert, ba eine »oll-
ftänbige ©«henfipung beß gef amten Wecptßftofftß unb ber

bamit verbunbenen Sebenßbebürfniffe mobernet 3«it immer
fchwieriger wirb. Qi fepeiben fleh bie 3uriften fchon lange ni<$t

bloß in 3ioilift«n unb Äriminaliften, bie 3taiUften fcheiben ftd?

wieber vielfältig nach ben 9Jlaterien. Soll ber pöcpfte ®«ric^t«-

hof auf ber £öpe b«t ©iffenfepaft bleiben, wirb eß immer mehr
nötig fein, Spegialiften ©elegenbeit gu geben, bort ihre befonbere

Dätigfeit gu entfalten. (Sin gemeinfamer ©oben wirb immer
bleiben, nicht nur im $roge§re<ht, fonbem auch i* ben allgemeinen

We<htßleh««u. Sorgfältige unb möglichft tafche ©eröffentließnng
ber grunblegenben ©ntfepeibungen, unter Äußfcpeibung von adern

überflüjftgen ©aQaft, bietet fiep alß geeigneteß Mittel, ^ier eine

Verftänbigung gu förbern.

©inen weiteren ©runb für feine ©orfchläge fuc^t ^err
Dr. ^agenß in ber Art ber £anbhabung beß We<htßmitte(6

ber Wevijion. ®r flogt barüber, baß ber ^rogentfaß ber Weoiftonen,

welch« nicht gut fontrabiftorlf<h«n münblichen ©erhanblung

fommen, fonbem burch 3urürfnahme ober ©erfäumniß ftch

erlebigen, im Saufe von 20 3ahT«n OOR auf 26,4 ^ro$ent

geftiegen fei- 9Bie fchon gutreffenb »on -fcerrn ^rähbent

Dr. ©olge bemerft würbe, beweift biefe ©rfahmng, baß bie

Anwälte beß Mei<hßg«ri(htß ,
bie h^u^8 auf bloße ©infenbung

beß Urteil« hin in leßter Stunbe baß Wechtßmittel einlejen

müffen, burch nachträgliche ©orprüfung ungeeignete Weoifionen

außguf<heiben fuchen. ©«rechtfertigt erfcheint aber ber ©unfeh

ber Wictter, möglichft rechtgeitig vor bem Dermin gu erfahren,

ob eine Sache gur ©erbanblung fornmt, fo baß ihnen eive

nußlofe Durcharbeitung berfelben erfpart wirb, ©efchieht kirt

nicht immer, fo ift bieß nicht Jebeßmal bie Schulbbeß Wetcfci-

gerid'tßanwaltß. ©erben ihm bie Aften nicht rechtzeitig — troß

Aufforberung — eingefanbt, fo fann er nicht prüfen. 3fl «
im ©efiß ber Aften unb fiubet er nach Prüfung, baß bie Weoifton

außfichtßloß fei, fo pflegt er, unter Angabe von ©rünben, allen-

faOß unter Anbrohung einer Äünbigung beß OTanbatß, bie gartet

ober ben vortnjianglichen Anwalt aufguforbem, in bie 3urücf-

nahme gu willigen. Stehen erheblich« 3ntereffen auf bem

Spiel, fo ift eß nicht immer leicht, bie fterrefponbenten gu

übergeugen. Sie ha(t«R «4 nicht feiten für nötig, aubere An-

wälte am Weichßgericht gu befragen, häufig furfieren bie Aften

in berartigen gälten bei einer gangen Weih« von ftcQegen.

Daburch mag bann bißweilen bie 3«it gu furg werben. ÜDlit

einigem guten ©iQen — unb ein folcher muß gegenüber einer

berechtigten Älage vorhanben fein — ift hi«« aber eine fchärfer«

Prajriß unb fomit Abhülfe möglich- ©enn in ben gebachten

gäßeu bie Anbrohung, baß ÜRanbat nieber$ulegen, frfib«r wah«

gemacht wirb unb eine «ntfprechenbe Angeige an baß ©ericht

ergeht, jeber weiter befragte Anwalt eß aber ablehnt — fall!

bie 3«Ü vor bem Dermin gu furg geworben ift — vor bem

Dermin eingutreien unb nur bereit ift, ben ©infpruch gegen baß

ergehenbe ©erjäumniß urteil eingulegen, wenn er nach Prüfung

bie Sache für burebführbar galten feilte, fo würbe bem Übel-

ftanb abgebolfen fein. Auch bie Parteien nnb vorinftanglichen

Anwälte würben burch bie öeforgniß, bie Heften etneß ©er-

fäumnißverfahrenß gu rißfieren, ihmfeitß auf eine promptere

©infenbung ber Aften unb fcpneOere ©ntfcpließung pingebrängt.

Die
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Veffer märe es noch, wenn fte ft<b möglichft ausnahmslos baran

gemahn*«» überhaupt geraume 3eit »or Ablauf bet 9Iotfrift bie

Urteile mit ilftcu einjufenben, um föon »or (Sinlegung ber

IReoifion eine ma§gebenbe Prüfung gu ermöglichen.

£err Dr. £agen8 meift aber noch barauf ^in
f
baß nach

20 jähriger Statiftit überhaupt nur '/• bis V« ber wirtlich gut

Verhanblung lommenben Sachen @rfolg hat (Sr glaubt an*

jchetnenb auch barauS fchließen ju fönnen, baß »on bem StechtS*

mittel ein attgu üppiger unb unnötiger (Gebrauch gemacht wirb,

ber eS nötig mache, bie Jept lebiglicp beu Anwälten überladene

Vorprüfung in bie ^änbe bes Berichts gu legen, febaß nur

bie tReoifionen gut Verhanblung gugelaffen mürben, bie richtet*

licpe Vorprüfung beftehen. (SS batf ^iec nicht überfehen merben,

baß unter ben gurüefgemiefenen IReoiftonen ji<h noch ein erheblicher

$)rogentfab befinbet, in benen bie ©rünbe beS UutergerichtS nicht

gebilligt merben, bie (Sntjchribung aber auS anberen ©rünben

beftehen bleibt ©egen ber meiteren golgen ift bieS h5«Üfl nicht

gleichgültig. <3S gälten ferner nnter ben nicht erfolgreichen

Öieoifionen auch foI<h*» bie oermorfen merben, »eil baS Vor*

hanbenfein ber Sieoiftonsjumme burch bie nach ©nlegung ber

Sieoifion beigebrachten Vefcheinigungen nicht für glaubhaft ge*

macht erachtet mirb. (SS ift gerate in biefet Beziehung feit

einigen fahren bie PrajriS beS IKeichSgerichtfi ftrenger gern orben

als früher unb barauf mag eS jum Seil gurücfgnführen fein, baß

bie 3ahl ber erfolglofen Dieoiftonen um einige f)rogente geftiegen

ift (SS ift aber auch «i<ht anguetfemten, baß an fich ber an*

gegebene f>rogentfap fo ungünftig ift Die Anwälte am iReUh«*

gerecht hnbrn pflichtgemäß bie 3ntereffen ihrer Klienten fo

gu fräßen, baß fte 3m eifei an ber Öiechtmäßigfett ber Vor*

entfehetbung oortragen. ©irb etma '/« ber Urteile aufgehoben,

fo ift bamit nicht bemiefen, baß in ben übrigen V« leine 3»rifel

»orijanben maren.*) DaS IReichSgericht ift für jeben tRechtSfucher

in Deutfchlanb bie lepte 3uflu<ht, man barf ihm baSfeibe nicht

unnötig »erlperren. Selbft nenn er nicht obftegt, fo h“l n
hoch bie (Smpftnbung, baS Mögliche oerfucht gu haben. Daß
bie Anwälte in ihrer Prüfung nicht leichtfinnig gu guuften ber

£Re»ijionen entfeheiben, bemeift ber Umftanb, baß in nicht feltenen

gätleu oon bem einen Anwalt abgelehnte 9ie»ifionen »on einem

ber anberen Anwälte aufgenommen unb erfolgreich burchgeführt

merben. (Sine große Slngaßl »on Sa<h«i mirb »on ben An-

wälten a limine abgeleßnt. (S& ift IRegel, baß fein Anmalt eine

JReoifton in bet Verhanblung »ertritt, bie er für auSfuhtSloS halt.

Diefe Siegel mirb im mefentUchen nur burchbrorhtn gu guuften

öffentlicher Vehörben, ÄonfurSmafien, Vermaltem fttmben Ver-

mögens, melche auS gur<ht »or tXegreffen troß Abmahnung auf

Durchführung ber 0le»ifton beftehen, in »ereingelten gatten

»ielleicht auch bann, menn aus irgenb meisten Umftanben bie

rechtgeitige Aünbigung bes VtanbatS unterblieben ift 3n fclcheii

gälten pflegt ber Anwalt gu mattieren, menn er bie ©runbe

feiner Auftraggeber »orträgt, beten Prüfung er anheim gibt.

£err Dr. £ageitS erhebt enblich ben Vormurf, baß bie

iReoiftonen »on ben Anwälten am dieichSgericht „meiftenS* nicht

*) gär bie einheitliche Aulbilbung unferS JHecbt« finb

natürlich auch Me gnrücfweifoiben (Sntfcheibungen miihtig.

©b. 63 ber amtlichen (Sntfchribuiigen öeTÖfftntlicpt g. ©. «eben

46 Aufhebungen 69 Sarü&seifungen.

fchriftli^ »or bem Termin begrünbet merben, fobaß baS ©ericht bis

bohiu barüber im unttaren bleibe, mie baS Urteil angegriffen

»erbe. Diefer Voraurf ift tatfächlich nie^t gutreffenb. Die fchrift*

liehe Vegrünbung ber fReoifton »or bem Sennin ift fo fehr bie

Siegel, baß bie Unterlaffung als ttuSnaßmefad begeichnet »erben

fann. AflerbingS ift ber Anwalt fo »enig »ie ber IRichtct bei bem

Vortrag in ber münblichen Verhanblung auf Me fchriftlich »or*

bereiteten Angriffe befchränft Aber gerabe bieS ift bie größefte

Sicht feite beS IRechtßmittelS. (Sß foll nicht tu fpanifche Stiefel

eingefchnürt fein. 9ii<hter unb Anwalt fetten, Jebet unabhängig

»on bem anberen, baS Urteil burchprüfen. Der {Richter foll

nicht nur bie Aufgabe haben, ben Anwalt unb feine IReMfronS*

begrünbung, fonbem baS angefochtene Urteil gu fritifieren. (5ß

foll auch nicht eine »i eher holte Prüfung burch Vefchtänfung

auf fchriftliche Angriffe abgefQuitten »erben. Seber Anwalt

»irb troßbem barauf bebacht fein müffen, feine fchriftlichen An-

griffe rechtgeitig »or bem Serntia bem Bericht eingureichen,

aber er foll unb muß baS »ortragen fönnen, »aS gut Ve-

grünbung bienen fann, felbft »enn er erft bei ber nochmaligen

Durcharbeitung furg »or brr Verhanblnng ober gar erft im

Saufe ber Verhanblung barauf aufmerffam »irb. gür ben

Verichterftatter, ber bie Elften fennt unb feinerfeit® »orbereitet

ift, fann es feine „gefährliche* Uberrafchung geben. Auf

Übertafchungen an fich mu§ Anwalt ftetS gefaßt fein, eS

fönnen ihm »on bem Gegner ober bem ©ericht »ährenb ber

Verhanblung ftetS neue ©efichtßpunfte entgegengehalten »erben.

DaS ©ericht hat folchenfallS immer noch, aenn E® ft4* »über*

rafcht* fteht, baS Mittel, bie Verfünbung bes Urteils gu ver-

tagen.

©tweifen fich hiernach) Me ©rünbe beS .ßerrn Dr. {jagenS

als nicht ftichhaltig, fo erübrigt eS fi<h eigentlich im eingelnen auf

feine Vorfchläge eingugeben. 3n bem gmeiten Auffap halt er »01t

biefen Vorfcblagen, benen fthon bie ^iefige juriftifche ®efettfchaft

recht ffeptifch gegenüber trat, nur aufrecht: bie richterliche Vor«

Prüfung mit Vefchränfung biefer Prüfung unb be« StechtSmittelS

auf bie in einer fchriftlichen (mit ber Anlegung gu »erbinbenben)

Vegrünbung erhobenen Angriffe. S^boch foll bie unrichtige

Vegeichnung ber »erlebten StechtSnorm nicht fthaben. ®r »ifl

ferner bem ©ericht baS IR echt geben (alfo nicht Me Pflicht auf*

erlegen), nicht geltenb gemachte materielle 9tahtS»erlepungen

gu berücffichtigeu, bie ben in ber Vegrünbung angegriffenen Seil

ber (Sntfcheibung betreffen. Von progcffualen Verftößen foll

bieS nicht gelten. (SS ift aber auS ben angegebenen Wrünben

Jebe (Sinfchnürnng bes DiechtSmittelS fchäblich. Sott bem dichter

nicht einmal Me unbefchränfte Vorprüfung guftehen, fo ift

bet gahlungSfähige 9ie<htSfuchet fchlechter geftettt »ie ber arme,

auf beffen ArmenrechtSgefuch eine »ollftänbige Vorprüfung ftatt*

finbet. (Sine Vorprüfung mit gebunbener Vlarfchroute anftatt

freier Vetrachtung beS gangen gatteS muß notmenbig gum

gormaliSmuS füßten. Dte Anwälte fönuen im eigenen unb im

Sntereffe beS rechtfuchenben f)ubli!um6 überhaupt nicht bamit ein-

oerftanben fein, baß an Stelle ihrer Vorprüfung bie g er idjt*

liehe Vorprüfung gefefct mirb. Der Sehwerpunft beS Ver-

fahrens würbe mehr ober minber in biefeS fchriftliche Vor-

prüfungSoetfahren »erlegt. Alle SKängel bet S^rift gegenüber

ber Tiva vox unb bem münblichen AuStaufch »on ©ebanfen,

bie fo oft unb fo einbringlich h«nMxrgthobul ftab, wären mieber
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oorpanben. ©irb bie Sache ocn einem Slnwatt abgelepnt, fo

bat ber Älient juc 3«t nicht nur bie möglicpfeit, eine wteber«

beite Prüfung burep einen jmeiten unb ferneren Sfnwalt tu

oeranlaffen, er fhit fogar nach Äblepnung feiten* aller &n*

malte neep ba« Wecpt, eine gerichtliche unbefcpränFte Prüfung

burep ben Antrag auf BefteQung eine« 9>fticptanwa(te« tu

erzwingen, ffiirb bie Sa<pe oon einem Kuwait angenommen,

fo muß biefer bementfvreepfnb unb wenn anber« feine

Stellung niept an bem ipr gebüprenben Knfepen efnbüßen, er

niept felbft ba« Gefüpl ber Verantwortlicpfeü unb ber freute

an ber Krbeit oerlieren foll, auch ba« Werbt paben, in münb«

lieber Vnpanblung bem Wecptflinittel Gehör ju oerfepaffen.

Wimmt man ißm bie« Wecpt, fo wirb er geneigt fein, alle

eingepenben Sachen jur richterlichen Vorprüfung 3U ftellen, bie

Parteien »erben jebenfall« bapin brängen. Sie Krbeit ber

Witter mürbe oermeprt ftatt oerminbert unb bie felfrftäubige

Stellung ber Knwälte untergraben. 3n biefem 3ufammen«

hang tierbienen noch jw« fünfte (Srwäpnung. Ätyt feiten

finben arme Parteien, bereu Krmenrecptfgefuch in richterlicher

Vorprüfung wegen Ku«fUpt«lofigfeit abgelehnt mürbe, noch

troßbem, juraal wenn e« fich um „Sein ober Wicptfein* ^anbelt,

einen Anwalt am Wei<p«geri«pt, ber fiep ihrer Sache annimmt

unb mit (Srfolg burepfüßrt. 6« ift ferner befannt, wie in

manchen Wecptflfragen ba« Weltgericht im 8auf ber 3«it felbft

oon eigenen früheren (Sntfcpeibungeu abweicht. Siefe« Surcp*

ringen ;u einer beffeten Grfenntni« würbe bei (Sinfüprung ber

Vorprüfung im ©ege be« fchriftli<hen Befcplußoerfapren«, bie

fiep naturgemäß an bie antoriora anlehnen wirb, minbeften«

erfchwert fein, ©egen bie Befcpränfung ber Prüfung auf bie

Angriffe be« Anwalt« müffen fich «ibli<P 0rrabe bie Witter

aufiehnen, benn e« müßte ihr Wecpt«gefüpl oerießen unb ihnen

in ber Seele weh tun
» *>«# f« Fünftig rin »011 ihnen er«

Fannie« Unrecht beftehen laffen müßten, weil ber Anwalt ben

rechten Kngriff nicht gefunben ^atte. Ser fefnerjeit aHoerehrte

früh«« Senat«präfibent ^enrlci bezeugt in feinen „(Srinne«

rungen eine« alten Scp(eStt{g*$clfteiu««* benn auch, *t

eine befonbere Genugtuung empfunben pabe, wenn er einen

9Jlangel be« Urteil« fanb, ben ber Kuwait überfepen ^atte.

Projeffuale Wügen Fennen nicht wohl anber« behanbelt werben,

wie materielle Wügen. Wichtige -franbpabung be« Projeffe« ift

bie notwenbige Grunblage für bie (Sntfepeibung in facto unb

bähet oon ^öc^fter Bebeutung. Sie «franbaflen finb päufig,

jumal bei Gtnlegnng ber Weotfion, noch unooQftänbig, ba«

material für bie projeffualen Wügen ergibt fi<h bann erft fpäter

au« ben eingeforberten GerieptSaften. (Sine fofortige Wüge in

ber WeoifionSfcprift wäre alfo hi« 0«abeju unmöglich. föüß«*

auf Grunb ber §§ 286, 551 Wr. 7 3- p. D. burepbringen

meiften« ben gangen Stoff unb würben Feinenfall« anber« al«

materielle Wügen behanbelt werben Fönnen.

S« -fjinwei« be« £erm Dr. jagend auf bie Wecht««

juftänbe in ftranFreich nnb Snglanb ift oerfehlt. 3n (Snglanb

fungieren fe^on in erfter Snftanj burchweg pocpbefclbete Wicpter

oon haftet Qualität, bie mit außerorbentlüh« Autorität nnb

ebenfo großer Krbeit«Fraft auigeftaitet finb, baßer eine befonbere

Gewäßt richtiger Wechtfprechung bieten, außerbem aber gefeßliep

an Wecpt«jprü<pe be« Obergericht« gebunben finb. 3n ^ranfreiep

ift ba* oeraltete Verfahren be« Äafjation«pofe« Gegenftanb

oieler Klagen unb Befchwerben. Sa« Wecht«mitte( ber Weoifioa

hat fich, f° e« *ft, au* unferen Wecpt«juftänben cntwicfelt

unb muß un* fo erhalten bleiben. 3n Gnglanb unb üfranfteiep

befteht eine Scheu oor Steuerungen unb Wacpapmung be«

fcremben, bar an mögen wir un« ein Brifpiel nehmen.

Sie Anwälte müffen fuepen, ben Widjtern unnötige Krbeit

ju erfparen unb fie fo in iprer banFen«werten unb anfepfemben

SätigFeit iu unterftüßen, foweit ba« unter oeller ©apning ber

Wechte ihrer Klienten unb ber eigenen Seibftänbigfcit möglich

ift. Sollte in biefer Be$iepung bisweilen gefehlt fein, fo ift

fein Gefeß nötig, um ju beffent. (SntgegenFommenbe« 3u«

fammenwirFen oon Wicptem unb Knwälten wirb bie befte Gewäpr

für eine gebeiplicpe föortentwicflung ber Wecptfpreepung fein.

®ic .§aftunß für btt» C&rfolg im @trnfrnf|t.

Von 3uftijrat Dr. Subwig <5opn, Breslau.

Sie ^Internationale Äriminaliftifche Vereinignng hat be*

fanntlich ihre gewichtige Stimme gegen bie wopl immer noch

herrfchenbe Vetjre
,

welche gleichmäßig bem fubfeftioen unb

cbfefrioen Vtoment Bebeutfamfeit für bie StrafbarFeit einer

Üat beimißt, wleberholt erhoben; fie will bem 3nfaÜ bie große

Wolle, bie et im 2eben fpielt, für ba« Strafrecht ahgefproepen

fepen utib oerteibigt barum at« allein ber GerecptigFeit ent«

fprecpenb bie beiben Säße:

1 . Äelne Haftung für ben Fafuellen (Srfolg.

2. Äeine Strafmilberung bei FafueQ au«gebliebenem

Grfolg.

SJiit bem juerft aufgestellten Säße Färnpft fte gegen blt

japlreicpeii Beftiramungen im pofitioen Strafrecpt an, worin bet

eingetreten« nachteilige @rfoig, obwohl « 00m 2 ater nicht oorau«*

gefepen worben ift unb niept oorau«gefeh«n werben Fonnte, einen

obfeFtioen (SrfcpweTungÄgrunb bilbet (3 . B. § 224 W. Str. G. B.,

betreffenb bie fcpwere Äörpemrleßung
, § 251, betreffenb ben

qualifizierten Waub).

mit bem guleßt aufgefteÜten Saß färnpft fie gegen bie

milb«e Bepanblung an, bie grunbfäßlicp ber Verfntp gegenüber

bem ooHenbeten Verbrechen erfäprt.

Bei ber beoorftepenben Weoifion be« Seutfcpm Strafgefeß«

buep« wirb bet Gefeßgebet Stellung 3U ber neuen ^peorie

nepmen müffen. ©enn icp auep weit entfernt bin, 31t o«fennen,

baß bem 3b«al ber Gerecptigfeit ba« Gleichgewicht gwifepen

Scpulb unb Strafe entfpreepen würbe, fo bin icp hoch ber

meinung, baß bie Begebungen, welche auf bie VerwirFticpung

be« 3^«nl* gericptet finb, oon einer irrigen VorfteQnng ber

menfcpHcpen GeTe^tigfrit au«gepen: weber bei bet Strafnorm,

noep bei b« Straf3umeffung wirb eß fe gelingen, ba« richtige

Verpältni« .jwifepen Scpulb unb Strafe h«juftedeit. Sie menfep«

licpe Gerecptigfeit muß fiep befepeiben, mit einem Surcpfcpnitt««

maß 3U reepneu, ohne WütffUpt barauf, ob im einjelnen ^alle

bie Strafe gürtet ber Scpulb ober bie Scpulb pinter ber Strafe

jurücfbleibt. $ucp im Ueben gept eben häufig genug ber Grfolg

über ba« Verbienft, niept ba« Vcrbienft über ben (ärfolg. 3cp

wenig! ten« würbe Feinen ftnftanb nepmen, jemanben, ber ba«

Vaterfanb burep 3ufaü au« fcpwerer Gefapr errettet
,

mepr 3U

prtiien, al« ben gelbperrn, ber e« burep eine fcpulblofl oerlorene

Digilized by Google
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©flacht ju einem bemütigenbeu ^rieben nötigt JDtt 3fotttft,

bet flc^ beffen bemüht ift, finbet ftch mit bem Siefultat mit beii

SBorten ab: „naturale est tt

;
ber Äriminalift bagegen $ie$t bie

©trafrechtstheerien ju £ülfe, um au« ihnen ben ©ab herjulcttcn,

»eichet bem von ihm erftxebten Äriora enlfpricht. fcber ich glaube,

autb bie ©trafrechtStheorien werben ihren ÜHenft verfagen, wenn

man bie frage aufwirft:

Sarum wirb ber, welker einen zehnfachen Dierb begangen,

nicht härter beftraft, als ber, ber nur ein Dlenfcpenleben

auf feinem ©ewiffen? Sarura wirb ber ©trolch, ber

eine brennenbe 3^Öam flu$ Übermut in einen ©troh*

häufen wirft, von ©träfe vertont, wenn ein ihm

folgenber Sauberer ben glimmenbra Junten, ihn zufällig

bemerfenb, zertritt, währenb ber ©eiehrte, ber, in nä<ht*

U(heS ©tubium vertieft, mit bem dichte in feiner

BibUothet fruer ftiftet, mit ©träfe belegt wirb?

Sir brauchen auch nicht zur Beantwortung ber aufgeworfenen

frage bie $ülfe ber ©trafrechtStheorien, in ber menfchlichen

UnvoHtommenheit liegt bet ©runb für bie Abweichung beS

SbealS, bem wir juftrebeu: in bem juerft gebachten Soll ift baS

äufjerfte Dlachtmittel mit ber ÜobeSftrafe erfchöpft, in bem zweit*

gebachten gall wirb ber eine railber, bet anbete hörtet, als er

es verbient, behanbelt, weil wir unS mit einem 5Dur4>fc^nUt«ma^

ju operieren befepeiben muffen.

2)amit wollen wir feineSwegS gefagt hoben, ba§ bei ber

Stevifion bei Süeutfchen ©trafgefepbucbS bie gegenwärtig geltenben

Beftimmungen, gegen welche f«h bie erfte $hefe ber Suter»

nationalen Ärimtnalifttfcheu Bereinigung richtet, im vollen Um*

fang werben aufrecht $u erhalten fein, wir wollten unS vielmehr

nur gegen baS $rinjip wenben, baS ihre robifale ©treichung

erheben würbe; ber Hinweis auf bie Stolle, welche ber drfolg

bei ben tulpofen 2>eliften fpielt, bürfte auSreicpen, eS nicht

unbefehen in ben Äauf ja nehmen.

ftnber! ftc^t es mit ber zweiten Üfrfe: bie prinzipielle

©leichftellung bet ©trafbarfeit btS BerfuchS unb beS voflenbeten

BerbrechenS würbe meines (Brachten! gerabeju einen fultureflen

Stücffchritt bebeuten. Säre freilich bie Üehte, bie ich wieberholt,

julefct in ber 3urifttfchen Sochenjchrift pro 1902 Dr. 57/58

verteibigt habe, anerfannt, wonach bie BerfuchShanblung mit

ber äonfumationShanblung ibentifeh ift unb baS verfugte

Beibrechen ftcp von bem voflenbeten Betbrechen nur baburch

unterfcheibet, ba§ h*et Me beabfuhtigte Solge eintritt, bort auS*

bleibt, fo ftönbe nur eine Saigerung aus bem Prinzip, gegen

beffen SUcptigfeit ich weine Bebenfen vorftehenb vorgetragen, in

Stage. SDer gegen baS Prinjip erhobene Siberfpruch wäre nur

noch bur$ ben Hinweis ju verftärfen, baff bamit ber BerfuchS*

(ehre, bie wir aus Italien überfommeu haben, ber einige

Stopfen germanifchen OlS, mit bem fte burchtränft ift, genommen

werben würbe. (Die Vetjre, welche bie internationale Ärintinali*

ftifche Bereinigung aufftettt, ift nämlich, foweit fre bie gleite

©trafbarfeit beS verfugten mib voflenbeten Berbrecbens be-

hanbelt, nicht neu, fit war bereits ben italienifchen f)raftifern

geläufig, bis ihr bie „consuetudo generalis“ ein ®nbe machte.

£et (Sinfluf? ber germanifchen StechtSanfchaunng war eS, bem

wir bie milbere Bebanblung beS BerfuchS ju verbanfen haben

— ein ©ieg, ben baS rninber entwicfelte Stecht über bie

„fundatam iutentionem“ für fuh in Anfprucp nef;menbe IDoflrin

bovon trug, unb bet faum etflätlidj wäre, hätte fleh nicht ber

©runbfafc

:

eadem severitate voluntas sceleris quam effectua

puoitur

als ber Steform bebürftig erwiefen.

Mein bie „consuetudo generalis“ war nur für baS

©trafma§ bebeutfam, in allen übrigen fünften ift bie 9eh«

ber italienifchen ^)rafttfer unangetaftet geblieben, fobag fie fiep

noch heutzutage ber allgemeinen Anerfennung erfreut. Sir

brauchen nur bie Dterfmale, welche ihnen für ben Berfuch mag*

gebeub waren:

cogitare, agere, nec perficere

in! 2>eutfcpe zu überfein, unb in ben ©tichw orten

©atfcplujj, Betätigung beS föntfcpluffeS unb Dlangtl

ber Bollenbung

tritt bieS von felbft entgegen. (Darnach umfajjt ber von ben

italienifchen ftraftifera aufgeftellte unb von ber mobernen

Äriminalwiffenfchaft rezipierte Begriff, ben dolus vorauSgefept,

{eben Satbeftanb, ber nicht bie Dlerfmale beS voflenbeten Ber»

brechen! aufweift; feine ^errfepaft erftrerft ftch inSbefonbert fo*

wohl auf baS ©ebiet, baS wir heutzutage als baS bet Bor*

bereitung bezeichnen, als auch auf welche! von ber obfef*

tiven ©eite au! betrachtet, bem Diangel im Satbeftanb zu

überweifen wäre. Senn nun aber wohl lein 3weifel barüber

obwalten fann, bajj ben BorbertitungShanblungen bie (Sparafte*

riftif abgeht, welche ber Dberfap ber ©trafvorfchrift für bie

AuSfühtungShanblungen erförtert
, fo hätte ich uii<P färjer ba*

hin auSbrücfen fönnen, bag bie von ben italienifchen ^raftifern

aufgeftellte Sehre, wonach ber Berfuch fi<h ü» bei Ob|eftivierung

beS verbrecherifchen Sillens erfepepft, ben Diangel im Satbeftanb

als von feinem ©ebiet umfagt, in Anfprucp nimmt.

Sie Speorie empfanb bie Unrichtigfeit ber Stpre, anftatt

aber zu uuterfuChen, wo ber £ebel anjufepen fei, um bem Ber*

fuchsbegriff baS ©ebiet, baS er §u Unrecht offupiert hatte, zn

entreigen, verfiel fie auf ben ÄuSweg, jwifchen einem ftraflofen

unb einem ftrafbaren ©ebiete ju unterfcheiben, unb fte lehrte

baher nicht:

bie BorbereitungShanblungen weifen gegenüber ben ftuS*

führungShattblungen, bie untauglichen BerfuchShanblungen

gegenüber beu {)anblungen, welche unter ben Dermal*

verfuch fallen, einen Diangel im Xatbeftanb auf, fonbtm

fie lehrte, ba§ bie eine wie anbere Kategorie jwar unter

ben Begriff beS BerfucheS falle, aber nicht ftrafbar fei.

£er Halbheit hatte ber halbe (Srfolg entfproeben; auf bem ©e*

biete ber Borbereitung hat bie obfettive 2heoric einen unver*

bienten ©ieg erfochten, ihre iJehre hat Eingang faft in alle

©trafgefepbücher ber äulturftaaten gefunben — auf bem ©ebiet

beS untauglichen BerfuchS hat fr rtne unverbiente Dieberlage

erlitten, ber Äampf mit bet fubjeftiven, an ber übetfommenen

Behte fefthaltenben 2l)eorie hat — baTÜber woQen wir unS nicht

täufchen — ftch ju ihrem Ungunften gewenbet.

Muf bem ©ebiet ber BorbereitungShanblungen war ber ©ieg

ein nnverbienter; benti an ©teile ber unrichtigen ttehre, welche

bie objeltive Theorie vertrat, ift unvermerft bie richtige tfehre

getreten: bie BorbereitungShanblungen werben heutzutage faum

noch als eine Unterart beS BerfuchS behanbelt, unb bie Ber*

teibiguug ihrer ©traftofigfeit hat feinen ©efepgebet abgehalien,

(
•Sie
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Speglalbeliftc in bem gurn S(pup ber ©efeflfcpaft erforberlicpen

Umfang gu fcpaffen. -Die ©erl'ereituttgßfcant'lungen finb bamit

all Mangel im Üatbeflanb auß bem iralicnifcpen ©erfucpßbegriff

außgefcpieben, unb bie baburdj in bem Äreiß ber ftrafbaren

£anblungen entftanbene Sücfe ift, jeweit ba 0 ©ebürfniß bafür

'.'ctljanben war, burch Spegialocrjcbriften ergängt.

äuf bem ©efciete beß untauglichen ©erfuchß pat bie objefline

2beotie eine unnetbiente ©ieberlage erlitten, inbem ber richtige

®«banfe, ber iljr yorfcbtrebte, nicht gut »eiteren ©ntwicflung

gelangt ift. Wan glätte nur bie (Sifaprung, weiche man auf

bem (Gebiete ber ©orbereitungßpanblung gemalt patte, auf bie

untauglichen ©erfucbsbanblutigen gu übertragen brauchen, unb

ber Scp(uß, baß fte, alß ebenfattß bem Wangel im 2atbeftanb

angepörig, bem fie umfaffenben ©egrijf ju ent,lieben, unb baß

Spegialbelifte gu normieren feien, um bie Sücfe bem ©ebürfniß

entfprecpenb gu ergangen, »dre »on felbft gegeben gewefen.

«pat bie unlößbare £entro»erfe betreffenb bie Vlbgrengung

beß ©ebieteß ber ©orbereitung »on bem ber äußfüprung ihren

natürlichen 2ob babutch gefunben, baß bie ©orbereitungßpanb-

(ungen iuß bem öebtete beß ©erfnepeß — ich fage nicht: auß-

gef(haltet finb — fonbem ftch »on felbft außgefchaltet halben unb

bag bet baburch ber Strafbarfeit entgogene Nahmen in be-

grengtem Umfang burch Schaffung »on Spegtalbeliften auß-

gefüllt »urbe, fo »ennag ich nicht abgufehen, opne

»erbunbeneu Scpwierigfeiten gu »erfennen, »eßhalb nicht bie

Äontrooerfe über ben untauglichen ©erfuch bie ndmliche Söfung

erfahren fotlte: bie ©erhdltniffe liegen in beiben gdHen gleich,

in beiben ftäQen banbelt eß fiep barum, «franblungen, »eiche nicht

bie Werfmale ber äußführungßhanblungen aufweifen, bem Wangel

im 2atbeftanb, bem fie angepören, wiebergugeben unb bem 2at-

beftanb, ber vom ©eßcptßpunft beß ©erfuchß auß betrachtet, ber

rechtlichen Sieieoang entbehrt, burch ftuffteüung »on fpegieUeu

Strafoorfcpriften, foweit bieß baß ©ebürfniß erheifept, gut recht-

lichen ÜRelenang wieber gu verhelfen. 0er beutfebe ©efepgeber

würbe mithin bei ber Staiffon beß StTafgefeßbucpß ln einen

bebauerlichen irrtura »erfaßen, wenn er glauben würbe, bimp

eine milbere ©ehanblung ber Strafbarfeit beß untauglichen

©erfuchß, bem ©eifpiel einzelner früherer ^artifulargefepe folgenb,

äbpülfe fchaffen gu fönnen. 0enn bei ber Äontronerfe über ben

untauglichen ©erfuch hanbelt eß Fiep nicht, nie ich »enigftenß

glaube, um bie Strafbarfeit, fonbem um ben ©egrtff beß ©er-

fucheß, nicht barum, ob bie Segnapme ber »erraeintlich fremben

Sache milber gu befhafen, all ber »ereitelte 0tebftapl, fonbem

barum, ob ße unter ben verfugten 0tebflapl überhaupt gu

fnbfumieren.

0er Siücfblicf auf bie (Sntwicfelung ber ©erfuchßlehre bat

gegeigt, baß bie einfeitige öetonung ber Scpulbfeite gu einem

dtonfiift mit ber obfeftioen Seite, mit ber ?«pre über ben 2at*

beftanb ber ©erbrechen geführt hat, ber »enigftenß teilweife mit

einem Sieg ber objeftioen Seite geenbet. 0er ©erfuch war

bamit auf baß (Gebiet ber äußfüprung jurücfgebrfingt. Uber

auch auf bem Gebiet ber äußfüprung hätte bie übetfommene

8epre abermall einen Ängriff erfahren muffen, hätte bie 2peorie

ihre Aufgabe richtig erfaßt ©ei ben ©erbrechen ndmlich, beren

2atbeftanb mit ber äußführungßpanblung abfcpließt, ift ein

©erfuch nur fo lange benfbar, alß man baß allein entfepeibenbe

©«wicht auf ben »erbrecherifcheu Sillen »erlegt. Sirb bagegen

baß 2atmoment in ©rtracht gegogen, fo lüft ftch ber »ermeintliche

©erfuch in Wange! im 2atbeftanb auf. 0er (Ehebruch mit ber

germeinttup fremben fyrau ift ©erfuch ober Wangel im 2at-

beftanb, je naepbem man baß außfchlaggebenbe Woment in bie

fubjefti»e ober objefti»e Seite »erlegt. 0iefenigen, bie mit mir

»on einem Wanget im 2atbeftanb außgehen, werben bamit bie

überforamene Theorie auch auf bem (Gebiete bet Stußführung

erfchüttert erachten, mögen fie auch immer mir in ber £entro»erfe

über ben untauglichen ©erfuch bei gu treten nicht gewiQt fein.

Senn nun bie internationale friminaliftifche ©ereinigung

bie ?epre, wonach Mn 0elift bem ©erfucpßbfgriff

unzugänglich ift, unangetaftet laßt, bie Strafbarfeit beß ©erfuch#

aber in bem SiQenßmoment erblicft unb bem drfolg feben

©nfluß auf baß Strafmaß abfpricht, fo führt fie uni in bie

3eiten ber italieuifchen f>ra!tifer gurücf, in benen beren ?«bre

noch niept M* consuetudo generalis gemilbert war. Wit

ben italienifchen ^rafttfem lehrt ße:

in inaJeficiia voluntaa spectatur, non exitua

unb uerfennt mit ihnen, baß ber auß ben römifcheu Straf-

»orfchriften abftrahiertc Sap mit bem ©erfuch unb feiner

Strafbarfeit nicht baß minbefte gemein hat, »ielmehr uur auf

beu prebentioeu Sharafter beß röraifchen Strafrecht! hinbeutet

— ein I5harafter, ber für benfenigen, ber bie 3rit»e^5Uniffe in

©etracht giept, in benen baß römifche dtnrninalrecbt fuh entwicfelt

hat, nicht! auffäßigeß hat. 0ie Öefepgebuugßmafchine arbeitet

eben anberß in normalen ^niobeu, atiberß in benen »on Un-

ruhen. 3n ben 3eitldufen, in benen bie öffentliche Sicherheit

untergraben ober baß Staatßwohl burch gunepmenbe UnfittHchteit

bebropt ift, fepreitet ber G$efepgeber ein, benot eine ©etlepung

ober ©efdprbung »on dlecptlgütern eingetreten, unb er fäprt mit

brafonifepen Strafen bagwifepen, wenn er fiep nicht auberß gu

pelfen weiß. 0em whab«re veneuuni“ ber Lex Cornelia de

aicariia entfpriept baß
tf
im ©eßp paben »on Sprengftoffen

M

in unferem 0pnamitgefep, unb icp gweifle niept, baß auep bei

unß baß „appellaro tnuliorem* praftifepe ©ebeutfamfeit erlangen

würbe, wenn ein anftdnbige# Wdbcpen bei 2ageßlicpt niept

mepr unbeldftigt auf ber Straße geben fönnte.

©oßenbß aber würben wir in baß äaprwaffer ber italienifcpen

0ofttin gurüefgebrangt werben, wenn ber ökfepgtber ben weiteren

Oiatfcpldgeu ber 3ntemationalen Ärtminaliftifcpen ©ereinigung

folgenb, an bera hergebrachten ©rrfucplbegriff bie »on ipr »er-

langte dforr^tur »ornepmen unb, um bie Streitfragen gu

befettigen, bie ßcp an ben »Anfang ber Stußführnng4 gefnüpft

paben, mit bem Sorte „ unternehmen" operieren wollte, äugen-

fcpeinlicp ift ber internationalen Äriminaliftiicpen ©ereinigung

entgangen, baß ße bamit einen ueuen ©egriff, ben beß
ff
ltnter-

nehmenß 41
in ben allgemeinen 2ei( einfüprt — einen ©«griff

»on ungemeffener Kußbebnung, einen ©egriff, ber ben ©erfnep,

ben Wangel im iatbefianb unb unter Umftdnben wopl auep

bie ©otbereitungßpanblungen »erfcplingen würbe; man benfe nur,

um eß niept an einem ©eifpiel feplen gu laßen, an ben »unter-

nommenen 0ieb{tapl", ben „unternommenen Weineib*. 0ie

2epre »om 2atbeftanb ber ©erbreepen wäre bamit gerettet, aber

bie »om ©erfuep wäre bamit begraben.
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$ora SReidjSgeridjt*)

38ir bericpten übet Me in bet 3«it oom 13. 3uni bi« jum

11. Sali 1903 au«gefertigten ©ntfcpeibungen.

I. ÜReicpSrecpt.

3i»llbrojegotbnung.

1.

§ 41 9lr. 6. ©«griff bet ßRiiwitfung bei einet <5ntfcpetbung.

Die SReoifion beraubtet, bei bet ©ntfepeibung be« B.

pabe ein fRiepter rattgewirft, bet naep § 41 Ziffer 6 bet 3- O-

non bet Suffibang be« fRiepteramte« au«gefeploffen gewefen fei.

Diefe Behauptung ift niept jutreffenb. 3war pat bei bet ©nt*

Reibung be« B. @. ein Witter mitgewirft, bet in bet I. 3* bie

Betpanblungen oora 5. Üftober, 30. fftooembet 1900, 25. 3anuar,

22. fttbruar unb 17. Eßat 1901 geleitet batte, allein in bet

©igung be« 2. ö. oom 5. Cftober 1900 tont nut ein Befcplug

auf ©inpolung non ^rojegaften ergangen, in bet ©ifcung ncm

30. 91ooembet 1900 eine Bettagung erfolgt, in bet «Sifcung

oom 25. 3anuar 1901 ein Bejcplug auf Bernepmuug non 3'ugen

ergangen, in bet Sipung nom 22. gebruar 1901 mären brei

3eugen nemotnmen worben, in bet <£ipung nom 17. 9Jlai 1901

enbliep palte ein 3'uge oernommen »erben füllen, bet febocp

naep § 383 3iff« 3 bet 3- 1?. £>. ba« 3eugni« nenoeigrrte.

Äeine biejet Berpanblungen patte ju einet ©ntfReibung geführt,

burep wtlepe bet in bem Urteile nom 4. ülpril 1902 getroffenen,

mit bet Berufung angefocptenen ©ntfepeibung norgegtiffen worben

wäre. ©in gaß naep § 41 3iff« 6 ber 3-$-£>- ift beftpalb

niept gegeben. Der 3u?e(f tiefer Bestimmung ift nnr ber, ja

oerpüten, bag ein Öticpter, ber in einet untern 3nftan$ an bet

Utteii«finbung teilgenommen pat, in bet pßpern 3nftanj al«

erfennenber Siicpter mitwirfe, weil anjunepmen ift, bag einem

folgen Stifter bie erfotberlicpe Unbefangenheit für bie Beurteilung

bt« angefochtenen ©rfenntntffe« fehlt. (Bergt, ©ntfcp. be« 91. ©.

in 3^iLfa4t«n Bb. 26 0. 383.) 3ln bet UrteiUfinbung nimmt

aber ein IRfcpter nicht teil, bet bei ©rlaffung eine« Befchluffe«

auf Bemehmung oon Beugen mltwitft ober 3eugen oernimmt. ©«

ift, wie bie Begrünbung ju § 4 1 be« ©ntwurf« einer 3* 0.

(.frapn, ÜJlat. 0. 164) peroorpebt, nicht abjufepen, »(«halb bie

Bornahme einer Bewet«panblung ben dichter für bie neue Snftang

untauglich machen foßte. Da«felbe gilt für bie ©rlaffung eine«

Befchluffe« auf Bernehmung oon Beugen. Die IReoifion glaubt,

au« ben Scplugworten ber Beftimmung be« § 41 3iffer 6 ber

3. f>. D. entnehmen gu fcnnen, bag feber IRicpter, ber in ber

untern 3nftanj tätig gewefen fei, al« bei bet ©rlaffung ber

©ntfepeibung mitwirfenb an$ufepen fei, fofern er nicht etwa nur

al« beauftragter ober erfucpter dichtet in ber untern 3uftanj

tätig gewefen fei Ditfet Äuffaffung lägt fiep nicht beitreten.

Die bejeicpnete Beftimmung geht oielmehr bahin, bag ein dichter,

ber bei bet ©rlaffung ber ©ntfepeibung bet untern 3»*ftan$ mit»

gcmirft pat, i» ber pßpern Snftanj oon ber 31u0übung be«

IRicpteramte« aufigefchloffen ift, fofern er nicht in biefer 3nftanj

nur al« beauftragter ober erfuchter Öticpter tätig wirb, ©benfo*

wenig fann ber £fnwct0 ber Dieoifion auf bie BorjcpTift in

§ 22 3iffer 4 ber 0tr. $>. O. ©rfolg paben, benn Ulfe Be*

ftimmung lägt fiep jur Huftlegung be« § 4 1 3iffer 6 ber 3- O.

nicht »erwerten. Ä. c. £., U. o. 8. 3uni 03, 209/03 IV.

•) SRacpbnicf ohne Eingabe ber Quelle oerboten.

2. § 227 3tbf. 2, §§ 567, 534 , 714 , 718. Befchwerbe

wegen Slicptooroetlegung oon Terminen ift juläffig. Boflftreef*

barfeitfierflarung oon Urteilen.

Äbweitpenb oon bem Befchluffe oom 13. gebruat 1890

(3uriftif<he Sßeepenfcptift 1890 0. 79 ttr. 3) ift eine Be-

fchwerbe wegen Ablehnung eine« ©efuepe« um Boroertegung

eine« Termin« nicht für uniuläfftg erachtet worben. (BMrb

weiter audgeführt.)

Die ÄI. woßen nicht, bag ba« in ber Berufung«inftan)

ergehenbe Urteil für oorläufig ooßftrerfbar erfldrt werbe, fonberu,

ba§ ein folcher 2lu«jprud? in hqug auf ba« Urteil L 3- et*

laffen werbe. Äflctn ein bahin gerichteter Antrag ber ÄL würbe

un^ulaffig fein. (Sirb unter ^)inwei« auf bie §§ 534, 714,

718 ber 3* fl D. begrünbet.) B. c. 3-, Befehl, e. 11. 3uni 03,

Ba 171/03 IU.

3. § 271. 3urücfnahme einer SSBiberfloge in ber Berufung«*

inftanj unb Antrag be« Gegner« be«roegen.

Die 9iüge ift juldffig unb begrünbet, bag ba« B. (3- »bie

S3iber!lage burch Burü^nahme für erlebigt erfldrt" hat, ohne bag

oon feiten be« BUberbefl. bie ©inwißigung erfldrt war. 9la«h

bem latbeftanb be« B. U. ift oon fetten be« Berufungöbefl. ber

Antrag gefleflt worben, bie Berufung jurüefjuweifen. Dag eine

weitere ©rflarung abgegeben worben wäre, ift nicht feftgefteflt.

Der fRfl. macht geltenb, bag ber Äntrag jich auf Älage unb

SBibetflage bezogen habe. Äeine geftfteßung be« B. 6). fpriept

gegen biefe Behauptung. Da« B. ©. erwägt §ur Begrünbung

feiner ©ntfepeibung nur, bag Äl feinen SBlberfpruch erhoben

habe. Der ©rhebung eine« Siberfpruch« beburfte e« aber niept.

3n bem Antrag be« Brrufung«befl, bie Berufung jurücf*

juwetfen, fommt ba« Berlangen na^l einer facplicpen ©ntfepeibung

jum ?lu«brucf, benn eine 3»tücfweifung ber Berufung fonnte

nur naep facplicper Prüfung erfolgen. £)b bie facplicpe Prüfung

pinficptiich ber ffiiberUage ju bem oon bem SSibcrbefl. in ber

Berufung«inftanj gewoßten ©rgebniffe patte füpren fdnnen, fann

bahin gefteflt bleiben, febenfaß« erfepeint niept au«gef(ploffen,

bag bie facplicpe Prüfung jur enbgültigen ©rlebigung be« oon

ber SMberfl. geltenb gemachten 6cpeibung0grunbeS burep 'Äb*

weifung ber HBiberflage pdtte füpren fönnen (§ 622 3- 0.).

3B. c. 38., U. o. 18. 3uni 03, 64/03 IV.

4. §§ 274, 275, 303 oerbunben mit £. ®. B. §§ 267,

272, 309, 320. 3wifcpenurteil. ©intebe bet mangelnbeu Sicpet*

peitflleiftung bei Änfecptung oon Befcplüffen einer Slftien*

gefeßfepaft.

Da« Urteil be« Äammergericpt« bezeichnet fiep al« 3wifcpen*

urteil unb ift auep ein 3wifcpenurtei(, unb jwar ein gewöpnUcpe«

3wlfchtnnrteil naep 3- O. § 303, ba« einen 3®ifcpenftreit

betrifft. Der %u0nahmefaß be« §275 9lbf. 2 liegt niept oor;

auep niept infoweit al« ba« Äammergericpt burep bie «frerab*

fepung ber geforberten ©ieperpeit wegen bropenber 91acpt«le

bei Änfteßung einer Älage $ut Änfeiptung oon ©eneral»

oerfammlungtbefcplüffen oon 150 000 9Rarf auf 20 000 ßRarf,

bie ©intebe ber mangelnben Sicperpeit mittelbar wenigften«

jum Z eit oerworfen pal Denn naep bem neueu ®. B.

(§ 272 3lbf. 3) wirb ba« Berlangen, 0i(perpeit ju leiften, niept

mepr — wie bie« früper in 3lrt. 190» oorgefeprieben war —
»al« brozegpinbernbe ©inrebe" geltenb gemaept. Bacp 3*^*^>

§ 274 Hbf. 2 aber ftnb »nur" bie bort anfgefüprten fteben
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ßinreben all proje§^(nb«mb( anzufehwt, unb baju gehört bie

©intebe btt raangelnbeu Sicherheit für bie burch ben Prozeß

brohenben SRachteile in ben gäflen ber §§ 267, 272, 309,

320 bei $. ©. 33 . nic^t. 33. c. 2., U. #. 16. ÜJtat 03, 14/03 I.

5. §§ 276, 303, 304. 3wif4>enurtfil über projeßhinbembe

©inteben.

Dal eingelegte SRechtlmittel ber SRevifton ift unzuläffig.

StßerHngl ift gemäß § 275 91bf. 2 ber 3- P- O. bal Urte«,

burch welche! eine pro$e{$inbernbe Stnrebe verwerfen wirb, in

betreff bet SRechtlmittel all ©nburteil anjufebcn. 3n ftanbiger

SRechtfprechung hat ober bal SR. 03. angenommen, baß ein foldje«

burch befonberefl SRechtlmittel anfechtbare! 3wifcheHUTtcil über

eine proje^inbembe ßinrebe nur bann gegeben fei, wenn gemäß

31bf. 1 bei § 275 ber Sefl. ouf ©runb ber prozeßhinbernben

©inrebe bie Serhanblung gur -pauptfacbe oerweigert, ober wenn

bal ©eric^t auf Eintrag ober von 9lmtl wegen bie obgefonberte

9$er$anblung angeorbnet h®t (»ergl. ©ntfeh. bei SR. 03. Sb. 11

<5. 391 unb befonberl 33b. 15 ©. 398 ff., fowie ©ntfeh. vom
14. Oftober 1893 in ber 3 <^>en Wodjienfehrift

de 1893 <3. 537, 538 unter 9lr. 12). deiner biefer gaße ift

vorliegenb gegeben. Äu<h im ©inite bei § 304 ber 3- P- £>•

liegt fein burch SRechtlmittel angreifbare! 3wi|(^enurteil vor.

©ine SSorabentf^eibung über ben ©runb ift gemäß biefer Se-

ftimmung nur bann gegeben, wenn über ben Infpruch bem

©runbe nach enbgültig unb vorbehaltlcl entfliehen wirb. 3m
oorliegenben gaße ift aber aulbrücflich bal geeignetenfalll ben

£laggrunb befeitigenbe Sertfibigunglmittel ber Verjährung

ber bemnäcßftigen ©utfeheibung Vorbehalten. gut folgen gaß

fann nur bal gewöhnliche, nicht burch befonbere Siechtfmittei

angreifbare 3wifchenurteil aul § 303 ber 3* P- O. erlaffen

werben (vergl. u. a. ©ntfeh- bei SR. ©. Sb. 31 ©. 361 ff,).

(54 fann bahingeftellt bleiben, ob tropbem bal SRechtlmittel ber

SRevijion gegeben Ware, wenn bal 33. ©. irrigerweife bal

3wifchenurteil all auf ©runb bei § 304 b<r3-$-0* ergangen

bezeichnet hätte (vergl. ©ntfeh. bei SR.©. Sb. 6 ©.421, Sb. 8

©. 363). Dlefer gaß ift nicht gegeben. Sielmehr bezeichnet fich

bal S. lt. fefbft all ergangen nach § 303 ber 3- P- O-

©ch. c. tt. o. 15. 3uni 03, 60/03 IV.

6. §§ 286, 300, 302, 893. Äufrechnungleinrebe unb

Wibetflage, bie in I. 3- nicht weitet verfolgt, aber in II. 3.

wieber geltenb gemacht würbe, ift z« beachten, ©eltenbmachung

von ©inreben unter Ser$i<ht auf ein guläffiged 3wanglvoß»

ftrecfunglverfahren.

Die §§ 300, 302, 893 3- P - O. fhib verlebt. Die

Sefl. h<*ben ihre ®ufir<hnung4tiutebe unb Wibetflage in hoppeltet

©eife, nämlich mit fortbauernber ©cbwammbehaftung bei ^aufef

unb mit zum aflenninbeflen beftchenbem ©chwanmiverbaeht be»

grünbet. SRun buben bie Sefl. z^ar im erften SRechtljuge nnb

nur für Hefen bie Sehauptung ber fertbauernben ©chwamm»

bebaftung zeitweife faßen laffen, fee haben ff* aber vor bem

S. ©. aulbrücflich wieber aufgenommen; bie fo begrünbete

?lufre<hnungleinrebe unb Wibetflage war feine neue, ei mußte

barüber, fofem feine Slulnaljmevorfchrift in grage fara, nach

§§ 286, 300, 302 3- P- O. erfannt werben. Dtefe ©nt»

fcheibnng ift aber vom S. ©. nicht etwa aul Serfehen, fonbem

aulbrücflich unb abffehtlich übergangen werben. ©I finket bähet

auch nicht § 321 über Utteillergänjung Slntoentung, vielmehr

fann unb muß Hefe Übergehung, wenn fle ungefeplich war

mitteil bei SRechtlmittel! ber SReviffcn angefochten werben. Diel

ift gefchehen unb muß jur Aufhebung bei angefochtenen Urteils

führen. ÜRit Unrecht nimmt Hefe! an, baß bie Sefl. vorerft

verfugen müßten, bie Sefretung bei Raufet vom ©chwamm
burch 3ttanglooflftrerfung au! bem bezüglichen Urteile gegen ben

£1. habefjuführen. «Rach § 893 3- P- D. wirb burch bie

Seftimmungen bei Suche! VIII Ibffhn. 3 biefel ©efepel bal

SRecht bei ©lüubigerl, bie Stiftung bei 3ntereffel ju verlangen,

nicht berührt. ©I fann bahin gefteßt bleiben, ob biefe ©efepel»

fteße im aßgemeinen bie ©eltenbmachung bei 3ntereffeanfpruchl

namentlich be*fen einrebeweife ©eitenbmachung ohne vor-

gängige Durchführung ber 3wanglvoßftrecfung geflattet, wohin

ßch bie SRechtfprechung neigt unb wofür ber Wortlaut bei

Paragraphen fpricht. (Sergl. ©ntf<h. SR. ®. i. 3- ©• Sb. 85
©. 380. ©ruchot, Seitrag Sb. 30 ©. 926 ) 3m gegebenen

gaße, wo ber Äi. behauptet, burch Serbefferunglarbeiten bem

©chwammbefeitigunglurteil voflftanbig ©enüge getan, ben

©chwamm günjlich befeitigt ju h«hen, wo bie Sefl. zwar bie

Somahme biefer Arbeiten nicht beftreiten, aber beren ©tfolg in

Äbrebe fteßen, wo bie ©treitlteile femit offenbar, wal ihnen

freifteht, auf weitere Setfolgung unb ©rörterung biefer grage

im 3wanglvollftrecfunglverfahren verzichten, fonnte ftch

ber S. SR. ber Aufgabe nicht entziehen, übet bie ©chwamm»
befeitigung ober SRichtbefeitigung in gegenwärtigem SRechtlftreit

weiter verhanbeln ju laffen unb Seweil \\i erheben. 3uftänbig»

feitlbeftimmungcn ftanben bem webet nach § 893 Äbf. 2 noch

nach § 24 3- P- D. entgegen. Uuch bal 3ivifretht, auf bal

nach ©leinung ber SRechtlwiffenfchaft bei Prüfung bei 3ntereffe-

anfpruchl nach § 893 Zurücfgegangen werben muß, hinbert

beffen gegenwärtige Serfolgung nicht. Denn bie Sefl. haben

in Sefolgung ber §§ 393, 394 II. I lit. 5 9. SR. ben

£1. ziterft auf richtige ©rfüßung bei Sauvertragei verfingt unb

beffen Serurteilung jur ©<hwammbefeitigung erwtrft. ©eine

©ach« war el von ba an, biefem llTteil nachzufommen, er be-

hauptet auch, biel veßftänbig getan zu haHm Die Sefl. be-

ftreiten lefcterel unb föitnen nunmehr — auch 8eut5ß §§ 943,

947 II. I Dit. 11 «.8. SR. - geftfteßung bei 3uftanbel

bei bebungenen Werfel burch ©aihverftänbfge, unb wenn Hefe

ungünftig für ben £1. aulffißt, ©chablolhaltung begehren, ohne

burch jiyilrechtliche Seftimmungen z« 3manglvoßffrecfungl»

verfuchen genötigt ju fein. (Sergl. ©ntfeh. 91 ©. i. 3. ©.
Sb. 44 ©. 240.) SR. c. U. v. 15. 3uni 03, 133/03 V.

7.

§ 287. ©chabenanfprüche beim laufcp von ©runb»
ftücfen unb Angabe unrichtiger ßRieteiunahmen.

3m vorliegenben gälte, in bem el ffch nicht um ben £auf,

fonbem um ben laufih zweier ©runbftürfe hanbelt, läßt bal

S. U. aßerbingl febe Angabe barüber vermiffen, ju welchem

laufchwerte bal SRittergut I. von ben Parteien veranlagt
unb wie biefer lattfchwert belegt worben ift, fowie ob ber für

bal h»« ftreitige .paulgrunbftücf eingefeßte laufchwert von

1 500 000 2Rarf ein angemeffener ift ober ob er, wie in ber

Serufunglinftanj behauptet ift, lebtglich auf ber tßrt unb Weife

beruht, in welket bie laufchwerte ber getaufchten ©runbftürfe

verrechnet worben ftnb. ?(Qeln fo notwenbig bie Seantwortung

biefer gragen für bie ©rmittlung ber -£)öhe bei bem £l. burch

bie unrichtige ttngabc bei Sefl. ^ugeffigten ©chabenl ift, fo
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fonnte bo<h ber SB. 9i. baß ©othanbenfein etneß ©chabenß be-

jahen unb bte Erörterung unb geftfteOung ber für bie ©chabenß*

bertcbnuitg mapgebenben unb nachzuweifenben ©runblagen bem

»eiteren ©erfahren Vorbehalten. 3« biefem wirb freilich bie

(Ermittlung ber Uauföwerte ber getauften ©runbftücle fowte

bie geftfteUung ber Hngemeffenheit berfelben unb ber Hrt tyrn

Belegung bie notwenbige ©oraußfcpung für bie ©Chabenß*

beredjnung bUben, ba nur auf ©runb tiefer gaftoren ft<h er«

lernten lügt, wie Ijcdj futj ber ©chaben bei AL beläuft, ber t^m

barauß eroadjfrn ift, bafj beftimmte {Räume beß eingrtaufebten

.fcaufeß ibm vor bem Hbfchluffe beß Saujcbvntragß »a^r^eitß*

wibrig alß an bie ^oft vermietet bezeichnet »erben waren,

©aß bie flftevifionßangriffe beiber Parteien gegen bie Entweihung

wegen ber angeblich an bie $oft vermieteten {Räume betrifft, fo

blieb baß ©. ®. im Stammen ber ihm burd? § 287 3*

gewährten ©efugniffe, wenn eß bavott außging, für ben AL fei

ber ÜRletertrag auß bem eingetaufc^ten ^)aufe für bie ©e*

wiflignng bet £öhe beß Saufchpreifeß mafegebenb gewefen unb

et würbe bei Äenntniß beß wirtlichen ©lietertragß einen ge*

Ttngeren wie ben vereinbarten Saufcppreiß bewilligt haben.

E. c. ©., U. v. 16. 2Rat 03, 15/03 V.

8.

§ 304. Umfang ber 3uläjfigleit bet Einrtben im

9la($verfatyren.

2)n von ber 93eW. erhobene Ginwanb, ba§ ber Al. burch

fein eigeneß ©etfchulben baß Hnwacpfen beß ©chabenß onurfacht

habe, lann in bem IRachverfahren über ben betrag beß ©chabenß

geltenb gemalt werben, foweit er nicht in bem Urteil über ben

©runb beß Hnfpruchß re^tßfräftig verworfen ift. 5>ie JRechtß*

fraft beß über ben ©runb beß Hnfpruchß ergangenen Urteil#

fteljt nun febenfadß bem Einwanbe ber ©eil. bezüglich beßfenigen

Setleß beß ©<habtnßerfabanfpru<hß nicht entgegen, ber erft in

bem 9ta$mfatyren im ©ege ber Älageerweiterung geltenb ge*

macht würbe. £>abun$, ba§ ein Hnfpruch in geringerem ©e*

trage jugefprec^en ober bem ©ntnbe nach für geregt fertigt

erflärt wirb, ift nfcht übet ben fpätn geforberten bf^eren ©etrag

erfannt, mag bie gorbnung beß leiteten auch auf ben nämlichen

recfrtßbegtünbenben Satfachen berufen wie ber urfprüngli^e Hn-

fpruch. JEieß gilt nicht nur für bie Erweiterung beß Hnfprucheß,

bie fty auf einen anberen 3eitraum bezieht, fenbern auch für

bie bie für ben nämlichen Zeitraum geltenb gemalt

wirb, wie ber urfprüngli^e Hnfpruch. 2>aß 3wtfchenurteil über

ben ©runb beß Hnfpruchß erftrreft fi<h in feinen ©irtungen nur

auf ben Seil beß Hnfpruchß, ber f<$en |ur 3eit ber Erlaffung

beß 3wif<henurteilß anbängig war; ^infic^titc^ beß fpäter

erweiterten Hntrageß bebarf eß einer nochmaligen geftfteUung

beß Älagegrunbeß , unb bie ©etL ift infoweit in ihrer ©er*

teibigung nicht befchtänlt. Eß ift baher rechtßirrig, wenn baß

©. ©. annimmt, bap ber Einwanb ber ©eil. überhaupt nicht

mehr in bie ©erljanblung übet ben ©etrag beß ©chabenß hinein*

gehöre, ©ejüglich ber Erweiterung beß Hntrageß von 4375 5Rarl

nebft 3infen auf 15 513 9Rart 45 $f. nebft 3infen ift er ju*

läfftg. (©ergl. baß Urteil beß 9i. ©. III. 3- @* vom 16. Oftober

1891 unb 15. Januar 1897 Entfch. ©b. 28 ©. 427, 428,

Surift ©oebeniebr. 1897 ©.111 9lr. 22; Urteil beß V. 3*

vom 6. 3nni 1896 unb beß II. 3* <»• oom 3. gebruar 1899,

Snrift. ©ochenfchr. 1896 ©. 871 31r. 13 unb 1899 ©. 161

9tr. 5.) «. c. ©., U. v. 26. ©lai 03, 39/03 UL

9. § 313. Mangel beß Satbeftanbeß.

91aih § 313 Hbf. 1 Biffer 3 ber 3-P.O. ift baß ©nicht,

baß über bie Satfrage ju entfeheiben hat* verpflichtet unb mu§
im jtanbe fein, eine gebrängte ©arftellung beß ©ach* un&

©treitftanbeß ja geben, ©neitß baß 9. ©. verwerft jeboch in

feinem Urteil „ wegen ber Einzelheiten auß ben ©ertragen ber

Parteien* auf fünf ©chriftf&pe unb macht baburch von ber

nach Hbf. 2 beß § 313 bem ©nicht juftehenben ©efugniß einen

©ebrauch, bn bem ©efepe nicht entfpricht. 5Daß ©. wärt

bahn in bn ?age gewefen, baß Urteil untn Hnwenbung beß

§ 539 ber 3- Ö* aufjuheben unb bie ©ache zurüefzuver*

weifen, ©eilte baß ©. ©. hiervon abfehen, fo hatte eß nun*

mehr feinerfeitß einen Satbeftanb geben muffen, anftatt eiließ

folgen hat eß jeboch auf fieben fernne ©chriftf&pe vnwiefen.

hiernach fehlt eß für bie Btevifioußiuftanz an einer proje^*

orbnungßmä§igeu ©runblage unb eß ift beßhalb bie Hufhebung

beß angefochtenen Urteil# unb bte 3urüefverweifung ber ©acht

geboten. 3«t ©ermetbung fernerer ©eitnungen wirb gleich*

jeitig auf bie ©a^e felbft tingegangen, foweit bn vorliegenbe

Satbeftanb feicbeß juläßt. (©efonbere ©länget bn Urteilß*

begrünbnng werben h^rvorgehoben.) 2). c. 1L t>. 30. ÜRai 03,

35/03 1.

10. § 767.

©ezüglich ber grunbfahlichen grage, ob man mit bem

II. 3* ©*, Entfch- ©b. 40 ©. 352 ff. ben § 767 (früher 686)

bn 3- V- 0., ba^üt zu verftehen hat, ba§ eß für bie 3ulä|ftgfeit

ber Einwenbungen auf bie ©loglichfeit ober Unmöglichleit beß

Einfpruchß jur 3cit bn Entftehung bn Einwenbungßgrünbe

unb nicht za einer fpätnen 3rit anlomme, hat bn L 3- @-

angenommen: mit bn ©ollftreclungßgegenflage gegen ein ©er*

fäumnißurteü fönnen nicht geltenb gemacht werben biejenigen

Einwenbungen, bnen ©rünbe za einer 3dt entftanben finb,

wo bie Einfpruchlfrift noch nicht im 9anfe obn noch nicht

abgelaufen war. ©olche Einwenbungen finb auf bie ©eltenb*

raachung im Einfpntchßoerfahren angewiesen, (©irb weitn auß*

geführt.) E. c. 2., U. v. 13. ÜRai 03, 26/03 L
11. § 767. 3aläffigleit bn Erhebung neuer Ein*

wenbungen nach Eihebung bn Alage in bem anhängigen ©er«

fahren.

£aß ©. ©. führt, entgegen bem I. fR., auß, burch § 767

Hbf. 3 3- V- O. werbe ni^t außgefthlcffen, ba^ ber jtL eine

Einwenbung, bie er in bn ätage nicht geltenb gemacht habe,

obwohl er bazu im s'tanbe gewefen fei, fpäter noch tvirlfam ver-

bringe, fofern bieß nach §26* 3* O. fei. Cehtereß

treffe hier za* ba burch ©eränberung bn urfprünglicheu Gin*

wenbung ber 3ahUmg in bie Einwenbung beß ©ergleichß eine

wefentliche Grfchwerung ber ©erteibigung ber ©eil. nicht herbei*

geführt fei. 2>em ift beizutreten. gar bie ©eitenbmachung ber

Einwenbungen, welche im § 707 Hbf. 2 3- O. gegen ben

burch baß Urteil felbft feftgefteQten Hnfpruch ^agelaffen werben,

futb in ben Hbf. 1 unb 3 baf. für baß ©erfahren ©efchränlungrn

angeorbnet. 9la<h Hbf. 1 finb bie Einwenbungen im ©ege bn

^lage bei bem ©rozo§g(ri<ht ber I. % geltenb za machen. 2>a*

burch a>irb jebn anbere alß bn ©eg bn Älage für bie ©eitenb-

machung ber Einwenbungen außgcfchloffen. 2)amit ift zugleich

beftimmt, bap eine Hnbnung bn ^(age nach ihm Erhebung

nur zuzalaffen ift, wenn bn ©ef(. einwiQigt ober bie ©nteibigung
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bei Befl. baburch nic^t crfdjtoert wirb (3. f>. D. § 264).

SD« 8bf. 3 enthalt bie wettete 23efchranfung: ^'Xer Schulbcc«

muß in b« »on ibra gu «ßebenben älage alle Einroenbungen

geltenb machen, welche et gut 3eit bet Erhebung bet älage

geltenb gu machen im ftanbe war." Der ©ortlaut würbe bet

Sluffaffung nicht getobt entgegenfielen, baß ^iet unter „älage-

bie älagefchrift gu «elfteren fei, baß alfo ade gut 3«t fcer Er*

Hebung bet älage »orhanbenen (Sinwenbungen in bem Schrift-

faße, burch beffen 3aftedung bie Erhebung bet älage erfolgt

(bet älagefchrift, § 253), geltenb gemacht werben müßten in

bem Sinne, baß nach (Erhebung bet älage bie ©eltenbmachnng

einet anberen Einwendung, auch wenn fie fufc nicht alt unju-

läfftge älagänbetung barfteHte, auigefchloffen fei. So fynbtn

benn auch bal Baperi'cbe Dberfte 2anbelgericht in bem Urteil

»um 19. Dftober 1883 (Seuffertl Slrcbi» 93t. 39 S. 245)

unb Rlancf (Lehrbuch bei 3MlprügeßTtchtl Bb. 2 S. 701)

fewie Reincfe (3- £>• 4. Auflage, S. 697 9h 2) bie Bor-

fchrift oerftanben. SDai 9t ©., welche* biÄ^er bie Stage noch

nicht entfehieben bat, teilt biefe $niubt nicht, tritt »lelmeht bet

minber fttengen bei B. ©. bei. El ift nicht cutgunehmen, mit

bem 31 bi. 3 fette zugleich eine Berfch&rfung bet ftch fchon au*

§ 1 etgebenben Befcßränfung burch Äulfchließung bet ungu*

läffigen älagänbetung in ber Richtung angeorbnet werben, baß

nach (Erhebung ber älage eine lebe, auch Me gulafftge Änberung

ber älage burch ©eltenbmachung einet anberen all bet in bet

Älagefchrift enthaltenen Einwenbung aulgefchloffcn fei. 2)et

fcbf. 3 fott vielmehr nur bewirten unb aulbrücfen, baß ber

Schulbnet alle Sinwenbungen, welche er gur 3«it ber Erhebung

btt älage geltenb gu machen im ftanbe ift, mit einer älage,

nießt mit mehreren älagen geltenb macht. SDen ©egenfap

hierzu bilbet nicht bie ©eltenbmachung einet bem Schulbn« gut

3eit bet (Erhebung bet älage guftehenben Einwenbung in bem*

felben Verfahren nach ber Erhebung bet älage, fonbetn bie

3uläjfig!eit bet ©eltenbmachung einet anberen Einwenbung mit

einer neuen älage. (©irb näh« begrünbet.) ä. c. ä.,

U. ». 15. 3uni 03, 48/03 V.

12.

§ 917. Strreftgrunb.

©enn, wie bie »on bet Befl. feibft übeneichte 3ufammen*

fteQung ihtet 3effionen an 23. ergibt, in ben lebten BZonaten

sorher unb fogar noch Sebruat unb 9Rätg 1901, all fie

fchon notwenbig mit bem bn>h««ben äonfutfe rechnen mußte,

alle tßte Äußenftänbe, fällige unb erft in Slulftcht ftefcenbe, an

ben Botiifceiibtn ihre! Auffutt«rat* gebierte, unb ftch bamit

mangele anbetet Vermögen*wette, ad er SRittel gut Befritbigung

ihrer übrigen ©laubiger entäußerte, fo enthalt btei, wenn ei

auch gut (Ermöglichung bet eigenen Sortejrifteng gesehen fein

mag, mit Rotwenbigfrit eine Benachteiligung bet übrigen

©laubiger unb eine Berettelung unb (Erschwerung ber »on biefen

gu betreibenben 3vangloodftrectung, welche gerate gemäß § 917

b« 3- ben Slrreft begtünbet unb gwat um fo meßr, all

bie Befl. noch jefct ißr Betfahren all berechtigt erflärt, unb

bähet eine gortfeßung biefei ungulaffigen Berfahreni ju befürchten

fleht. SD« Einwanb ber Befl, baß für bie gebietten gorberungen

entfprechenbe Barmittel gut äaffe ber ©efedfehaft gefloffen feien,

Ift unerheblich, weil bie eingetaufchten, allbalb trieb« verausgabten

BarbetTäge ben ©läubfgern fein Befrfebigungiobjeft boten.

&. c. B. r tt. ». 19. SRai 03, 30/03 III.

©erichtlfoftengefeb-

13. § 91. Berteilung bei ©«ichtlfoftra»OTf<huffel nach

Maßgabe b« materieOen Beteiligung.

Bereiti in einem Befcßluffe vom 18. 5Rai 1898 — Rep. V
95/98 — hat ber V. 3- <£• aulgefprochen, baß für bie (Sin*

forberung bei äoftemjorfchuffei »on ein« aul mehreren ftafonen

befteßenben Partei bie Borfchrift bei § 91 bei ©. ä. ©. nicht

unbebingt maßgebenb fei, fonb«n baß b« Borfchuß von ben

3ah(ungipfltchttgen entfprecfienb b« Sachlage erforbert werben

müjfe, wobei nach § 92 bafelbft in erft« ütnie bie Berfchriften

bei bürgerlichen Recht! gu entfeheiben hätten- UHefer Änficht

ift unbebenflich beigutreten. SD« § 91 betrifft fein« Stedung

unb feinem Inhalte nach unmittelbar nur bie 3*h(un8 ber

bereiti entftanbenen ©ebühren. Sür bie Borjchußpflicht !ann

er fchon beihalb feine entfeheibenbe Bebeutung beanfpnuben,

weil bie gerichtliche Sntfcheibung, in beten (Ermangelung « feine

Borfchrift trifft, noch becorfteht unb nach § 100 Äbf. 2 b«

3. 2). O. bei erheblich« BerfchiebenheÜ b« Beteiligung eine oon

ber äopfgahl abwetchenbe äoftenrerteilung erwarten (aßt. ©I

ift beihalb bie Erinnerung, welche bie anbeiweite Berechnung

bei ©erichtlfoftenoorfchuffei nach '3Raß0abe b« erfichtlichen

materieden Beteiligung »erlangt, begrünbet St. c. B., Befehl,

o. 15. 3uni 03, 108/03 L
äonfurlorbnung.

14. §§ 32 unb 63 Rr. 4. S3egriff btt Sreigebigfeit ober

ber unentgeltlichen Beifügung.

Ee hantelt ftch um bie Srage, ob in bem von ber Sirma

$R. & Eo. in b« Berfammlung »om 6. Sebruat 1895 ge-

gebenen unb in bem Berpflichtunglfchein vom 12. Rovembn 1895

wicb«holieit B«fprechen, gu 3w«tfen bei Bauel unb gur Sich«-

ftedung ber Suiführung b« Schwargatalbahn Dbenottenbach-

äahhülte einen Beitrag oon 4 000 Rlarf an ben Sürftlich

Schwargburg-Rubolftattifchen Staatifilfu! gu gahten, eine im

äonfurioerfahren nicht geltenb gu machenbe ^Sreigebigfeit im

Sinne »on § 63 3iff« 4 b« R. ä. O. ob« — wai baifelbe

— eine unentgeltliche Beifügung- (§ 32 R. ä. O.) gu finben

ift SRit Recht haben beibe Borinftangen biefe grage »enteint.

Denn biefe Entweihung wirb burch bereit! »om 2. ©. auf*

geftedten unb »om B. ©. gebilligten ©runb getragen, wonach

bal Entgelt für bte »on ber ftinna ÜN. & Ec. gugefagteu

4000 9Äar! barin beftanben h®t. baß bal SRiniftcrium ben

mit Preußen abgefchlcffenen Staatl»ertrag beim Schwargburg-

Rubolftabtifchen 2anbtag befürwortete unb ben Ban b« Schwarga-

talbahn, welch« auch im wefentlichen Sntereffe b« Sritragl-

gei<h«« lag, burch ^reußnt ^erbeifü^rte. Ei fann in bief«

Begebung auch noch barauf ©ewicht gelegt w«ben, baß b«
Sürftliche Staatifiifui, all beffen Bertret« bal SRinlfterium

ben Beitragigeichnem bei ber einfchlagenben Berhanblung gegen-

überftanb, nach bem Staatloertrage mit Preußen gut 2(ui-

führung bei Bahnbauei auch fiuangiede Cpf«, burch einen

baren Beitrag »on 500 000 fRatf fowie burch unentgeltliche

•Vergabe bei «forbeclichen ©runb unb Bobettl, gu bringen hatte

unb ftch g«abc für biefe leitete Slufwenbung burch bie Beiträge

ber Sntereffenten teilweife gu beefen fu<hte; biefe 2efftungen bei

Sürftlichen dRinifteriuml unb bei Staatifiifui haben auch

Eigenfchaft all Entgelt für bie Beitraglgeichnung b« 3nt«-

effenten nicht baburch »erloren, baß fie tiefer 3ri<hnung nicht
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unmittelbar all prioatrtgtfig binbenbe ©egenleiftung gegenüber«

ftanben. SS. c. ®g., U. ». 9. 3uni 03, 54/03 III.

15. § 34 o. 8., § 41 n. g.; 8. ®. »om 17. SSai 1898

unter V nigt bat S. ®. jum ©. @. ®. tntfReibet übet Me

grage ber ©etjägrung bet Knfegtungiregtt.

Sie ©erjigtungtfrift be» § 34 a. g. 5ereiltet bal 8n-

feglungttegt bergeftalt, baff e< autb nigt im $3ege ber Einrebe

aufgeübt »erben fonnte. Ser 83.81. (agt, bag aOerbingf ju-

nägft bet § 34 ber 8i. A. D. (a. g.) in ©etragt fomtue. Sag

er bennog ben § 4 1 Stbf. 3 9i. A. D. (n. g.) onwenbet unb

betgalb Me ©eefägtung nigt für butggreifenb trautet, beruht

auf einet nigt ju biffigenben fperanjiegung bei Krt. 169 bei

S. @. jum 8. @. 83. Sie bunbgceifenbe Storm ift iebtgllg

bet «rt. V bei S. ®. jut 8t. A. O. »ent 17. SSai 1898, et

fgtieg» eine 8tnä»iefnng bei § 4 1 bet 8t. A. D. (n. g.) anf baf

ünfegtungtregt in einem »er bem 1. Sanuar 1900 erejfneten

Aonfnrtoeefagren auf unb ei ganbelt lief um einen bereiti am

2. September 1899 erejfneten Aonturi, folglig ift § 84

8t. Ä. 0. (a. g.) für bie Serjägrangtfrage entfgeibenb. ®. c. Sä.,

U. ». 15. SSai 03, 64/03 VH.

•ßanbeltgefegbug.

16. §$ 17, 18, 29, 37. 83ebeutung ber Sieteinbatung, ben

Stnmen einet anbern all girma ju benagen.

Staig ben Set 1 5 unb 1 6 bei alten »ie nag ben $$17
unb 18 bei #. @. 83. »em 10. SSai 1897 buefte ber Seil,

nigt feinen Stamen alt girma für bat ©efgäft bei Al. ein-

tragen laffen unb ber Al. nigt fein ©efgäft unter einer girma

betreiben, bie nigt feinen, fonbeen ben Stamen bei SSett. ent-

gleit. 916er baraul folgt »eiier niigtt, alt bag »an Statt-

»egen ober auf Antrag bet Al. aber bei ©ett. bie girma ge-

löjcgt unb ber Al. für Eintragung feinet Stameni alt girma

angegalten »erben mügte. $$ 29, 37 be! £. 0. 8. Ser

Sieoifton (ann auig jugeftanben »erben, bag febe ber Parteien

»on bem ©ertrage feberjeit gättt jurüiftteten (Snnen, infafern

er ben Sefl. oerpfliegttte, feinen Stamen alt girma für bat

Oiefgäft bet AL gergugeben, unb ben AL bereigtigte, für fein

@ef<gäft Mefe girma ja benugen. Sarin (ann ber Sterip.cn

aber nirgt jugeftimmt »eeben, bat) beigalb bet ganje ©ertrag

niegtig, baf) er (eine Sietgte unb (eine gbfliegten begrünbet gäbe,

unb bag bet AL beigalb nur bat gerauifarbern fenne, nai

er bem 83e(L bei ber Eingegung bet ©ertraget unb jum 3n>eife

beifelben gegeben, niigt bat ©efgäft in feinem fegigen 3uftanbe.

Ser Vertrag war bnrtgaut ju Steigt beftänbig, foweit er ben

®etL jum ®eftgäftifügrtr bei Al. beftellte unb bet SefL über-

nagm, bat ®eftgäft für Siegnung bti AL ju betreiben. Soweit

bet ®e(L für Steignung bet AL beffen ©efgäft gefügrt gat,

ift er aut bet ®eftgäfttfügrung beteiligt unb »erpfügtet.

®egen bat ®efeg »erftieg nur, bag ber Staate bei 83e(l. ali

girma eingetragen würbe, wägrenb unter biefer girma niigt

fein, fenbern bet AL @efcgäft gefügrt würbe. Sie ©ejgäftt-

fügrung feibft unb bat baburig jwifigen ben Parteien begrünbete

8iegtl»eigältnit würbe babung niigt betügrt. Unb bat, wai

bie Aiage forbert, inbem fte »erlangt, bag ber SBetl. bat @e-

fgäft mit 8l(ti»en unb Pafjtseu an ben AL jurüdgebe, ift

niigtt weiter, alt bie $erfteUung bet 3uftanbei, ber ber wagten

Saig- unb Steigtllage entfprigt, bie jwifigen ben Parteien feibft

bung ben ©trtrag »am 10. September 1886 gefigaffen würbe,

naig weligem bet AL Eigentümer bet @efcgüftt bleiben unb

©läubiger unb Sigulbner nui ben ©efgäften »erben fällte.

Sabei finb bie Parteien naig ben Ertlärungen igret Sßertreter

in biefer 3nfta»j barüber einig, bag bie fjerautgabe bet @e-

fgäftt mit Paffisen bebeutet, bag ber Al. bie Pafftoen, bie

ber 9e(L in eigenen Stamen eingegangen unb aut benen er

ben ©efigüfttgfäubigern perfänlig »ergaftet ift, übemegmen,

ben ©eil. baren befreien mug. S. c. ©., U. ». 8. 3uni 03,

121/03 L
17. $ 25 gilt nur für SSaltaufleuie.

Sie gnwenbung bei $ 25 bet £> ®. ©. gat jur »efent-

liigen ©orautfegung, bag et feig um bat ttanbeltgefitaft einet

Aaufmannt ganbelt, ber niigt ju ben SSinber-Aaufleuten

bet $ 4 gegärt. (SBirb nüger autgefügrt.) 3- «- P-, U. ».

8. Suni 03, 490/02 L
18. $$ 139, 162 refp. 73, 73. «nfag »an ©erigtt-

gebügren bei Umwanblung einer AammanMtgefeSfigaft in eine

effene {lanbeltgefellfigaft.

Unter ber ftetrfgaft bet ßanbeltgefegbugt alter gajjung

ift «am 8i. ®. auigefptogen warben, bag bat @efeg ben

©egtiff bet Umwanblung einet offenen ^anbeitgefellfigaft

in eine Aommanbitgefeilfigtft niigt tenne, »ielmegr bei

einer folgen Umwanblung im 8tegtlgnne bie offene fianbelt-

gefeflfgaft aufgelift werbe unb Me Äommanbitgefellfgaft

neu entflöge. (Entfg. bet 8L @. in 3>»iif«gen ©b. 32 S. 47.)

Db biet jutreffenb war (»ergL 8rt. 166 bet SUgem. Seutfgen

f>. @. ©.), (ann gier auf füg berugen bleiben. Sie duffaffung

bet i>. ©. ©. »am 10. SSai 1897 ift, »ie fig mit »oder

Seut!üg(ett aut bem $ 139 Stbf. 1 unb bem $ 162 Stbf. 3

ergibt, eint anbttt. (83ergL au<b Sentfgrift I ju bem Ent-

wurf einet $anbe!tgefegbugl S- 113, Senifgrift II S. 121.)

Aann fomit nag geutigem Siegt eine offene {ranbeltgefeHjgaft

unter SBagrung igrer Sbenlitüt ju einer Äommanbitgefellfgaft

gemagt »erben, fo ift aug bie SSigligfeit gleiger Umwanb-

lung einer Äommanbitgefellfgaft in eine offene fpanbeligejeUfgaft

anjuertennen. Um einen Satt folget Umwanblung ganbeite et

fig gier, unb baraui folgt, bag auf ©runb ber Knmelbung

bet Umwanblung (eine ,erfte Eintragung* ftattfanb, für bie

eine @ebügt nag $ 72 3iffct 2» bet Preugifgeu @. A. @.

ju beregnen gewefen wäre, fonbetn bag bie auf ®runb ber

einen (tnmelbung »orgenommenen Eintragungen, nur Ein-

tragungen im Sinne bet $ 72 3iffer 2b a. a. O. Baren, bie

fig auf biefelbe ©efeOfgaft bejogen, unb bag beigalb für fit

gemäg $ 73 dbf. 2 a. a. 0. äuget ber für Eintragung ber

©eränbetung angefegten ©ebügr »on 40 SSatf (eine »eitere

©ebügt beregnet »erben burfte. £anbeltregifterjage 8. <fc S.,

©efgL ». 20. 3uni 03, 54/03 L
19. $$ 182, 198, 281 ff. Ungültigleit einer 5l(tien-

jeignung bei Siigtautfügrung ber »orautgefegten Aapitalt-

ergbgung.

3» grage ftegt allein, ob ber AL an feine 3eignung »om

22. SSätj 1901 gebunben ift, obnogl er auf eine Aapitalt-

etgügung »on 1750 000 SSar( gejeignet gat, biefe nigt aut-

gefügrt unb nigt eingetragen ift, fonbetn nur eine Ergägung

»on 600000 SSatf. Seite 3nftanjrigter »erneinen bie Stage,

in ber ©egrünbung aefentlig bagin übereinftimmenb, bag ber

Al. |ig bürg feine 3eignung nur unter ber ©ebingung »er-
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pflichtet h<*&«» baß bie Erhöhung um 1750 000 SJtarf burch-

gefüljrt unb bi« 31. 3Rärz 1902 eingetragen »erbe. Dem ift

im Ergebnt« burchau« jujuftimmen. Der Seltner auf neue

Aftlen fte^t ganj fo wie bet 3<i($ner auf erfte Aftien einer gu

errichte nben Aftiengcfedfchaft, beten Aftien nicht {amtlich non

bcn Ohrünbem übernommen finb. Auch in biefem gatte fte^t

noch bahin, ob e« jur Errichtung ber Äftiengefedfchaft baburch

fommen wirb, bat? ba« in Aufificht genommene <&runbfapita(

gezeichnet wirb. 9U<h § 196 be« £. ©. S. ani| in biefem

gälte über bie Errichtung ber ©efeÜfchaft von ben 3«i<hncTn

erft noch bejchtoffen werben, unb wenn ba« in Aulftcßt ge«

nc tu mene ©runbfapital nicht gezeichnet ift, fann ohne 3uftim-

mutig aller an ber Sefchlußfaffung teilnehmenben 3<i«hner, —
bie nicht erfchienenen werben al« juftimmenb angefehen, — nach

Abf. 5 § 196 ba« oorgefchtageue ©runbfapital nicht geänbert

werben. Sei ber Erhöhung befl ©runbfapital« fennt ba«

.jp. <3 . S. eine fotche fonftituierenbe Serfammluug ber neuen

3eid>ner nicht. E« beburfte beffen nicht, well ber § 281 tlbf. 1

Sir. 4 verfielet, bah Mt 3eich«ung von felbft unoerbinblich wirb,

wenn bie erfolgte Erhöhung be« Oörunbfapital« nicht in ba«

.£>anbel«regifter eingetragen wirb, b. h- bie Aulführung ber

befdjloffencii Erhöhung, «i<h* irgenb einer Erhöh un 8-

Da« ift völlig unjweibeutig ber Sinn be« ©efepe«, wenn er-

wogen wirb, baß nach §§ 235, 278 be« •£>. @. S. bte erfolgte

Erhöhung nuc auf ®tnnb eine« Sefchlüffe« eingetragen werben

barf, ber biefe Erhöhung befchloffen unb bem ber 3«i<hnet k ut<$

bie 3*i<hnun8 jugeftimmt ^at
, burch bie er erflärt, baff er auf

Oörunb be« bem Sefcbluß gemäß abgeänberten Statut« Äftionär

werben will. ÜHöglitp bleibt, baß ber Sefchluß felbft bie Er-

höhung innerhalb eine« SNimmum unb SRarimum beließt,

febaß bie Ausführung bet Erhöhung un* M* Eintragung ber

erfolgten Erhöhung bem Sefchlüffe entflicht, wenn bie 3«4>*

uungen auch nur ba« ÜRlnimum erreicht haben. Danach ift bie

3eictnung für ben Äl. unverbtnblich unb bie JRücTforberung ber

auf ©runb biefer 3«*«hnun fl
von ihw eingeforberten ©cträge

begrünbet. Daburch, ba§ ber Stegiftenichter bie erfolgte Er-

höhung be« Erunbfapital« um 600 000 SJtarf eingetragen

hat, wobei auch ber 3ti<hnut10öfchefn ^e? Äl. jur O&runblage

gebient haben unb überfehen fein mu§, baß er auf ©runb be«

nicht zur Ausführung gefommenen Sefchlüffe« vom 10. ÜRärj

1901 gezeichnet ift, wirb an ber Unverbinblichfett be« 3ri<hnungl-

fcheine« nicht« geankert. Der von bem 3t. &. in feinen Ent-

jeheibungen Sb. 2 S. 131, Sb. 9 8. 36, Sb. 19 0. 126

unb auch iu neuefter 3eit wieberhclt auffgeipretbene SRechtSgrunb*

fafc, baß ber 3«*<hn«r auf uTfprüngliche« unb auf erhöh*«*

örunbfapital fiep bem Anfpruch ber Aftiengefellfchaft au« bet

3eichnung gegenüber, nach erfolgter Eintragung be«

Kapital« barauf nicht berufen fönne, ba« öörunbfapital fei

nicht gezeichnet, ober nur jum Schein gezeichnet ober nur in-

folge 3rrtum« ober Setrug«, finbet im vorliegenben gad feine

Anwenbung. Der Äl. beruft fith nicht barauf, bah «« 8®ar

gejeichnet, aber in SSirflichfeit nicht habe zeichnen wollen, fonbern

barauf, baß feine 3ei<hnun8 n'<b* au f «ingetragene ®runb-

faüital erfolgt unb beflßalb nach 3nha** &«• 3«»<hnung«-

feheinfi unoerbinblich fei. Stach § 281 Abf. 2 finben bie Sor-

fdjriftcn in Abf. 4, 5 be« § 189 $. ©. S. auf ben gal! ber

3<ichnung neuer Aftien Anwenbung. Danach ift bet 3«chner

nach Eintragung ber erfolgten Erhöhung be« $runbfaptta!t

au« feinem 3«i<hnund*f<h«*n r
wenn berfelbe nichtig ober

unoerbinblich, nur bann verpflichtet, wenn er in einer

©eneralverfammlung ftimmt ober fpäter al« Aftion&r
Siechte au«übt ober Serpflichtungen erfüllt Davon
ift hi«t nicht bte Siebe. Die Sorfchrift in § 189 Abf. 4 z«*flt,

baß bie Eintragung ber erfolgten Erhöhung be« Erunbfapitalft

allein bie Serufung auf bie Unverbinblichfeit ber 3«i<hnun8
nicht befeitigt. 3ft ber Äl. nicht Äftionär geworben, bie Sor-

aulfebung im Schluhfap feine« 3fi(hnung«fchfin« in SSirflich-

feit nicht eingetreten, nur burch «*n ®«tfehen be« SRegifterrichterl

al« eingetreten angefehen, fo wirb burch M«f*« Ccrf^on bie

llnoerbinblichfett ber 3«f<hnu>,8 nicht geheilt. S6. Äl. e. ?>.,

n. ». 30. SJiai 03, 21/03 I.

20. § 252. Stimmrecht von grauen in ber ©eneral«

verfammlung einer Aftiengefellfchaft.

Slach bem gegenwärtig geltenben Aftienrecht fann bie Se-
ftimmung, bap SHtwcn ber Aftionäre, wenn fte im Seftp einer

Aftte ftnb, ba« perfönliche Stimmrecht verfugt unb fte auf bie

Ernennung von SevoQmächtigten angewiefen feien, al« mpt«-

gülftg unb wirffam nicht mehr angefehen werben. Sie ift

mit § 252 be« £. ©. S. unvereinbar. Eine Untertreibung,

je nachbem ber Äftionär ein Slann ober eine grau ift, ift auch

mit ben 05ninbfäOen be« S. S., welche« binficbtltct» bet

<&ef<häft«fähfgfeit zwifch«« männlichen unb weiblichen 'Perfonen

feinen Unterf<hi«b macht, nicht in Eiuflang ;u bringen. Ein

3wang jur Au«übung ber Stimmberechttgung burch Sevod-

mächtigte ift nicht mehr , unb e« gilt ba« auch für

Afttengefedfchaften, welch« in ber 3eit vor bem 1. Januar 1900

entftanben ftnb. Eine ftatutarifche Seftimmung bahin, baü riii

Äftionär, welcher fein Stimmrecht nicht perfönlich au*übeu will,

al« Sevoflmachtigten nur einen Äftionär wählen fann, fädt

unter bie Sebingungen für bie Aulübung be« Stimmrecht«,

welche nach Abf. 4 be« § 252 auch fept noch mit rechtlicher

SBirfung aufgeftedt werben fönnen unb ade Aftfonäre gleich-

mäßig trifft. Segen Stichtzulaffung eine« Sevodmächtfgten ber

flagenbeu Sitwe, ber übrigen« nicht Äftionär war, würben bie

Sefchlüffe ber ©eneralverfammlung vom 15. April 1901 für

ungültig erflärt, inbem angenommen würbe, e« taffe ftdp nicht

beurteilen, welchen Erfolg es gehabt h^tte, wenn bem Se-

vodmächtigten erflärt worben wäre, feine Auftraggeberin fönne

felbft ißr Stimmrecht au«üben. A. c. A.»@., U. v. 23. SJlai 03,

28/03 I.

21. § 252. Abftimtnung über bie Entlaftung be« Auf-

fuhtSrate« hat ungetrennt zu erfolgen.

Die Abfttnunung über bie Entlaftung ließ ber Serbaub-

lungSleiter ber ©eneralverfammlung ber Aftionäre in ber Seife

vornehmen, baß er guerft über bie Entlaftung be« Sorftanbe«,

unb bann getrennt über bie Entlaftung iebe« einzelnen 3Rit>

gliebe« be« Auffichtlrat« abftimmen unb hierbei febrlmal jwar

nicht baljenige üJiitglieb, über beffen Entlaftung abgeftimmt

würbe, wohl N« übrigen Wltglieber be« Äutficbtlrat« mit-

ftimmen ließ. Die angefochtenen Sefchlüffe finb btSbalb ungültig,

weil nur über bie Entlaftung be« Aufüchtlrat« im ganzen h^tte

Sefchluß gefaßt werben bürfen, unb ßi«tW fämtliche SRitglieber

be« Auffichtlrat« fein Stimmrecht gehabt haben würben. (§ 252

Abf. 3 be« £. &. S.) 9t. c. 0., U. v. 6. 3»uri 03, 45/03 I.

Digil
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22. Art. 356. begriff bet Wachfrift im ©egenfaß gut

verlängerten Sieferfrifl.

©er Wücftrttt be8 Äänfer« ton bem ^ler fraglichen

Vertrage erforbert gemäß Art. 356 $.©.©. bie ©ewähtung

einet ben Umftänben angeraeffenen 9^ a^f rift. ©er in biefet

Wichtung erhobene WeolftonBangriff fonnte nicht für begrünbet

erachtet werben, ©er ©. IR. unterfu^t auf ©runb ber beiber*

fettigen Erflärutigen ber Parteien, ob eine Verlängerung ber

8ieferung«frift ober bie ©ewährang einer Wachfrift im

•Sinne be« Art. 356 ©. ©. erbeten unb bewilligt

worben fei, nnb gelangt gu bem Schluffe, baff efl fich

nach ber 9Biflen«metnung ber beiben Parteien um eine

Wachfrift im Sinne bc# 9Cct. 356 ©. V. gehanbelt

habe. (Sr weift gunächft barauf h^i &aß bie Äl. eine 93er»

längerung ber beftlmmten Sieferfrift aderblng« am 9. April 1899

nachgefucht bube, bie ©eö. aber hierauf nicht eingegangen fei,

fonbern bie Annahme oerweigert habe, wenn bie ft’ßuren nicht

eintreffen füllten. Wumnehr fabe bie Äl. ben Wat eine« Stecht«*

oerftanbigen aufgefucht unb bie erhaltene Belehrung im Schreiben

oom 16. April 1899 mitgeteilt, ©arnach le^ne fie gunächft bie

Annahme eine« ^ijrgefchafte« im Sinne be« Art. 357 be« ©. V.

ab unb beftehe auf Abnahme. 9Benn fie im Anfchluffe hlani

bie Bitte [teile, ihr „eine angeraeffene Wachfrift* gut Lieferung

bet Siguren genehmigen gu Wollen, fo h flbe fie jeßt nicht

inehr eine Verlängerung ber urfprünglichen 9leferfrift, fonbern

eine Wachfrift im Sinne be« Art. 356 $. ©. V. erbitten

wollen, hierauf beute bie au ben ©efcßeStejrt fich an*

fcßließenbe Raffung ber Vitte, oor,jug«weife aber bie Satfacfce,

ba§ fie oon recht«oerftänbiger Seite über bie t'hr guftehenben

Wechte belehrt gewefcn unb babei bie Vebeutung ber in

Betracht fommenbett Art. 356, 357 £.©.©. erfahren

gehabt habe. ©ie Vefl. bagegeu h a*« »on Unfang an auf

bie mögllchfte ©ef<hleunigung ©ewicht gelegt unb Mlf am
30. Vtärg 1899 bie ©ragiing ber SWehrfoften angeboten, wenn

bie Figuren bereit« ÜJUtte April fertig waren. Ebenfo habe 8.

im Schreiben »om 13. April 1899 betont, bet Sennin muffe

unbebingt guoerläffig eingehalteu werben. So oermiffc er am
17. April noch bie Antwort „auf feine prägt« geftellte ^rage

nach bem abfolut guoerlaffigen Sermine bet ^ertigftellung ber

Siguren.* Erft auf bie Verficherung bet Ä(., baß „de beftimmt

bie Ablieferung gegen Enbe be« nachften Wlouatfl futer betätigen

ffnnten* h^* W« ©efL bie nachgefuchte frift bewilligt, ©ie«

batte fie nach tet Meinung be« V. (55. nicht getan, wenn fie

hätte erwarten muffen, baß fie troß biefer 3uficherung noch Enbe

ÜJlai eine ben Umftänbeu angemeffene ftrift gut Wachholung be«

Verfäumten gewähren müßte. Sie habe übrigen« ftidfchweigenb

noch dne folche Srift gewährt, ba fie erft am 9. 3uni 1899 in

befHmmtefter JÖeife ihren Wücftritt erflart habe, ©ie au« ben

feftgeftedten Vorgängen unb Erfläningen gegcgene Schluß-

folgerung, baß beiberfeit« fchon bie bi« Enbe 9Ä«rf gewährte

Srift atfl Wachfrift im Sinne be« Art. 356 ®. V.

erachtet würbe, fleht im Einflang mit bem 3nhalte ber

torgetragenen Äorrefponbenj ber Parteien, läßt einen Wecht«*

irrtum nicht erfennen unb gibt be«halb gu einer ©eanftanbung

feinen Anlaß. (Silier au«brücf!ichen Vorfeßung unb Vegeichnung

ber gefteKten Srift al« Wachfrift beburfte e« nicht, ba e« nur

barauf anfonimt, baß fie gewahrt wirb. (Staub, .Kommentar

gum Allgemeinen ©eutfchen £anbel«gefeßbuch, V. Äufl. S. 944

§ 19, Entfch- be« W, ©. in Efoilfathen Vb. 1 S. 241, 93b. 5

S. 103.) 98. & 8. c. o. V., U. o. 29. 3uni 03, 1/03 VI.

Weieh«militärpenfion«gefeß rora 27. 3uni 1871.

23. § 115a. ®laßgebenbe @ntf<heibung ber 5Rilitärbehßrbe

über Äaufalgufammenhang jwifch« @rwerb«unfäh»gfeit unb

©ienftbefchäbigung.

©a« V. ®. nimmt an: „bie VMlitärbehörbe h°&* maß«

geblich fefigeftedt, baß bie ©ienft* nnb bie teilweife Erwerb«»

unfahtgfeit be« Äl. feine Solß« ber ton Ißm Im fäelbguge er»

llttenen Verwunbung fei*. — E« erhebt fich fa biefer Veglehung

ba« ©ebenfen, ob überhaupt ba« ©efeß ba« ©ericht auch ln

©egug auf bie ©eantwortung ber frage, ob bie ©ienft» unb

ErwerbSun fähigfeit belfenigen, ber wegen einer erlittenen ©ienft*

bef^abigung auf ©runb be« ®lilitärpenfion«gefeße« Verforgungfl*

anfprüche erhebt, gerabe auf bie erlittene ©ienftbefchäbigung al«

ihte Urfache gurücfguführen Ift, an bie (Sntfcheibung ber ÜRilitär*

behbrbe hat binben wollen, ©er SBortlaut be« ©efeße«: „©ie

Entfcheibungen bet Vlilltärteherben barüber: a) ob unb in

welchem ©rabe eine ©ienfhinfahfgfeit eingetreten ift*

„finb für bie Beurteilung ber tor bem ©ericht geltenb gemachten

Anfprüche maßgebenb*, bietet in biefer .filnficht gu 3®dfefn

Anlaß. Von entfcheibenber Vebeutung fann auch nicht, wie ba«

V. ©. meint, ber § 62 Abf. 1 be« ©efeße« fein, ©eim an fi<h

enthält biefe Veftimmung nur eine Anwetfung für ba« Verfahren

ber ÜWilltürbehürben bei ber Ermittelung unb ber frft*

ftedung ber ©runblagen ber erhobenen Anfprüche, regelt alfo

nur ba« Verwaltung«oerfahren, oerotbnet aber ni^it« über ba«

Verhältnis ber in biefen getroffenen (Sntfcheibungen gu ben im

WechtBftreite oor bem orbentlichen ©ericht gu treffenben frft*

ftetlungen. ©agegen ergibt fich fener Sinn bet Vorfchrift be«

§ 116 gu a aderbing« au« ber Entftehung«gefchi<ht« be« ©efeße«.

Wach bet Vegrünbuiig, bie ber Abgeorbnete 98agner, einer ber

SWitantragfteder, bem Anträge u. Vonin unb ©enoffen, bem bet

britte $eil be« ?WUit5rpenfion«gefeße« feine Entftehung oerbanft

(©rucffache Wr. 176 ber 8egi«laturperiobe be« Weich«tag« I. Seffieu

1871), in ber gweiten ?efung ber Vnnbe«rat«oorlage im Weich«*

tage gab, bejwetfte bie oorgefchlagene Anfügung be« britten

2eil« ni^t bie Einführung ton etwa« neuem, ton bem Sc-

halte ber Vorlage Abweichenbein, fonbern bie 3ufammen*

faffung ber auf bie Verfolgung ber Anfprüche im Wedjt«wege

begfiglichen ©eftimmungen unb bie au«brü cf liehe Anerfennung

bet 3uläffigfeit be« We<ht«wege« für bie VerforgungBanfpriiche.

Vergl. Verhanblungen be« Weich«tage« 1871, 51. Stßung S. 1077.

Wun hatte aber ber § 108 be« Entwurf«, ber infolge ber An»

nähme jene« Anträge« in feiner Sonn nicht in ba« ©efeß

aufgenommen würbe, in Abf. 2 aufbnicflich beftimmt: „©egen

bie Entfcheibung berfelben* — nämlich ber WtUttärbebßrben —
w ift bie Vefchreitung be« We<ht«weg« ungnläffig, wenn e« üth"

„um bie ©eantwortung ber Stage, ob bie torhanbene

©ienft» unb Enoerb«unfahigfeit burch ©ienftbefchäbigung

entftanben Ift ober nicht* „hanbelt*. .^ier war bem*

nach bie Beurteilung be« urfächlichen 3ufammenhange« gwlfcheu

bet ©ienftbefchäbigung unb ber ©ienft» unb Erwerb«unfähigfeit

au«brü<fli<h ben IWilitärbehörben mit binbenber 39ir*

fnng für ben etwaigen fpäteren Wecht« ft reit torbehaltcn, unb

biefe heutigere Saffung muß nach bem torh« über bie ©e»
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beutung ber Anfügung bet britten 2 eilt an bat ©ejcß 9lut*

geführten alt autfcplaggebcnb für bie Auslegung bet § 115a
angefepen »erben. 3n bemfelben 'Sinne, »enn auip opne nähere

©egtünbung, pat au<p bereits ber IV. 3- bet ÖL ©. bie

vorliegenbe grage in Sa<pen Soßlet »ibet ©lilitärfitfut,

IV 517/80, in feinem Urteile vom 21. Dftcber 1880 ent*

fliehen. ©. c. g., U. ». 12. 3uni 03, 46/03 III.

Slnfecplungtgefeß »cm 21. 3uli 1879.

24. § 8 Biffer 2. ©eweitlaft bei Secfungt* ober ©r*

füflungtgefipäften.

Sat ©. ©. geht bei ber ©ntfcpeibung über bie Änfecptung

bet .Kaufverträge* bavon aut, ein Olecpttfaß, bat; burcp beu

•Wtacpweit einet Secfungt* ober ©rfüttungtgefcpäft# bie gefeß*

licpe Vermutung bet § 3 3iff« 2 bet Änf. ©. entfräftet wetbe,

beftepe nicpt, vielmehr fei nur zufolge einet allgemeinen (Sr*

faprungtfaße* bie 9Dtnapme gerechtfertigt
r

baß beim ©otliegen

einet Staf tragt« ober ©rfüflungtgefcpäftt bie gefeßlicpe ©er*

mutung »iberlegt werbe unb bie ©eweitlaft Heb umfepre. Siefe

JRedjttauffaffung fiept im ©inflange mit ber Olecpifprecbung bet

91. ©. 3n bem Urteile (©ntfep. bet 9t. ©. ©b. 51 S. 76)

bat ber VII. 3- autgefüprt, bem ©ewrije bet ©rfüUungt*

gefcpäftt fiepe ber Stifter genau ebenfo gegenüber, »ie febem

anbereu ©eweife rein tatfäcpUcpen 3npaltt; er prüfe bat einzelne

ihm vorliegenbe ©rfüdungtgefcpäft auf feine ©eweitfraft an

ber #anb allgemeiner ©rfaprungtfäße in freier ©eweitwürbigung.

©on biefer fRetptfprechung abzuw«icpen, liegt fein ©runb vor.

©. c. ©L, U. o. 19. Sani 03, 93/03 IL

Patentgefeß vom 7. Äpril 1891.

25. Slecpttfraft bet auf eine ©Lptigfeittflage ergangenen

Urteilt.

©lit £Re<ht beanftanbet bie Oieoiflon bie Stnnapme bet

©orberrieptert
,

baß bie Äuffaffung über bie Tragweite bet

Patentanfprucpt feitent ber auf eine 9ticptigfeif0flage entfepeibenben

©epörbe nach Üiccpt&fraft bet ©rfenntntffet allgemein binbenb

fei, »enigftent infoueit fre ben Patentanspruch einfepränfenb

autgeiegt pabe. Ser ©orberriepter begegnet fiep hierbei aller*

bingt mit ben Hutfüprungen bei Kopier, fpanbbucp bet patent*

recht« 0. 368, 369, bem aber nicht beigetreten werben fann.

gür bie SRecpttfraftwirfung einet ©rfenntniffet im ©ieptigfeitt*

verfahren finb, abgefepen von ben gäQen einer gänzlichen ober

teilweifen ©iiptigerflärung, lebiglicp bie ©ruubjäße ber 3* P- O.,

namentlich ber §§ 322, 325 berfelben maßgebend ÜÖirb

bähet eine ©icptigfeittllage einfach abgewiefen, fo fleht nur feft,

baß ber KL ben Änfprucp auf 9ticptigerflärung gegen ben ©efL

nicpt pat. 3öie weit fiep aber ber patentfepuß erftreeft, barübec

ju entfeh eiben ift nicht Aufgabe bet ©ieptigfeittriepter*. ©ewig

ift et für bie {frage, ob eine ©icptigfeittflage ganz abzuweifen,

obet ob ihr mittelt ©efepränfung bet Patentanspruch# teilweife

ftatt^ugebeu ift, »on ©ebeutung, welcpet fberrfepafttgebiet bat

patent beanfprucht unb ob et batfelbe mit 9ietpt beanfprucht.

9lur aber, wenn in biefer .Jpinficpt eine ©icptüfceTeinftimmung

Zwifcpen bem wirflicpen unb bem pratenbierten ^enfepafttgebiete

feftgefteUt unb bemgemäß bat patent gemäß pat. ©. § 10

Mbf. 2 befepränft wirb, fteht bie ©ntfcpeibung, ebenfo wie im

gaü ber gänzlichen ©emichtung bet Patent*, einer allgemein

binbenben (bejw. befreienben) lex specialis gleich. tUlbana

werben auch bie ©ntfcpeibungtgrünbe allgemein maßgeblich,

infoweit ber Senor Sweifel barüber zuläßt, in welchem Sinne

bie ©efchranfung gewollt war. 38irb aber bie Klage ab*

gewiefen, fo fönnen bie ©ntfipeibungtgriitibe nicht in ©eepttfraft

übergeheu. Sie* folgt fehen baraut, baß ber ©efl. fein 9Rittd

hat, bie @ntf<htftung an^ngreifen, weil aut wat immer für

©rünben hoch nach feinem Anträge erfannt ift. (©olge, Prarit,

©b. 4 9tr. 1419.) (Sbenfowenig fommt einem folgen (Srfenntnit

36irfung gegen dritte zu, vielmehr fönnen biefe, ohne baß

ihnen bie ©inrebe ber 9le<httfraft entgegenftänbe, biefelbe 9li«htig-

feittflage unter ©erufung auf biefelben ©rünbe noch rinmal

anftellen. 91i<ht feiten geftattet bie Patentfchrift bei Äombinationt»

patenten 3mciftl barüber, ob fleh ter Schuh nur auf bat ©anje

ober auch auf bie ©lemente ober einzelne berfelben bezieht, ©ine

fefte ©epflogenfceit, in biefer ©eztehung bie Patentanfprüche fthärfer

ZU formulieren, hui fid? bither in S)eutf<hlanb nicht gebilbet. Sn
folchen gSüen fann et baher bie übet 9ti(htigfeit*flagen entfeheibenbe

©ehörbe, wenn fie ber ©Meinung ift, baß febenfaQt bie Kombination

ben beanfpruchten Schuß vetbieni, fallt nicht ein folget nach ber

gaffung ber Patentfchrift unzmeibeutig auch füc ©lemente

ober einjelne berfelben in Änfpruch genommen ift, bahin gefteUt

fein laffen, ob nnb wie weit biefe für fi<h gefchüßt fmb, unb

bie ^ichtigfeitlflage aut bem elfteren ©runbe abweifen. 2ut

fte aber ein übrige* unb äußert fid? auch, obwohl biet nicpt

erforberlich war, über bie Schußfähigfeit ber ©lemente, fo wärt

et hoppelt gerechtfertigt, biefen beiläufigen ©rwägungen gegen

bie fiep ber Patentinhaber bureb ©inlegung ber ©erufung nicht

wehren fann, z«m Nachteile betfelben 9iecht*fraftwirfung zu>

Zufprechen. hiernach Jann auch »orliegenben gaQe ber bie

Klage auf 91ichtigerflärung bet patent* 9tr. 74 320 recptSfräftür

abweifenben ©ntfepeibung bet Kaiferlicpen Patentamt* vom

10. November 1898 für bie grage ber Tragweite biefe* Patente*

im ©egenfaße zum ©orberrichter nur eine tatfäcpliche ©ebeutung

beigelegt werben, unb et finb bie ©ntfcpeibungtgrünbe tm gegen*

wärtigen patent»eTleßungtpn>z*ffe pi« nachjuprüfeu. SK. c. &.

U. o. 20. 3Rai 03, 27/03 I.

fReichtfterapelgefeß »om 27. Slpril 1894.

26.

§ 18 unb preußifihet Stempelgefeß »cm 31. Sufi

1895, SariffteKe 58.

Äm 18. ©lätz 1902 gab bet Kl. »or einem 91otar in ©.

folgenbe ©rflärung ab
: „3 <h befenne, »on meiner Socpter 91. 91.

ein 2>ariepn »on 100 000 ÜRarf unb von meinem Sopne 3t 91.

ebenfallt ein Sarlepn von 100 000 ©larf empfangen zu h^rtt.

2>ie 0arlepne finb mir in «pop* 0011 IW) 000 ©larf burtp

Abtretung einer erftfteQigen ^ßpotpef, welch« an ©rfüdungtftatt

angenommen pabe unb in ^pöpe ber weiteren 100 000 ©larf

bunp Eingabe von SBertpapieren (preugifepe fonfolibierte Staatt*

anleipe) gewäprt worben, ©ine ©erjinfung bet empfangenen

£ar(epne finbet naep getroffener ©ereinbarung nicpt ftatt. Sie

IRücferftattung ber Sarlepne pat in barem ©elbe zu erfolgen,

unb pinficptlich ber grift ber 9iücferftattung ift vereinbart, baß

bie Sarlepne bei meinem Ableben, alfo aut meinem nach*

gelaffenen ©ermögen an bie ©läubiger zurüefjuerftatten finb."

KL ift ber änfiept, baß, infoweit bie Sarlepne in reicptftempel*

Pflichtigen Wertpapieren gewäprt feien unb fomtt bat 9tn*

fcpaffungtgefcpäft über biefe ©Wertpapiere ber Dieicptftempelabgabe

unterliege, bnrep § 18 bet fReicptftempelgefeßet bie ©rpebung

bet 9anbeiftempelt autgefcploffen werbe, ber ©cpulbverfcpreibungt*
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ftempcl bet Zarifftdk 58 bt« f>reußtfchen Stempelgefeße« aifo

nur sott beut Äapitalfcetrage von 100 000 ÜRar! ja entrichten

fei. Sab 9t &. tat in Ubereinftimmung mit ben Bcrinftangen

biefe Elnficht verworfen unb, abgefehen von bem Weichbftempel

nach Sarif 9lr. 4 beb Weichbftempelgefeßeb, bie Berwettbung

beb Sanbebftempelb bet Sarifftefle 58 von bem ganzen Äapital*

betrage rb. 200 000 9Rarf für erforberlid? erflärt. (3ft naher

begrünbet.) Bt c. g., U. v. 9. 3uni 03, 104/03 VIL
©ettbewerbbgefeß vom 27. Blat 1896.

27. §§ 1 unb 6 . Einweichung auf im Elublanb verübte

•jpanblungen.

•Die Elnficht, baß ba® Verbot beb § 1 beb ffieitbewerbb*

gejefceä nicht auch für ba® Eluftlanb begüglid? ber von einem

Snlänber im Elublanbe verübten unlauteren Weflarae aub*

gefprochen »erben bürfe, ift rechtbirrig. Sie gleichen $rimbe

treffen auch f“* § 6 beb ©ett6ewerblgefe$eb ju. Eluch bie im

Äufilanbe geföhnte 3u»iberhanblung wirft auf bie gefchäft«

liehen Begehungen beb Äonfunenten, bie ihren Mittel*

punft in beffen gej<häftli<h<r &auptnfeberlaffung im

3nlaube haben, gerabe fo gurücf, alb wenn fte im 3nlanbe

felbft gefchchen fei, ba fte tu 3u>ecfen beb ©ettbewerb® aub*

geübt unb geeignet ift, beffen ©efchäftbbetrieb ober Ärebit gu

fähigen. Sie Elnficht beb BefL, bie auch von einigen Äom*

mentatoren vertreten wirb, baß ber Serbotianfpruch beb § 6

abhängig fei von bem bafelbft vorgefehenen SchabenSerfaß*

anfptuch, ift unrichtig. Selbe Elnfprüche hefteten nebeneinauber

unb voneinanber unabhängig, (©itb weiter auigeführt)

Ä. c. B., U. v. 16. 3uni 03, 546/02 11 .

28. § 6 . Begriff ber Behauptungen tatjäA'licher Ehrt.

Sie von bem B. ö. hwergehobene 2enbeng beb Briefe®

vom Segentber 1901, bab $)ublifura über eine feine 3ntereffen

fehäbigenbe üaufchung aufguflären, welche barin bejtehe, baß mit

in geringerem greife ftehenbem rujfifcheu Petroleum gemijehteb

alb reineb amerifanifcheb Petroleum oerfauft werbe, an

fuh nicht aub, baß nebenher in bemfelben Schreiben gu 3wecfen

beb ©ettbewerbe®, nämlich um ber in bem Schreiben genannten

ÄL Äunben abwenbig gu machen, unb ben Bett. ober Sritten

guguführen, über bie von ber Äl. vertriebenen ©aren nicht

erweiblich wahrt Behauptungen tatfächlicher Ärt aufgefteflt

würben, welche geeignet erfcheinen, beten ©efchäftbbeirieb gu

fcflübigen. ©enn alfo auch 0011 Äl. in bem Schreiben ge*

fagt ift, baß fie in ihren Offerten von aub ruffifchem unb

amerifanifchem Petroleum gemifchter ©are biefe alb 9Rif<höl

offen begeichne, fo fännte hoch in ber Einführung bet gang be*

ftimmten ungünftigen (Sigenfchaften beb von ber ÄL in ben

$anbel gebrachten Petroleum® unb beb mit ruffifchem ge>*

mifchten Petroleum® auch «ne ©fttnung vor Einläufen bei

ber Äl. gefunben werben. Siefe grage tatfächlicher 91atur h«t

aber iu ben UrteUbgrüuben beb B. &. feine genügenbe Be*

rüctfichtigung gefunben, eb ift baraul nicht gu entnehmen, baß

bie Satfachen, auf welche fich aßein bie Äiage ftüßi, einer ge*

jonberten Prüfung nntergogen würben unb webhalb neben bei

Senbcng vor einem im §)etTOleumhanbel beobachteten unreellen

Qäefchäftbbetrieb gu warnen, nicht eine |>anblung unlauteren

©ettbewerbeb gegenüber ber Äl. angunehmen fei, bie felbft auf*

gefteßt unb Beweib bafür erboten $at, bah bie bem ruffifchen

Petroleum fo allgemein nachgrfagten ungünftigen <£tgenfchaften

auf Unwahrheit beruhen. Sab nämliche Bebenten entfielt aber

auch gegenüber ben für Einweisung beb Äbf. 2 beb § 6 beb

©ettbewerbbgefepeb gu gunften ber Befl. im angefochtenen

Urteil enthaltenen (Grünten. Eluch biefe laffen eine Berücf*

fichtignng ber fpegietl ber Äiage gu grunbe gelegten Behauptungen

beb Briefe® ber Befl. vermißen, iubem fie ein berechtigte®

3ntereffe an ber Betbreitung unb an bem Empfange ber TOit*

trilung über ben Bertrieb von ÜÄifchöl ber charafterijierten Elrt

unter bem Etnfchein eine® reinen amerifanifchen Oib anerfennen.

Ob unb webhalb biefe® berechtigte 3otereffe auch 0fflmüber ben

Behauptungen über bie erwähnten ungünftigen (Sigenf «haften

beb von ber ÄL importierten unb teil® rein, teil® mit

amerifanifchem gemifcht vertriebenen ruffifchen Petroleum®, wenn

biefe nicht erweiblich wahr finb, angunehmen fei, bebarf be*

fenberer Segrünbung. Ser angenommene (Übliche Bwecf ber

©antung vor einer beobachteten täufchenben Begegnung bebingt

nicht, baß auch M *tn bab rnfftfehe Petroleum betteffenben

herabfepenben Behauptungen ein ber Bißigung würbiger 3w«f

verfolgt worben fei. Sab angefo<htene Urteil war bah« wegen

nicht richtiger Einweisung beb § 6 beb ©ettbewerbbgeieße® begw.

wegen Blaugel an ©rünben aufguheben unb bie Sache gur

anberweiten Berbanbluitg unb ©ntfeheibung an bab B. Ö.

gurücfguvtrweifen. 9t c. 5., U. v. 26. 9Rai 03, 516/02 II.

9ieich®gefeb betreffenb Berforgung ber Äriegb-

invaliben unb ber Äriegflh* nterb liebene u vom
31. Blai 1901.

29.

§ 3. Boraulfepungen ber Äriegbgulage.

Blit bem ^enfionbanfpruch erflärt bab B. ©. auch ben

Elnfpruch auf bie Äriegbgulage von monatlich 100 Blarf

nach §§ 1 unb 3 beb ©efeße® vom 31. Blai 1901 für hin*

fäflig. Senn biefe® ©efeß verlange, wie ftch aub beffeu ©orttaut

unb Begrüubung ergebe, baß ber bie Äriegbgulage begehrenbe

Dfü uer alb „Äriegbinvalibe anerfanut" fei, alfo bereit® aus

Weich®* ober Staatbmitteln gahlbare EJenffonbbeträge begiebe.

gür bie Etnerfeanung ber Snvalibität beb ÄL aber, alb eine®

Seilnehmerb an ben gelbgügen von 1864 unb 1866, fei nic$t

ba« $)enfion«gefeß »ora 27. 3uni 1871, fonbem bab 3>enFtonb*

regiement von 1825 unb bie Äabinettborber von 1865 maßgebenb

unb nach biefen Borfchriften fei ber Ä(. wegen mangeinbet

@rwerbbunfähigfeit nicht alb 3n«alibe anerfanut, fonbem nur

mit einer geitwetiigen teuften bebacht worben. Uberbie« fefce

auch W« Äriegbgulage fchon nach ü?rtm Bbgriff eine ^enfion

alb (ärunbftocf, gu welkem fte alb G£rh$hun8 h’ugutrete, voraub.

Eluch biefe Begrüubung ift für nicht rechtbirrtümlich unb ber

bagegen erhobene Weviftcnban griff für h<nfäßig gu erachten.

Serfeibe geht bahin, baß ba® ©efeß vom 13. ÜSat 1901 ben

Begriff ber 3nvalibität felbftänbig in bem Sinne von „Un-

fähigfeit gura ffllüitärbtenft- auffteße, biefe 3ttvaliMtät aber

bem Äl. bereit® bet Bewißigung beb Etbfchiebb im 3®hre 1869

anerfanut unb feitbem nie beffritten worben fei, übrigen® bie

Äriegbgulage auch felbftänbig beftehen fänne, wenn ber Elnfpruch

auf bie $enffon aub irgenb einem Oürunbe, g. B. infolge Ber*

gicht® befritigt fei Elßerbingb hattb«H *>fl* angeführte ®efeß

in § 1 allgemein von ber Berforgung ber „Äriegbinvaliben*,

worunter an fich ÖU(h W* infolge be« Äriege« gum 9RiIitärbtenft

unfähig (geworbenen verftanben werben fonnen. Elßein § 3

gewährt bie Ärieglgulage aubbtücflich nur „ben al« Äriegl*
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invalibe Hnerfannten'
,

b. h- ben nach ben für ft« mafjgebenben

©eftimmungen mit Suvalibenpmjion ©ebacpten. Sur ben AL
fam alfo bie Aabinettfioiber vom 2. ©(arg 1865 in ©ttracpt,

weldje all ©oraulfepung ber 3nvalibität inlbefonbere aud?

bleibenbe Störung ber Örwerblfapigfeit erfotberfe unb lebiglicp

unter biefrr ©oraulfepung „Susalibitätlfäfle ber (enteren Hrt"

b. p. SnvolibH&t infolge von innerer Dienftbefcpäbigung, für

gegeben erachtete. Sine berartige 3n»alibität ift aber feiten! ber

©lilitärbehörbe beim AL nie anerfanut, vielmehr biefe! Wn-

erfenntnil burcp bie ©erfügung vom 2. D ftober 1872 aul»

br ücflieb abgeleput w erben. — Dop bie ©eftimmung bei § 3

in biefem Sinne auftufaffen ift, ergibt fiep auch «ul bem von

ber ©orinftang fcbltefilid? fceroorgehobenen Umftanb, ba§ eine

Ärieglgulage eine f>enfton, gu weiter pe all ®r^S^ung b'n8w'

tritt, voraulfcpt, wie birt auch bie in § 3 enthaltene ©er»

weifuug auf § 12 bei ©lilitärpenfionlgefepel vom 27. 3unt 1871

anbeutet. (£0 ift nidjt gu verfemten, baf; ber Al. hiernach

ungünftiger ftept, all bie nach bem leplerwähnten ©ejrp

petitionierten Dffigtere, bei melden nach § 3 biefe0 ©efepel im

gafle einer inneren Dienftbefcpäbiguag nur eine bleibenbe

Störung ber ©ejunbpeit (nidjt auch ber Srwerblfäpig»

feit, welcpe ©oraulfepung vielmehr nur für bie Unteroffiziere

unb (gemeinen beftanb, vergl. § 59 biefe0 ©efepel) erforbert

wirb. Mein bicfel ©efep fennte, wie fiep aul beffen § 47

ergibt, auf ben Al. feine rücfwirfenbe Hnweubung ftnben unb

ebenfowenig fann fiep berfelbe auf § 1 bei ©efepel oom

14. 3anuar 1894, brtreffenb bie ©«Währung von Unter*

ftüpungen an 3uualtbe au0 ben Ariegen vor 1870, berufen,

ba biefe ©eftimmung für bie M 3ufcpüffe bebuf0 Erreichung ber

nach bem ©efep« vom 27. 3uni 1871 bem 3nvalfben gu«

fommenben ©eträge“ immerhin bereit! „guftänbige ©ebüprniffe
Ä

voraulfepi, biefe ©oraulfepung aber hi« nicht gutrifft. 2R. c. $.,

U. v. 19. 3nni 03, 87/03 III.

30. § 10. SBieberperfteRung erlofchener HwfpTÜcpe aul*

gefchloffen.

Der gut 3«»t 59 3apre alte AL würbe all Rflulfetier eine!

Äöniglich flJrcufjifcpen 3ufauterieregiraent0 im 3apre 1866 In

bem Gefechte bei ©aepob verwunbet unb in ber Solge für ©anj»

invalibe erfiart. Sr erhielt auch auf ©runb ber baraaligen

©efepgtbung ^enfion unb eine ©erftümmelungljulage. 3m
3ahre 1868 würbe er gu einer 3uchthaulftrafe verurteilt unb

ging infolgebeffen gemäjj § 11 Hbf. 3, 23 bei bamaligen

‘J)teu§if<h«n Strafgefepbucpel feiner $)enfion — nicht aber ber

©erftiimwelungOjulage — verluftig. ©ach Einführung bei

©eicplftrafgefepbuchl, welche! bie einfcplägigt ©eftimmung bei

^reugifthen Strafgefepbucpe# nicht mehr enthielt unb ber ©eich!*

militärpenfionlgefepe von 1871 unb 1874, p«t ber Al. verfaßt,

auf ©runb biefer ©tfepe feinen ^cnfumlanfpruth wieber geltenb

ju machen, würbe aber bunt' Urteil bei Äöniglich 9>reu§ijcpen

Aammergerichtl vom 23. Sebruar 1887 unb bei 9t ©. vom

4. 3uli 1887 mit biefem Hnfprucpe reeptftfriftig abgewiefen.

Sngwifcpen ift bal ©efep vom 31. fDlai 1901 betreffenb ©er»

forgung ber Ärieglinoaliben ergangen unb ferbert nunmehr ber

Ät auf ©runb bei § 10 biefe! ©efepel bal bafelbft gewähr»

leiftete ÜDtinbefteiufcmmen von 50 ÜJlarf per ÜÄonat (600 9Rarf

im 3ahre) abgüglicp ber ©erftümmelunglgulage im ©etrage von

15 ©iarf iin ©ionat, alfo monatlich 35 ©iatf. 0a! ©erlebt

I. 3. hat biefem Anträge entfproehen, bal ©. ®. hat ben Al.

mit feiner Älage abgewiefen. Die gegen bal ©. U. eingelegte

fRevijioii erfcheint unbegrünbet. Schon in ber erwähnten biel«

feitigen Gntfcpeibung vom 4. 3uli 1887 ift aulgeführt, baff We
neuere ©«fepgebung, foweit fie fleh auf bie vor ihrem 3nbraft»

treten erworbenen |)eiifioii0anfpTÜche bfgifpt, nur bie ©eu»

ngelung beftehenber, nicht aber bal SSiebmufleben erlofchener

Änfprüche bejuxefe, ba§ eben ein Unterzieh beftehe jwifchen

ber SSahrung, bem ©ichterlöfchen eine! beftehenben ©echte! uub

ber SEÖieberherftetlung eine! aberfannten flnfpruchl, Al. fönne

Daher ben aberfannten $enfionlanfpnxh nicht mehr geltest

machen, hieran ift feftjuhalten unb gilt bal Äulgeführte auch

für ba! ©efep vom 31. ÜSai 1901, foweit balfelbe nicht er»

feunbar anbere ©eftimmungen getroffen hat. Denn auch biefe!

©efejj bejwecft, wie fleh au! §§19 unb 20, fobann aber aul

ber ©egrünbung belfelben unb ben ©erhanblungen im ©eichltag

ergibt, nur bie Sfufbefferung ber beftehenben Änfprüch«, nicht

aber bie fBieberherfteQung erlofchener. Der AI. glaubt nun

aber eine folche Sieberherfteflung aul § 10 bei ©efepel ent»

nehmen ju fönnen. Diel ift ater nicht ber Saß. 3obe #3u-

läge* frpt einen ^»auptanfpruch (©runbftocf) voraul. SäOt

biefer ^auptanfpruch weg ober ift et weggefallen, fo fällt auch

bie 3u(age. ©ach bem ganzen Hufbau brl Wef<$el, inlbefonbere

aul feinem Hnfchluffe an bie ©Ulitarpenffonlgefepe fann aber

biefer .frauptanfpnuh nur ber ^enficnlanfpruch fein unb h&tte

ber ©efepgeber, wenn er eine anbere Hbftcht gehabt hätte, bie!

jum Hulbrucf gebracht. Da§ bie 3ulage ben
ff
©anjinvaliben -

gewährt ift, rechtfertigt nicht ben Schlug, bajj bie 3atfa<he ber

©anjinoalibität bie einzige ©oraulfepung ber ©ewähntng eierf

dinfommenl von 600 ©larf fein foOte. Die Hbficht bei <5Wt$*

geberl, ben Ärieglinvaliben befonbere Wohltaten ju enveijen,

trifft für bal ganje ©efep, nicht blofj für ben § 10, |u, trofc*

bem aber hat el bal SHeberaufleben aberfannter Hnfprüche nicht

bewirft unb auch in § 10 nicht bewirfen wollen, wie fich eben

aul ber ©ejeichming ber 3uwenbung all „3ulage" ergibt. (28irb

noch näher bargelegt.) ©. c. ©.»{©., U. v. 9. 3uni 03, 55/03 III.

©etchlgefep vom 19. 3nni 1901 über ba# ©er-

laglrecht.

31. Dilpofitive# ©echt, feine rücfwfrfenbe Araft

@1 fann nach ber Entftchungl gefehlte bei ©. ©ef. vom

29. 3uni 1901 über ba# ©erlaglrecht nicht gweiferhaft fein,

bajj biefe# ©efeh fein wefentlich nene# ©echt fchaffen, fonbem

nur ba# in Qbung bennblicfe ©echt, wie e# auf ©runb ber

©epflogenheiten bei ©erlaglgewerbe# gewohnheitlmä^ig fich ge-

ftaltet unb burch iWiffenfchaft unb ©echtfprechung weiter aul»

gebilbet hatte, im Hnfchlufj an ba# ©efep vom 19. 3uni 1901

über ba# Urheberrecht an SBerfen bet Literatur unb Sonfunft

einer mit ben ©runbjapen biefe# ©efepe# wie bei ©. ©. £5.

übereinftimmenben jufammenfaffenben ©egefung unterjiehen

woRte. Die ©eftimmungen bei ©efepe# über ba# ©erlaglrecht

flnb bilpofitiver ©atur, fie foRen entfepeibenb gelten, foweit

niept gwifepen ©erfaffer unb ©erleger aulbrücflicp bnrep ben

©ertrag etwa! anbere! beftlmmt worben ift, flnb aber einer

abweiepenben ©egelung naep bem fBiQen ber Parteien gugängfiep.

Derartigen bilpojitiven Eparafter bat auch bie neue ©eftimmung

bei § 2 Hbf. 3, nach melcper ber ©erfaffer gut ©eroielfältigung

unb Verbreitung einel HJetfel in einer ©efamtaufigabe befugt

sie
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fft, wenn feit bem Vblauf be« Aalenbtrjahreß, in welkem baß

©erf erfcpienen ift, jwanjig 3apre oerftricpen fmb. E# ift

beßpalb recptßirrig, wenn bie 9te»ijion geltenb macht, bie Be»

ftimmung beß Hbf. 3 § 2 fei jwingenbe# 9tecpt; baß ift fte

nicht, unb eß werben bamit ade bie Folgerungen ^infäUig,

welche bie 9tf(. auß bem angeblich jwtngenben Eparafter ber

Borfcprift für ihre Behauptung gezogen pat, bafj ber § 2

Hbf. 3 beß (ätfepeß rficfoirlenbe Araft befipe. Stach betn

Eparafter biefer 9tecpt#norm ift »ielmehr bie gegenteilige Scplu§»

foigerung berechtigt. (©(rb außgeführt.) B. c. E U. ».

6. SRai 03, 118/03 I.

II. Saß Breuftifdje SUIgemeine ßoubrerfft.

32. §§ 180-183 ZI I Sit. 9. SlfcheTeiberecptigung

auf einer mit ©affer überftauten ©iefe.

Ser Befl. ift Eigentümer beß Scpidinner Seeß, in ben ber

Sarfeflujj ftrömt, unb in Jenem adeln fifchereiberechtigt. Än
einer unmittelbar an beit Scpidinner See unb an ben 3arfeflufj

grenjenben ©iefe fleht bem AL baß Eigentum ju. Eß panbtlt

ftch bei ber in Frage ftefjenben Sieuifion barum, ob ber Al. be-

rechtigt ift, auf feiner erwähnten ©iefe, fo lange fte »on

©affer, welcpeß auß bem ScpUlinner See fommt,

überftaut ift, ju fifchen, unb ob er, ba er von bem Bett,

im SJlai 1900 an ber Äußübung biefer Wft^erei gehinbert ift,

»on biefetn 10 SWarf Scpabenßetfap »erlangen fann. 3m
EJegenfah jum S. <ä. finb bnrch baß »om B. ©. erlaffene Seil-

urteil biefe Hufprücpe abgewiefen. 3n erfter Sinie fte^t in

Frage, ob nach ben in (Geltung »erbliebenen Beftiminungen

beß «. tf. 9t. Sl. 1 Sit. 9 §§ 180— 183, welche fiep über baß

Fifchn* i« bem außgetretenen ©affet eineß nicht gefchloffenen

©ewäffer# »erhalten, bem Al. wegen feineß Eigentumß au ber

fraglichen ©icie bie beanfprucpte Berechtigung jufommt. Ser

§ 180 fchreibt »or, bafj ber Fifchereiberecptigte bie außgetretenen

Fifch« in ber Stegei nicht »erfolgen barf. Bielmehr gehören

biefe nach § 181 bemjenigen, auf beffen (ärunb unb Boben baß

©affer ftepcii bleibt. Stach § 182 fann, wenn Fifche nach

abgelaufenem ©affer in Aachen juriicfbleiben, bie Jemanb

ju befifcpen baß JRecht pat/ biefer fiep folche Fif<P* jueignen.

Entlieh barf nach § 183 nientanb bie Fif<P* burch Repe,

Bäunungen unb anbere ©ehrungen an ber 9tücffepr in ben

Strom »erhinbem. Sie Borinftanj folgert auß tiefen Bot*

fchriften in fibereinftiramung mit einer ®ntf<heibung ber »or»

maligen Obertribnnalß (Entfcp. Bb. 57 S. 20) biefeß: ©eber

ber Fiföttttberechtigte noch ber (ärunbbefiper alß folc^er ober

fonft Jemanb, ber in ben Sachen ju fifchen berechtigt ift, barf

in bem außgetretenen ©affet bie Fif<perei außüben; bem ©runb»

befipet unb bem in ben Sachen Fiftpereiberechtigten gehören

»ielmehr nur bie nach Abläufen beß ©afferß jnrüt?»

gebliebenen Fif<he* Revifien, weiche biefe (äffet eßaußlegnng

befämpft unb bie ©orte beß § 181, »auf beffen (ärunb baß

außgetretene ©affer ftehen bleibt", bahin »erfteht, bafj bamit

ber Buftanb »or bem Abläufe beß ©afferß bezeichnet fei, fann

nicht jugeftimmt werben, (©irb außgeführt.) Sobann [lebt

bei bet Beurteilung ber 9te»ifion in Frage, ob mit Stecht »on

bem B. (ä. angenommen ift, bafj ber Erwerb ber beanfpmehten

Berechtigung bnrch Erftputig, welche nach 3nfr«fttreten beß

(äefepeß »om 2. 9Rir$ 1850 ftattgefunben paben fcd r
auß»

gefchloffen ift, ba nach biefem (äefepe (tÄrt. 12 unb 1 jn 7)

baß Recpt jut ^ifci^erel, fofern eß eine Sienftbarfeit barfteQt,

nicht mehr burch Erfipung erworben werben fönne. riuep in

biefer Beziehung ift bet Borinftanj beijutreten. Eß hobelt

fiep, wie im ©egenfap ju ben Stußfüprungen ber Stotfion an-

juuepmen, bei ber fraglichen ©efugniß um ein Stecht an einer

fremben Sache, nnb bamit um eine Sienftbarfeit. Sie nach

bem oben Sargefteflten »orliegenbe Befcpränfung brß Rccpt! beß

AI. alß Eigentüiuerl bet fraglichen ©iefe, barm beftepenb, bafj

er gehinbert ift, währenb ber überfcpweminungGjeit fleh bie in

bem übetftauenben (ätwäffer befinbiiehen Fif<P« anjueignen, greift

9>lap ju gunften beß Beft. alß Eigentümer# beß angrenjenben

Scpidinner Seeß, ber alß folget bie Sneignungßbefugniß, wenn

auch erft nach abgelaufenem ©affer, bejügllch Jener Fif<P*. fo*

weit fie nicht jurücfgeblieben, pat. $>oß Reit, welche! ber

Al. burch Erfipung erworben paben wid, würbe baher bie er-

wähnten Eigentumßrecpte beß Befl. »etminbern unb bemnach

fleh alß eine Sienftbarfeit cparafterifieTen. *p. c. £)., U. ».

9. 3uni 03, 94/03 VII.

33. §§ 565, 602 St. 1 Sit. 12. ©irhmgßloflgfeit ber

Stucfgabe eineß Seftamenteß an ben geifteßfratifen Seftator.

Sie Feftfteüung beß B. 9t., bap ber Erblaffer ®. S. fo»

wohl bei ber Errichtung beß Seftamentß »om 4. Februar 1897

alß auch 3UK Brit ber 3urücfnahrae beß älteren Seftamentß, oora

12. Stpril 1893, nämlich am 16. Februar 1897, infolge feiner

bamalß fchon »orhanben gewefenen Oieifteßfranfbeit »odftänbig

unjurechnunglfähig unb nicht im (taube gewefen fei, bie Folgen

feiner ^anblungen ju überlegen, gibt ju rechtlichen Bebenfcn

feine Beranlaffung. 3ft fomit baooii außjugehen, ba§ &. S.

ju ber fraglichen 3eit unfähig war, Stechtßhanblungeu mit

»erbinbenber Äraft »orjunehmen unb war er inßbefonbere

unfähig, leptwidig ju bißpenieren, fo mu|te auch ^ oon ihm

burch ben Äft ber 3urücfnahme an ben Sag gelegte ©iberruf

beß früheren Seftamentß wegen feiner Unfähigfeit, einen herauf

gerichteten ©ideu gültig faffen unb erflären ju fönnen, rechtlich

ebenfo wirfungßlcß bleiben, wie bieß bet »orhet in bem ungültigen

Seftamente »om 4. Februar 1897 außbrücftich eeflärte ©Iberruf

gewefen war. Srop ber tatfächlich erfolgten Otücfgabe beß

Seftamentß »om 12. Äpril 1893 lag beßhalb bezüglich biefer

leptwidigen Berfugung eine gültige 3urücfnahme im Sinne beß

§ 565 Sl. I Sit. 12 beß S. 9t. niept »or unb beßpalb

erscheint auch ^ie Xnfuht beß B. 9t. alß jutreffenb, baff ber

»orliegenbe Fad niept anberß ju beurteilen fei, alß wenn baß

Seftament opne Jebe SUifwirfung beß Erblafferß burep irgenb

einen anberen 3ufad auß ber Berwaprung beß ©erieptß ge-

fommen unb »erlortn gegangen wäre. Für folcpen F»U ift aber

im § 602 a. a. O. »orgefeprieben : (äept ein Seftament . . .

burep 3nfaQ »erlortn, fo ift bie ftußmittelung beß 3nhaltl burep

Beweiß juläfflg. Sie Beftimmungen beß Seftamentß »om

12. 9(pril 1893 blieben baper für bie Erbfolge foweit mag-

gebenb, alß ber Seftamentßinhalt überhaupt noch feftgeftellt

werben fann, unb in biefer Bejiepung ift »om B. 9t. — ber

Behauptung bei Al. entfprecpenb — auf (ärunb ber Be»

funbungen ber eiblicp vernommenen 3eugen ebne 9tecptßnonu»

»etlepung für eiwiefen angenommea worben, bap &. S. feine

EpefTau unb feine brei (äefcpwifter in Jenem Seftamente ju

gleichen Seilen alß Erben eingefept patte. S. e, S., U. ».

8. 3wai 03, 45/03 IV.
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34. §§ 569, 579 ZI II Zit. 11. Patronat bqügliip

einer Z oipterfinde.

Sie Slnnafjmt bti S. et fei alt IRegel anjufepen, ba§

bet Patron ber 2Rutterfinpe gugleiip amp Patron ber Soipter»

finpe fei, ift recpiairrtüinlid}. Sie ftnfcet feine Stube im

poßtioen iRed>t, fei ei im fanonifcpen unb gemeinen Äirdjen*

Tecpt, fei et in ben finpenreiptlicpen Seftimmungen bet fPr.9l.9.9l.

Sie ift ebenfo wenig aut ber fftatur ber Saipt abjuleiten.

(Semäg bem $)reugiftpen Diente entfielt bat patronat turcp

gunbatten, ÄuftTag einer Äiripengefeflfipaft unb Verf&ptung.

(§§ 569 ff. ZI II Sit. 11 bet 9t 9. fR.) Stile biefe 8ieip tt*

titel bejU^en fiip auf eine beftimmte einzelne fircplicpe Stnftalt.

(

H

umfaßt bat f>atronatfre<pt feineiweg« ben gangen Sprengel

ber Parodie btnnageu, bag bat Patronat ber ßRutterfinpe

gugleicp auch ©pne weiteret fiip auf bie 5otpterfiripe erftreeft.

Stuip naep gemeinem Äinpenreipte ift bat Patronat niipt

territorialer 81atnr. Slucp pier pat bie burip bat Patronat

bem Sereiptigten gewüprte Segünftigung nur bie einzelne ge*

fcpaffene Stiftung gum Objefie, begüglfcp bereu bie Segünftigung

gewaprt ift (©ntjip. bet JR. ©. Sb. 16 S. 168 ff.; Sb. 43

S. 332). Sie Segrünbung, baf; ber Seit, alt Patron ber

HRutterfiripe S. bit auf weiteret aucp alt Patron ber einer

Soipterfiripe gleicpfommenben Äirdje 91. gu gelten pabe, mürbe

piemaip redjtlicp gu beanftanben fein. Seine ©ntfipeibung, baß

bem Seil, bat patronat über bie Aircpe gu 91. guftepe, ftüfct

inbeffen bat S. ©. unabpüngig bavon auf weitere, bat Urteil

felbftanbig tragenbe $tünbe. Unbegrünbet ift aucp bie weitere

SRüge bet Sefl.: bie Stnuapme bet S. ©., bag bat patronat

über bie Äiripe gu 91. mit bem Sefiper bet Aloftergutet alt

binglicpet verfnüpft gewefen, entbepre bet nSperen «Ratpweifet.

Stßerbingt ftept ber ÄL bie im § 579 51. II Sit 11 9t. 9. 9t.

aufgcfteflte gejepliipe Vermutung für bie Singlicpfeit bei

Jtircpenpatronatt niipt gut Seite. Siefe präfumtion grünbet

fi(p auf bie eigenartige bcutfcprciptliipe ©ntwicfelung, ber*

gufolge bat 9iealpatronat bie Siegel bilbete (vergl. £>infipiut,

Äircpenrecpt Sb. II S. 631 ff.). Äemmt, wie pier, fanonifcpet

Oieipt in Stage, fo ift für eine folipe Vermutung fein Siaum.

Sie Stnnapme bet S. tag bat Patronat über bie Äirtpe 9t.

ebenfo wie bat Patronat über S. bingliip mit bem JUcjteigute

verfnüpft gewefen, grünbet fiep aber niipt auf eine grfeplicpe

Vermutung, fonbem auf bie fonfrete Saiplage. 9t. c. g., U.

v. 2a ®iai 03, 42/03 IV.

35. § 10 51. II 5it. 17; @efep über bie aflgemeine 9anbet*

Verwaltung vom 30. 3uli 1883; ©rla§ vom 15. Segember 1894;

9(utfüprnngtanweifung vom 10. Januar 1895. Sereiptigung ber

©ifenbapnbiTtftionen juin (Srlaß von poligeiliiptn Verfügungen.

(Sine bapttpoHgeUiipe ©ewalt ber &5nigÜcpen ©ifenbapn*

bireftionen ift niipt baraut perguleiteu
, bag et im § 6 ber

bunp Stßerpüipften ©rlag vom 15. Segember 1894 genepmigten

Verwaltungiorbnung für bie Staatteifenbapnen Preugent (®e*

fepfammt. 1895 S. 11) peigt: „Sen Äöniglicpen ©ifenbapn*

bireftionen obliegt mit ben ben Provingialbepörben guge*

wiefenen iKecpten unb pfliipten bie Verwaltung aßet gu iprem

Segitfe gepürigen ©tfenbapnftreifeu - . Saraui folgt

niipt, bag bie ©ifenbapnbireftionen piemaep gleiip ben pro*

vittgialbepßrbfn aucp gum ©rlag poligeilliper Vererb»ungen für

bie gu iprem Segirfe gehörigen ©ifenbapnftrecfen naep Vtaggabe

ber §§ 137 ff. bet ©efepei über bie aßgemeiuc 9aubei»erwal-

tung vom 30. 3uti 1883 befugt feien. (Siet wirb unter Segug-

napme auf ben Snpnlt ber ©rtSuterungen, bie in ber von bem
(Sifenbapnminifter unter bem 10. 3anuar 1895 ^u ber neuen

Verwaltungtcrbnung erlaffenen Stutfüprungtanweifung (<5ifen-

bapnverorbnungtblatt 1895 S. 72 ff.) jnm § 6 bet Verwal-

tungtorbnung in aulfüprliiper Segrünbung für unriiptig erflärt.)

Sagegen erfipeint bie Stnnapme, bag bie .ftüniglicpen (Sifenfcapn-

birettionen fiep im Sefipe bapnpoli^eilicper (Äeroalt befinben,

barum gerechtfertigt, weil in Preußen bie Sapnpoli^ei niipt Pen

aßgenieinen Poligeibepfirben, fonbern ben ®ifenbapnbepßrben ju-

ftept unb auf bem poligeilicpen (Gebiet fiep febenfaßt aut bem
eiupeittiepen Vlefen unb bem 3vetf ber Polizei unb ber Polizei

-

gewalt ergibt, bag bie Polizei auffupttbepürben fiip — (begriff»

licp'logifcp notwenbig) — im Seftp eben ber Gewalt befinben

muffen, bqügliip beren fte bie Stuffnpt übet bie ipnen unter*

georbneten Organe ju füpren paben. Sie ®ifenbapnbireftionen,

wenn auip ber IRegel naep bie llutübung ipter poli^eiliipen St*

fugniffe in ben Sipranfen ber burip bie Verwaltungtcrbnung

formeQ georbneten 3uftünbigfeit ju gefepepen pat, ftnb boep

unter gewiffen Vorautfepungen befugt, unmittelbar an Stelle

ber Setriebtiufpeftionen unb mit beren übergepung auf bem

(Sebiei ber Sapnpoligei felbft panbelnb etngugreifen. (geigt

näpere Darlegung.) @. c. S., U. v. 8. Vtai 03, 41/03 VIL
III. Souftige Vrengifcpe fianbetgefepe.

preug. (Snteignungtgefep vom 11. 3anuar 1874.

36.

§ 24. jtlagereipt bet ©runbeigentümert auf Stellung

bet (Snteignungtantraget gegen ben Untemepmer.

infolge bavou, bag ber Strecfeuteil gwlfipen ben gegen*

wattigen feften Sipranfen bem ©ifenbapnfürpet einverleibt, ber

5unneleingang auf ®pauffeeterrain pergefteßt unb auf bemfelben

5errain eine IVafferableitung gefipaffen ift, biefer 3»ftanb au*

ftaatliip gefipüpt wirb, pat ber beflagte @ifenbapnfittut alt ber

Unternepmer im Srgebniffe voßftanbig eneiept, wat im (Snt*

eiguungtverfapren erretipt werben fonnte, unb in gleitper Steife

ift bem Kläger, bem provin^ialverbanb von Scptepien, fein

Wrunbeigentum materiell entgegen, bat ipm bleibenbe ®igentumt»

reept bepält für ipn feinen weiteten ffiert, alt bag, wenn bie

Diitptung ber ©ifenbapn in 3ufunft verlegt werben foUte, fein

Keipt wieber jur ©eltung fomraen fann. ©in folipet ©rgebnit

will bat ®cfep niipt. Sat ^runbeigentum foQ nur gegen

©ntfepabigung entgegen ober befiprünft werben fünnen, feit

©rlag bet ©nteignuugtgefepet nur im Vlege bet burip biefef

©efep geregelten, bie ©ntfipabigung bet ©igentümert naep gt*

wiffen Q)runbjäpen ftepemben unb für ipn naep mepreren

Kicptungen pin befonbert günftig gefialteten Verfaprent. 9liipt

auf § 75 ber ©inleitung gum 91. 9. IR. fann ber ©igentümer

in einem BaRc ber vorliegenben 91 rt venoiefen werben, unb niipt

lebigliip ber § 4 bet Gfefeßet übet bie Snlaffigfeit bet 9ietptt*

weget in begug auf poligeiltcpe Verfügungen vom 11. DRai

1842 femmt in Setraipt, fonbern entfepeibenb ift, bag burip

bie C^ewüprung bet ©nteignungtreiptet in Verbinbung mit bem

ben Anlagen ju teil werbenben ftaatlicpen Scpnp virtueß eine

©ntgitpung bet ©runbeigentumt aut tKüctfiipten bet üffentlicpen

Vloplet bewirft ift £>ab*n bie Verpältniffe tatfäcpliip bapin

gefüprt, bag biet opne ein bie Sntereffen bet ©runbeigentümert

fieperabet Verfapren gefepepen ift, fo barf ber Unternepmer bem
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(Eigentümer gegenüber ©ortefle bataul nicht $te$tn
f
im ©er»

^ältntÄ unter ihnen mu| bie oom ©efe$e gewodte ©echttlage

hergeftedt werben, ber Unternehmer fcot ba^er nicht nur nach

ben materiettrechtHchen ©orfchriften be« GnteignungSgefepe«

Gntfchabigung gu Ieiften, fcnbem er ift auch bem ©runb-

eigentümer gegenüber oerpflichtet, feine dRitwirfung gur Gin-

leitung bei ©erfahren« ju leihen, welche« in«befonbere auch

infolge ber ©orfchrift in § 43 be« Gnteiguung«gefehe« bem

ttnternehinet erheblich« ©orgüge gegenüber ber unmittelbaren

33ef<hreitung be« {Rechtswege« bietet unb welche« nicht lebiglich

be«halb in SBegfad fommen fcarf, weil bet Unternehmer infolge

ber iatfäcblicben Hergänge feine 3wecfe bereit« erreicht hat unb

an ber (Zuleitung unb Durchführung be« ©erfahren« feinerfeit«

nicht mehr intereffiert ift. ©ecrbnet ift ba« ©erfahren im

Sntereffe be« einen wie be« cmbern 2 eil«, unb biefer ©ejicht«-

punft mu§ gut Geltung gelangen, obwohl ba« ©efeb bem

(Eigentümer ein {Recht, unmittelbar burth eigene «Schritte bie

(Einleitung be« ©erfahren« herbetjuführen, nicht gewahrt hat*

8a§er Änwenbung bleibt hier ber § 14 be« Gnteignungögefefce«,

nach welchem ber Unternehmer gut Ginrichtung ber im öffent»

liehen Sntereffe gur Sicherung gegen Gefahren unb {Nachteile

notwenbigen Anlage oerpflichtet ift, über bteje Obliegenheiten

be« Unternehmer« aber bie ©ejirfSregierung entfeheibet, benn

ni^t um £erfteflung biefer llnlagen hobelt e« fich, fenbern

um eine bafür gu gewähreube Gntfchabigung, ba§ gum 3wecfe

bei Grmüglichung berfelben ©runbeigentura be« £L in Kn-

fpruth genommen ift. #ätte f<hcn eine btfinitioe pianfeftfefcung

ftattgefunben, fo würbe bie ©erpflichtung be« ©efl. bahin gehen,

nach § 24 be« Gnteignung«gefe&e« einen Kntrag auf Feftftedung

ber Gntfchabigung bei ber ©erwaltung«beh$rbe eingubringen. Da
biefe ©orauflfepung nach fcen F«ftfteflungen be« ©.©. nicht gutrifft,

fo tfffteht ber nächfte ©egenftanb ber ©erpflichtung be« Unter-

nehmer« barin, bafc er gemaf? § 18 be« GnteignungSgeicfce« einen

Antrag auf Ginleitung be« ©erfahren« behuf« enbgültiger plan*

feftftedung einreicht G. c. p., U. o. 12. 3Rai 03, 49/03 VII.

$(uchttiniengefefc vom 2. Suli 1875.

37. §§ 1, 5, 6 . IRechttbegiehungen fönnen bur<h ©ertrag

geregelt werben.

3ur SSahrung be« öffentlichen Sntereffe« in Strafjenbau-

üngelegenheiten ift, wie fich au<h au« §§ 1
» 5, 6 be« Ffo^*'

liniengefefce« oom 2. Sult 1875 ergibt, bie OrtSpclijeibehörbe

berufen, ©ur ihre 3uftimmung gur Stra§enanlage ift öffentlich-

rechtlicher ©atur unb fann baher webet bur<h prioatoertrage

feftgelegt noch i“1 orbentlid?en ©edjtfiwege ergwuugen werben.

Dagegen ift im übrigen Weber in ben ©eftimmungen be« Flucht-

liniengefe$e«
r noch auch fonft ein Inhalt bafür gegeben, bajj

bei bei jweifeUojen Statthaftigfeit, bie ©echtflbegiehuugen gwifchen

bem Unternehmer einer ft&btifchen Straftenanlage unb ber Stabt

burth ©ertrag gu regeln, ber ©efefcgeber beibe ©ertrag«teile

habe ungleich fteden wollen unb nur für bie Obliegenheiten be«

Unternehmer«, nicht auch für bie Ginhaltung be« Kbfommen«

oon feiten ber Stabt ben ©e<ht«weg eröffnet habe. 0. c. F-r

U. o. 27. 3Rai 03, 30/03 V.

38. Äeine analoge Knwenbung ber ©runbfafce ber §§ 8
,

11, 12, 13 auf Sluthtlinienfeftfehung nach älterem ©echt.

©ach § 11 be« ©efefce« oom 2. Sult 1875 tritt mit bem

Sage, an welkem bie im § 8 oorgefchriebeue Offenlegung be«

plane« beginnt, bie ©efchtänfung be« ©runbeigentümer«, ba§

©eubauten, Um- unb Ausbauten über bie Fluchtlinie h^nau®

oerfagt werben fönnen, enbgültig ein, unb gleichgültig erhalt bie

©emeinbe ba« ©echt, bie bur<h bie feftgefefcte Strafjenfluchtlinie

für Strogen unb piäpe beftimrate ©runbfliche bem Gigentümer

gu entgehen. Gine Gntfchabigung wegen Gntgiehung ober ©e*

fchränfung be« oon ber Feftfefcung neuer Fluchtlinien getroffenen

©runbeigenfum« farm aber nach § 13 nur in ben bort unter

1 bi« 3 angegebenen Fäden, fpegieQ nach 1 bann 0efetb«rt

werben, wenn bie gu Strafen unb flögen beftimmten ©runb-

flachen auf ©erlangen ber ©emeinbe für ben öffentlichen ©etfehr

abgetreten werben, ©ach § 14 a. a. O. fommen für bie F*ft*

fteÜung ber nach § 13 gu gewäbrenben Gntfchabigung bie

§§24 flg. be« Gnteignung«gefefce« gut Knwenbung. ©ach

SDiafjgabt biefer ©orfchriften honbeli e« fich &*** 8®den ber

Gntgiehung um ein einheitliche« ©erfahren, welche« mit ber

Offenlegung be« Plane« unb ber au« ihr folgenben, bie Gnt-

eignung »erbereitenben ©aubefchränfung beginnt unb mit bet

Gntefgnung enbet. 58ar ba« ju enteignenbe 8anb bebauung«*

fähig, fo fann biefe feine Gigenfchaft nicht be«halb, weil feit

bet Offenlegung be« plane« ©eubauten ufw. übet bie Flucht-

linie h’nau« eerfagt werben burften, aujjer ©erücfjichtigttng

bleiben, fonbern bie Ginheitlichfeit be« ©erfahren« in ©er-

binbung mit bem ©runbfafce ber ooUftünbigen Gntfchabigung«

-

Pflicht in GnteignungSfäden fühlt bahin, ba§ ba« enteignete

©runbftücf alfi bebauung«f&hifl gu behanbeln ift. Die ©emeinbe

hat oon ber au« § 11 be« ©efefce« folgenben Ginfchranfung

ben ©erteil gehabt, bah Ihr bie ©lehrfoften, welch« ifl* fonft

infolge tatfächlicher Kufiführung oon ©eubauten auf bem ©runb-

ftücfe erwachfen fein fönnten, erfpart finb
;

fie ift auch ®*1*

fch&bigung bafür nicht oerpflichtet, aber für bie Sinnahme, ba§

im Falle ber Gnteignung ber SBert be« ©runbftücf« nun al«

eine« nicht bebauungftfähigen gu beftimmen wüte, gibt ba« ©efeh

feinen Inhalt, webet burch feine Faffung, noch auch bu«h bie

oou ihm oerfolgten 3»«<fe. Fra glich fonnte nur fein, ob bei

©erücffichtigung bet ©ebauang«fahtgfeit ber 3«itg>unft ber Offen-

legung be« plane« ober ber ber Gntfchäbigung«feftfefcung al«

mafcgebenb angufehen, bet erfennenbe Senat hat fich aber in

feinen neueren Gntfcheibangen auf ben festeren Stanbpunft

geftedt unb baoon abgugehen würbe fein Slnlafj oorliegen. Fu«

ade biefe ©eflchtflpunfte ift aber in ben Fäden einer unter bet

£errj<haft be« älteren ©e<ht« oergenommenen Ftuchtüuie«'

feftfefcung fein ©aum gegeben. 3»ar biente auch bauach ba«

©auoerbot gut ©orbereitung ber Gnteignung, aber e« fehlte bie

Ginheitlichfeit be« ©erfahren«, ba ba« ©auoerbot, welch«! nach

§75 ber GinL gum 8 . 8 . ©. fofort einen Gntfchabigung«-

anfpruch be« Gigentümer« ergeugte, gugleich einen 8bf<hlu§

bebeutete. Da« ©runbftücf erlitt mit bem ©auoerbot eine Gnt»

Wertung unb an bie Stede be« ÜRinberwert« trat ein Gtfafc*

anfpruch, ber aber fchlechthin in ber Perfon be« geiiigen Gigen-

tümer« gur Gntftehung fara, eine rein perfönlich« Fotberung

be«felben barftedte unb mit bem Gigentum am ©runbftüJe in

feiner rechtlichen ©erbinbung blieb. Fortan fann ba« ©runbftücf

al« bebauung«fähige« ^anb überhaupt nicht mehr in ©etta^t

fommen, fonbern e« ift al« baubefchränfte« gu behanbeln. Ob

für ble ©aubefchränfung tatfächlich bereit« Grfah gewährt ift

ober nicht, bleibt ohne ©elang, entfeheibenb ift adein bie Gjrifteng
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bet GrfafcforbeTung. — 2a Entfchäbigung für ©ertminberung

gewährt wirb, fo fann aud; nicht banebeu noch Erfafc bafür,

bafj tatfächlich eine Stufeung al« Vaulanb unterblieben ift,

gewährt werben. 2er (Eigentümer mürbe hoppelt entfchäbigt

werben, wenn er einmal eine Vergütung bafür erhielte, baf} er

ba« Grunbftüc? nicht bebauen burfte unb infolge baren bei

SBert geminbert ift, unb fobann bafür, ba§ er e« tatsächlich nir^t

benufct V. c. K. d <5., U. ». 5. Sun» 03, 93/03 VIL

39.

§§ 13, 15. Prägung ber Koften für Beilegung

einer Straffe burch Unternehmer ober Stabt?

2ent Verlangen ber flagenben '2erraingefellfd?aft, für ba«

von i^r jura 2urchbrudje ber ÜJlünjgafie nach ber poftftrafje

freigelegte unb jur Straffe beftimmte Gelänbe nach 2Ha§gabe

be« § 13 be« ftluchtUniengefefce« vom 2. 3ult 1875 entfchäbigt

ju werben, begegnet bie beflagte Stabtgemeinbe mit bem Ein*

waube, ba§ bie AI. alfi Unternehmerin auf Grunb be« § 15

be« erwähnten Gefepefl unb be« banach erlaffenen 0rt«ftatut«

felbft bie Koften ber Beilegung ber Strafe, alfo inßbefonbere

be« Grunberwerb«, $u tragen unb baher S<habeufierfa$ ni(ht

gu forbern \jabt. 2ie §§ 12, 13 be« fraglichen Ortfiftatut«

fehreiben vor, bafj, wenn ,ein Unternehmer ober bie Abfajenten

einer ira ^Bebauungspläne feftgefteUten Straffe ober eine® 2eil«

einer folgen beten Anlegung auf ihre Koften bewirfen wollen*,

fte bie Genehmigung ber Stabtvertretung nachjufuchen haben

unb bafj bie erteilte Genehmigung bie Antragfteller jur .£>«•

fteQung ber Straffe nach SRafcgabe ber Genehmigung verpflichtet.

Cb au« biefer ortlftatutarifchen Veftimmung unb ber bemgemäfj

erteüteu Genehmigung ein im ^Rechtswege »erfolgbarer Anfpruch

ber Stabtgemeinbe auf £erfteHung ber Strafe gegen ben fich

weigeruben Unternehmer entfpriugt, fann bahingefteüt bleiben

(»gL Urteil be« V. 3* © vom 22. September 1888, Entfch.

Sb. 22 S. 285, anbrerfeit« ftriebrich«, ftluchtlimengefefe 4. Auflage

S. 243, 244 ff.). Soviel ift ftcher, bafj, wenn ein Unternehmer

bie StTajje wirtlich angelegt, bie Stabt fie übernommen unb

bem Sertehr übergeben hat, von einer Pflicht ber Stabt jur

Entfchäbigung feine Siebe fein fann. 2er Unternehmer hat

ba« Sirafjenlanb webet auf Verlangen ber Gemeinbe
abgetreten (§13 Sir. 1 be« glmhtliniengefebe«) noch im

Sinne be« § 13 Sir. 2 für bie von ber Gemeinbe )u

erbaue nbe Strafe freigdegt, fonbem fuh felber im eigenen

3nleteffe für bie StTafjenanlage bereitgefteQt, fo baff nunmehr

jebenfafl« ba« CrtSftatut burchgreift, wonach bie Gemeinbe einem

Unternehmer bie Koften be« für eine öffentliche Strafe über*

eigneten Gelänbe« nicht &u erftatten hat 2ie Sieoifton erhebt

benn auch nut na<h einer anberen Dichtung ben hoppelten An-

griff, baf ber S. St einmal ju Unrecht eine Strafenanlage im

Sinne be« § 15 be« Gefefce# unb ber §§ 12 ff. be« Drt«*

ftatut« al« oorliegenb angefehen unb bag er ferner ben Segrtff

be« Unternehmer« »erfannt habe« Seibe Siügen fiub nicht

begrünbet. 2a« Gefep gewährt bafür feinen Inhalt, bat; ber

§15 nur auf unbebaute Strafenterrain« , ba« fogenannte

Stabtenoeiterunglgebiet, Anwenbuug finbe. 2ie oriaftatutarifche

fjeftfefcung ber Untemehmerpflichten ift jugelaffen „bei ber Sin*

legung einer neuen ober bei ber Verlängerung einer f<hon be*

ftrbenben Strafe, wenn folche jur Sebauung beftimmt ift."

E« fommt alfo nur barauf an, ob eine neue Strafe angelegt

ober — wa« bem rechtlich gleich Mt — eine vorhanbene

Strafe verlängert, b. h- ob au« einem Gelänbe, ba« bisher fein

für ben Verfeh* unb für ben Anbau beftimmter ©eg innerhalb

einer Crtfdyaft war, ein folcher ©eg gemacht wirb. £>af biefe«

Gelänbe mit Gebäuben befeft war, ift ohne Selang. (©irb

näher au«geführt.) 25. 3. c. 2)., U. s. 26. 3uni 03, 136/03 VII.

Stempelfteuergefep vom 31. 3uli 1895.

40. § 2. Au«länbij<he prozefjveflmachten finb im 3nlanbe

nicht flempelpflichtig. Erweiterter Umfang einer frfchea.

2ie al«
tt
S)rojefvcQmacht" bejeichnete llrfunbe vom

5. Februar 1902, für bie ber Sefl. ben ftreitigen Stempel

erhoben hat, ift in 2effau, alfo außerhalb be« Geltungsbereich«

be« preuflfcheu Stempelfteucrgefepc« vom 31. 3uli 1895, von

bem in 2effau wohnenben unb borgen ftaatSongehörigen Kl.

auÄgefteflt. Sie ift alfo im Sinne be« § 2 biefe« Gefepe«

al« eine im AuSlanbt von einem AuSlänber au«gefteOte Urfunbe

anjufefen. Sen ihr ift im 3nlanbe Gebrauch gemacht worben,

ba fie von bem SevoOmächtigten be« KL bet bem 5. G. in

Xotgau )u ben ^rojefaften eiligereicht worben ift Srefbem

ift aber bie Urfunbe burch i^ren Gebrauch nicht ftempelpflichtig

geworben, weil bie Entftehung ber Stempelpflichtigfeit burch

§ 2 be« beutfehen G. Ä. G. au«gef<h(offen war. (Siiirb weiter

au«geführt unb babei bemerft, e« fei ohne Sebeutung für bie

Slnwenbbarfeit be« § 2, baf ber 3'ihalt ber Urfunbe, ungeachtet

fte fich felbft al« blofe „ ^ro$ef»oHraa<bt * bezeichnet, über ben

burch § 8 1 ber 3- O. gegebenen Sfahmen einer folchen hin*

au«geht.) c. U. ». 15. ÜRai 03, 28/03 VU.
41. § 34. Änwenbung bet bi«herigen Gefefe auf bi«het

unverfteuert gehliebene vor Geltung be« Gef. vom 31. 3uli

1895 abgefchloffene Sertrige.

2er S.Si. hat au«geführt, berSertrag vom 15./16.3Jlärj 189i

unterliege hmffthUich friaer Serfteuetung ber Serorbnung vom
19. 3ult 1867, betreffenb bie Serwaltung be« Stempelwefen«

unb bie Erhebung be« Urfunbenftempel« in bem vormaligen

Königreich Hannover ufw., unb benen be« Gefepe« vom
19. SRai 1889. 2er § 34 be« Stempelfteuergejefee« vom

31. 3ult 1895 fteUe in feinem zweiten Slbfape ben Grunbfap

auf, ba§ auf biejeutgen Urfunben, welche vor bem 1. Sfpril 1896

Stempelpffichtigfeit erlangt haben, bie bisherigen geglichen

Sorfchriften tlnwenbung finben. Eine Ausnahme von ber Siegel

be« zweiten tlbfape« fei in ber Seftimmung be« britten Slbfape«

# bie Sorfchriften unter a bet 2arifftelle „'PachtvertTäge" fomraen

für benfenigen 3«itraum nicht jur Änwenbung, ^inftch tlirB beffen

eine Serfteuerung ber vor bem 1. Spril 1896 gesoffenen

Pacht*, SJciet* unb antichtetifihen Verträge bereit« ftattgefunben

hat," nicht aufgeftellt. 2ie Slevifion macht hiergegen im Än-

fchtuf? an bie Ausführungen von ^>einip, Kommentar jum

Preufj. Stempelfteuergefe&e — unter 2 b jum § 34 — geltenb,

au« bem britten Abfafce be« §34 fönne bet unbefangener Auö*

legung nur entnommen werben, bag btejenigen Serträge, welche

nicht fpäteften« am 31. SJlärz 1896 na^l ben früheren SBot«

fchriften verteuert feien, ben Seftimmungen ber Sarif(teile 48 &

unterlägen. 2emgemä§ fei bei ber Serfteuerung be« Sertrage«

vom 15./16. ÜRärz 1892 für bie in Setracht fommenbe 3«t

nicht b«r 5arif jur Serorbnung vom 19. 3uti 1867, fonbern

9lr. 48 be« 3arif« vom 31. 3«Ü 1895 anjuwenben, nach welch«

bie von ber Kl. übernommene Verpflichtung, bie Koften ber

pflafterung unb Steinigung be« Vahnfcrper« ju tragen, nicht
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a!0 Deil be« fWietpretfe« gu verftempeln fei. Diefe Anfi(&t trirb

vom 9L ©. in ausführlicher Begrünbung verworfen unb btm

B. {R. betgetreien, baß bet (treitige Sterapelanfpruch be« Ri«fu«

nach ber Bererbnung vom 19. 3uli 1867 unter Bericcfficbtigung

bei ©efepe« com 19. ÜRai 1889 ju beurteilen fei. Str. «£). c. R.,

H. vom 19. 3Jlai 03, 5/03 VII.

©efep ucm 18. 3uti 1900, 98arenhau0fteuet be*

treffenb.

42. 3*Iäffigfeit be« 9lechtSwegeS tft für bie {Rücffotberung

auSgefdjloffen.

1. Die ©rünbe be« elften Urteil« erörtern eingehenb bie

Rrage, ob ber {Rechtsweg über ben geltenb gemalten Aniprucb

auf {Rütfjahlung ber SBarentyrnÄfteuer von bem ©efichtSpunfte

be« § 9 ber 8t. ©ew. D. guläffig fei, ob alfo bie preußifthe

®aren^au«fteuer unter bie burd? ben § 7 3h. 6 bet9i.©ew.O.

aufgehobenen Abgaben falle unb fich bähet mit biefer Be*

ftimmung in SBiberfpruch fepe. Die Rrage wirb verneint unb

im übrigen, b. h- foweit ber Anfpruch m<ht auf bie §§ 7, 9

a. a. £). geftüpt tft, angenommen, baß bie ©ntfcheibung nach

ÜRaßgabe be« preußifchen {Redete« bem orbentlupen {Richter nicht

unterliege. Sa« Kammergericht ift bem 1. 9i. burcbweg bei*

getreten unb hat bi« Berufung lebiglicb jurücfgewiefen. Die
Rormel be« lanbgerichtlichen Urteil« lautet: Der {Rechtsweg ift

unjul&ffig. Die iRevifion meint, baß bie Sa$e gemäß § 538
9h. 2 ber 3* £>., wi« in bem burch bafi Urteil be« 9t. ©.
vom 14. Oftober 1884 entfchiebenen Rail (©ntfch- 33b. 12

©. 377), in bie L 3. hätte jurücfverwiefen werben müffen,

»eil in I. 3. über ben Anfpruch felbft (innerhalb be« {Rahmen«

be« § 9 bet 91. ©e». O.) nicht erfannt fei unb infcmeit ber

33. 9t. eine faßliche ©ntfcheibung nicht hat’« treffen bürfen. Der
Angriff ift unbegrünbet. 3» bem früher entliehenen Raüe

hatte bie I. 3- ben {Rechtsweg für unjuläjjig erachtet, bas

D. 9. @. bagegen, inbem e« ben {Rechtsweg al« gangbar anfah,

in ber Sache felbft erfannt 6« lagen alfo jwet voneinanbet

abweichenbe Urteile vor unb ba« 9t. ©. nahm auf ©runb be«

§ 500 9tr. 2 (jept § 538 9tr.2) ber 3*9>.0* an, baß bet

B. 9t. fachlich nicht Ipatte befinben bürfen. ©egenwärtig ftimmen

aber bie 3*ftan$urteÜe burchau« überein unb wenn ba« 8. ©.
nur über bie 3uläffigfeit be« {Rechtswege« entfliehen h a**n

feilte, fo bat auch fca« Kammergericht, welche« bie Berufung

$nriicfgettitfen hat, ein weitergehen be« Urteil nicht gefüllt. Allein

e« ift nach mitgeteilten 3wt?alte ber ©rünbe be« 8. @. flar,

baß bie UrteiWformel fich nicht voUftänbig mit ber wahren
SÖiflenSmeinung be« {Richter« becft; er wollte ben Anfpruch,

foweit er auf ben § 7 3lr. 6 ber 9t. ©ew. O. geftüpt ift, ab-

weifen unb im übrigen ben {Rechtsweg für unjuläjfig erfldren,

bementfprechenb wärt bie Rormel $u fafjen gewefen. Sie foU

befagen, baß her Anfpruch al« Anfpruch auf 9türfjahlung von
©emeinbegewerbefteuer (alfo einer burch ben § 7 a. a.O.

nicht aufgehobenen, vielmehr anSbrücflich aufrecht erhaltenen

Abgabe) bem 9techt«weg entzogen fei. ©« ftc$t nicht« im ®«ge,

bet fol^er Sachlage, wo es M<h um einen ungenauen Auebrucf

hanbelt, bie Rormel be« Urteil« au« ben über bie wirtliche

SReinung be« {Richter* feinen Bweifel laffenben ©rünben nicht

fowohl ,}u ergänjen, al« ju berichtigen (vergl. Urteil be« 111 . 3-©-
be« 9t. ©. vom 17. April 1894 in ben Blättern für 9techtS-

anweubuttg, ©rgänjungebanb 13 S. 12 ff.), -ßat hiernach ba«

8.©. ben Anfpruch auch materiell, weil nicht au« ben an*

aejogenen 9?orf(brifteii bet 91. ©ew. O. ju begrünbeii, abgewiefen,

fo ift bie 3»rücfweifung ber ^Berufung in bemfeiben Sinne gu

vexftehen unb e« fragt fich, ob ba« $5. U., fo verftanben, rechtlich

altbar ift. 2. 3® fünfte ber Unjulüffigfeit be« {Rechtswege«

at bie Öievifion einen Angriff tiic^t erhoben. @S ift un-

bebenflich, n ®<h bem burch ben Ärt. 104 be« (S. ©. jum
©. 9). aufrecht erhaltenen unb auch auf ©emeinbeabgaben

anwenbbaten § 78 Stil $it. 14 be« Ä. 8. {R. bie ©rftattung

angeblich Unrecht gezahlter ©emeinbefteuern, abgefehen von

hier nicht votliegenben 'ÄuSnabmefäden, nicht vor ben orbent*

liehen ©rächten nachgefucht werben fann (©ntfeh* be« 9i. ©.
93b. 17 S. 200, ferner IR. ©. bei ©ruchot &b. 41 S. 401 ff.).

Der erfennenbe Senat h®t fich auch bereit« in einem ähnlichen

Ralle, ber ba« von einet Stabt be« Königreich« Saehfen er»

laffene {Regulativ, betreffenb eine Umfapfteuer von gewtffen

©rohbetrieben, sum ©egenftanbe ^atte
,

übet ba« 93erhiltni«

be« Jlrt. 2 ber fiReicbSverfaffung ju ben 2$orf<briften ber 8anbe«-

gefepe über bie 3uft5nbigfeit ber ^erwaltungSbchorben unb bet

©eriibte auSgefprocben unb jwar bahin, ba§ burch 2

btefe 3uftänbiflfeit«normen nicht berührt würben, ba§ in«-

befonber« bie Äompetenj bet ©erichte ntc^t fchlechthin burch bie

Behauptung begrünbet werbe, ein 8anbe«gefep verfto§e aegen bie

in ber 91. ©ew. O. aufgeftettten ©runbfäpe von ber ©ewerbe-

freiheit (Urteil vom 17. September 1901, @ntf<h- Bb. 49

S. 66 ff.). Damit erweift fich ber Borwurf ber Oievifion, bap

ba« preugifche 3Bflrenhau«fteuergefeU vom 18. 3uli 1900 einen

©ingriff in bie burch § 1 ber ©ewerbeorbnung gewahr*

leiftete ©ewerbefreiheit enthalte, bah „ftrangulierenb" wirte,

al« $ur ©rörterung tm {Red)t«wege nicht geeignet 9tnr foweit

bie befonbere Borfchrift beß § 9 ber ©ewerbeorbnung ben

9iecht«weg gulüpt ift in eine materielle Prüfung ber tRecht«-

gültigfeit be« ffiarenhauSfteuergefepe« eiit|utreten. ^)iet greift

au6 ber 3rt. 2 ber 9iei«h«vetfafung ein, inbem et bem 9li<hter

rur Pflicht macht, ein mit ber {Rei<h«gefepgebung in IBiberfpruch

ftehenbe« 8anbe«gefep nicht ju befolgen. Der Art. 106 ber

preupiiehen Betfaifuttgßurfunbe fteht bem nicht entgegen: e«

hanbelt 6<h nicht um bie Rrage ber verfaffungSmühis^n ©ültig*

feit be« beschneie» ©efepe«, fonbern um fein Berfcaltniß jur

{Reich«g<f«pgrbung unb Infoweit entleibet ber ^Irt. 2 ber

?Reicb«oerfatfung (vergL tlrnbt, Deutiche« Staatsrecht S. 175,

o. Stengel, fpreufjifche« Staatsrecht § 49 3iff« V). 9Rit 9te<ht

hat aber ba« B. ©. angenommen, bag bie burch ba« ©efep
vom 18. 3uli 1900 eingeführte ®arenhau«fteueT eine wirtliche,

burch ben § 7 9lr. 6 ber ©ewerbeorbnung nicht berührte ©e-
weibefteuer, feine Abgabe fei, welche für ben Betrieb eine«

©ewerbe«, b. i. für bie Bulaffung $u bemfelben, entrichtet werbe.

©« greifen biejenigen ©nvägungen burch, welch« in bem burch

ba« Urteil vom 17. September 1901 entfehiebenen Rade ba$u

geführt haben, einen SBiberfpruch be« bamal« in Rra« ftehenben

Umfapfteuer* {Regulativ« mit bem § 7 91r. 6 a. a. C. ju ver-

neinen. Da« ®arenhau«fteuergefep enthalt {Rechtsnormen, nach

benen fraft be« ftaatlicben BefteuerungSrecht« vou ©ewerbe*

treibenben beftimmt bejeiebneter Ärt unter gewiffen Borau«*
fepungen eine nach bem 3ah««4umfape ju bemeffenbe, ben ©e-
meinben jufliegenbe fog. ®a«nhau«fteuer erhoben werben fod.

Damit ift ber Begriff ber ©ewerbefteuer al« eine« an ben

Betrieb eine« ©ewerbe« gefaüpften Beitrage« $u ben $(u0gaben

ber ©emeinbe erfüllt. Dag mit ber Abgabe auch fojialpolitifche,

auf bie ©rfjaltung unb Hebung anberer Klaffen von ©ewerbe*

treibenben gerichtete 3®«<f« verfolgt werben, nimmt, wie bie« in

bem früheren Urteil näher ausgeführt ift, ber Abgabe nicht ben

©hatafitt ber Steuer. Sie bient nicht minber ben öffentlichen

Ausgaben, wenn fte jur ©rtrictjteTung fonftiger Betrieb« ver-

wenbet wirb (§14 Abf. 3 bes B>arenhau«fteuergefepe«; vergl.

iept auch 8anbmann*{Rohmer, Kommentar gur ©ewerbeorbnung
Anm. 7 Abf. 2 $u § 7). Auch bie Beranlagung be« ju ben

öffentlichen Ausgaben ju leiftenben Beitrage« nach bem lim-

fape entfleibet bie Abgabe nicht ihre« ®efen«. 91a ch welchen

9Rerfmalen bet abgabepflichtige Umfang eines ©ewerbes ermittdt

wirb, ift eine Rrage ber Steuertechntf. Ob btefe mehr ober

weniger voQfommen gefanbbabt wirb unb ob bie ©rmittelung

be« Steuerfapes nach b«ra ©<winn ober ohne {Rücfilcht auf

folchen nach bem ©rlöfe für bie im Betriebe veräußerten ®aten
erfolgt, ift rechtlich ohne Belang. 9Ran hat fleh übrigen« bei

bei ©inbringung be« ©ntwurffi bei BJarenhauSfteuergejepe« bie

Mängel ber ©rhebung ber Steuer nach betn Umfape (eineSweg«

verhehlt, ohne irgenbwie an ber formalen Berechtigung einet

folchen Steuer |u jweifeln (Strup, SBarenhaulfteuergefep

S. 12, 13, 16). ©ine ©ewerbefteuer tjärt aber barum nicht

auf eine folche ju fein, weil fie im ©injelfaDe wegen be« ihr

$u grunbe liegenben Biapftabe« ben Steuerpflichtigen jwingt,

bie Steuer, für bie er in bem Steuerobjefte (bem Umfap) feine
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Secfung finbet, fonftigen (SinfontmenSgufflen |U entnehmen,

g. c. V., U. v. 16. 3uni 03, 119/03 VIL
IV. $nö f£rugififd|e fReipt (bafl ©abifcpe Eanbrecpt).

43. Art. 1652. (dejefclicpe 3<n«pflicpt btS Käufer«.

91a<p bem iföortlaut be« 9. 91. S. 1652 Sag 2 ift Voraus*
fepung bei ^cfe^lictjen 3infenpfli(ht bei Käufer«, tag bie »er*

taufte unb überlieferte Sache gefiepte ober anbere (Sinfünfte

abwirft, — nacf) bem franjöftfcpen Serie bei Art 1662 e. c.,

„si 1a chofle vendue et livree produit des fruit« ou aatros

revenus“. Sa« V. (a). leitet bie Annapme, bajj baS verfaufie

Verfahrenspatent ali frucptbringenb tm Sinne biefet (&efefc*

beftiramung $u beurteilen fei, baraui ab, ba§ bet Äl. reichliche

(Srträgniffe bei patentierten Veifahirat garantiert unb bie Vefl.

fiep von befjen AuSnupung retcplicpen Gewinn vcifprocpen batte;

ei finbet fcarnacp, wenn von netrnjächlicfcen Ausführungen ab*

gefeiert wirb, bai entjcpetbenbe 'IHcment barin, ba§ bie 3aepe

einen wirtfepaftlicpen 9iupen gewähren fann unb baf) fte als eine

Saipe, bie einen folgen jRupen gewähren fann, gefauft unb »er*

tauft mürbe. Ser erfennenbe Senat vermag tiefe Auslegung bei

V. di. 3. 1652 Sab 2 niept ju billigen. CSt tritt ber übrigen!

bem Üikrtlaut bei ©efepefl mebr entfprtcpenben unb in ber

Literatur fowie in ber dtctptfprecpung überwiegenb anerfannten

Auffaff tutg bei, wonacp jene (S&efepesbejtiramung verlangt, baß

bie Kauffacpe bei beftimraungSgemägem (Öebraudje crganijcpe

(Sqeugnifje unb orgamjcpe 'Jiugungen (fruit«) ober bürgerliche

grücfc-ie unb (Sinfoinmen (autrea revenus), unb jwat leitete!

al! 91upung einer wirtfepaftlicpen (Einheit, gemährt. 'Jiacp tiefer

Auffafiung fann an fup ein Verfahrenspatent ebenfowenig wie

URajcptnen oter 23erf$euge, bie eine vorteilhaftere i'robuftion

ermöglichen jollen, als frueptbringenbe Sacpe beurteilt werben;

btes trifft um jo mehr bann ju, nenn, wie hin, baS patent

nach frinetn ganzen 3npalle nicht $ur Verwertung burch Abgabe

von i'ijetijen be|timmt ift unb lebiglich in einem beftimmten
gabrifbetriebe vertoenbet werben follte. Siefet Auffaffung über

bie VotauSjepungen bes £.9i.S. 1652 Sab 2 wibtrfpttept auch

nicht bie JHecptsjprecpuug beS erfennenben Senats, wenaep $. V.
eine VaujteUe eine frueptbringenbe Sache fein fann, — Urteil

vom 30. 3*muar 1885 II 383/84 — , unb in bem bamalS

entjepiebenen gälte fepon um beSwiUen war, weil fte vermöge

lprer ?age jut Verwertung alS ^agerplap bejtimmt unb geeignet

war. c. V., U. v. 22. ‘JRat 03, 514/02 II. 8. S.

©runbtegenbe Sntf^eibungcn.

3«r 3iüilpto$cfeotbnung ftnb einige bejonberS wiiptige (Snt*

fepeibungen ergangen; bie Vefcpwerbe wegen Ülicptvcrverlegung

von Terminen i|t tm ©egenfape jur bisherigen iKecptiprecpung

jugelap'en, C&ntfcp. -)lx. 2 (S. 289). Sie (Sntfcp. dir. 10 unb 11

(3. 291) enthalten wieptige (Sntjcpeibungen jur 3- fj). D. § 7b7
(VoUftrecfungsgegentlage): (Stnwenbungen, bie noep burep (Sin*

jpruep gelten! gemacht werben rennten, ftnb in ber 3»angS«

voUftrectungsinftanj auSgejcplofjen ;
(Sinwenbungen, bie $wat in

ber bie (&nwenbung6flage emleitenben Älagefcprift niept erwähnt

ftnb, fönnen trop § 767 Äbj. 3 no«p iulä|ftg fein, fofrrn nämlich

ihr nachträgliches Vorbringen fiep nupt als eine unjulä|ftge ätlag*

änberung barftellt.

3n (fntfep. 9Rr. 4 (S. 289) wirb für baS neue fRecpt bei

Anfechtung von ^eneralverfammlungsbefchlüffcn burep einzelne

Afticnäre ber ^inrebe ber raangelnben Sicperpeit wegen bet

^rojeßnacpteile ber (iparafter als projegpinberube fttntebe im
Sinne be« § 274 3- V- O. abgefproepen.

3n bet ISntjcp. Sir. 8 (S. 291) wirb bie Srage erörtert,

ob unb inwieweit bie fKecptSfraft bes ben Anfprucp feinem l^runbe

naep Httlcllcnben Urteils in bem bie 4)öpe bes Anfprucps be«

treffenoen Verfahren bie Verbringung von (finreben auSfcpliept, bie

fepon in bem Vorverfapren pälten geltenb gemaept werben tonnen.

3ur SonfurSorbnung ift eine wichtige, bie Verjährung ber

Anfechtung für baS JHecbt ber Übergangszeit bepanbelnbe (Snt*

fipeibung unter 9lr. 15 (S. 293) afcgebrucft.

übet wichtige unb intereffante (SnO'cbeibungen Wirb auch

jum £anbel«gefepbuch berichtet: § 25, bet ben Erwerber eines

|>anbelSgefcpäftS , ber bie alte $irma fortführt, für bie alten

Vetbinblichfeiten haften läpt, gilt nicht für SRinberfaufleute,

(Sntfch- 91r. 17 (S. 293). — (Stne offene ^anbelSgefeflfchaft

fann in eine ÄemmanbiigefeÜfchaft, eine Äommanbitgefenjcfeaft

in eine offene ^tanbelSgefellfchaft unter Nahrung ber 3bentit&t

ber QJefellfchaft umgewanbelt werben, (Sntfcp. Vr. 18 (S. 293). —
Safe unter bem neuen Siechte grauen ihr Stimmrecht in bet

(ädenctalvcrfammlung perfönlich anSüben fönnen, wirb in Sntfcp.

SRr. 20 (S. 294) auSgefprochen.

J'rcje^vcQmacbtfn, bie au§erhQÜ1 beS 43errf^aftSgebieti beS

Preujftfchen StemoelfteuergefepeS von 1895 von einem 9licpt-

preu^en auSgefteflt ftnb, werben burch ipre Verwenbung in ’Preujjen

nipt ftempelpflichttg ((Sntfcp. ^lr. 40 S. 302).

Aus bet großen 3*hl iam Rechte beS V. ©. V. in

ber Veilage abgebrueften (Sntfcheibungen möge fclgenbeS pervor*

gepöben werben:

3n (Sntfcp. Sir. 213 (Veil. S. 92) wirb — von anberen

bepanbelten fragen abgefepen — eS alS bebenfenfrei bqeicpnet,

ben § 31 V. V. auch auf Aftiengefedfipaften an$uwenben.

Sie (Sntfcp. Dir. 217 (Veil. S. 96) verbreitet fup über

ben SRafjftab, ber jur Vemeffung ber »im Verfepr erforfcerUchen

Sorgfalt- aiqulegen ift, unb betont bfe 'Jlotwenbigfrit, in

erfter 9inie bie Anfcpauuug ber verfchiebenen an bem betteffenben

Verfepr beteiligten Greife |u berücfjicptigen.

3n (Sntfcp. 9lr. 228 (VeiL S. 101) wirb für § 254 nicht

nur wieberpolt baS (SrforberniS eine! vertretbaren Verfaulten«
beS Vefcpäbigten auSgefprochen, fonbem anbererfeitS auch für

ben gall einer fraft öefcfrS ohne baS (SrforberniS von Ver«

fchulben auf feiten bes haftpflichtigen rintretenbeu Haftung für

bie Anwenbung be« § 254 ber Örunbiap aufgeftedt, bag alSbann

bie Abfcpäpung jwifepen bem Verfcpulben be« Vefcpäbigten snb

benjenigen Umftanben ftattjufinben pabe, für bertti golgen bi:

erfappfUcpttge fterfon fraft l^efepel aufzufommen pat.

3n (Sntfcp.^ Kr. 218 (Veil. S. 96) wirb bet Antrag auf
ricpterlicpe (Srmägigung einer Vertrags (träfe auch im 23ege ber

(Sinwenbung jugelaffen, foba§ e« alfo nicht ber (Srpebung einer

Älage bqw. Jüliberllage bebarf.

Sie wichtige grage be« CSrfünungSort«, wenn bei ber

S&anbelung Äauffache unb Äaufprei« 3ug um 3ug anrücf-

jugewäpren ftnb, wirb in (Sntfcp. 3tr. 216 (Veit S. 96) bepanbelt.

dtin Vetfpiel anerfennenSwerter Verficht bei „ent-
fpreepenter Anwenbung* ber Vorfcpriften über ben Äanf
auf ba« pactum de oppignerando (V. § 445) gibt

bie (Sntfcp. 9tr. 221 (Veil. S. 97). Ser •f^potpefar, ber (up

in Unfenntni« von Vorpppotpefen bie VefteUung einer |>9potpef

verfpreepen lieg, pat niept fcplecptpcn Anfprncp auf eine rrft-

fteUige ^pppotpef.

Oiacp ben (Srunbfapen von Sreu unb ©lauben maept fiep

ber Verläufer eine« arglifrigen VerfcpweigenS fcpulbig, wenn et

bem Ääufet bei Abfcplug be« Kaufe« niept ade Umftänbe

(erfannte gepler unb 3wrifel an ber geplerlofigfeit) mitteilt,

bie naep vernünftigem (Srntefjen für bie 23ideneemfcpliegung

be« Aäufers erpeblicp fein fönnen ((Sntfcp. 5Rr. 223 Veil. S. 99).

Über ba« iKecpt bes SienftvertrageS hinaus ift bie (Sntfcp.

9tr. 224 (Veil. S. 99) von Vebeutung. Ser SienftverpfUcptete

braucht fiep einen (Srmerb, ben er wäprenb bes AnnapmeverjugS
bes Sienftberecptigten gemaept pat, niept anreepnen ju laffen,

wenn er bicien (Erwerb auch neben ber vertragsgemäßen (Er-

füllung beS Sienftv ertrag« pätte maepen fönnen.

^raftifcp niept unwichtig ift (Sntf^. 9lr. 233 (Veil. S. 104),

in ber bie Unterpaltsp^iCpt be« äKanne« gegenüber feiner von

ipm getrennt, mit iprem ^iebpaber aber jitiammen wopnenben

(Spefrau bepanbelt wirb. 91.

gut bi* JUbaltion vercuitw.: AecptSanwaXt Dr. inr. ^ugo Seumann in Verltn. Xwd: JHoefir »uepbruefftei in Verltn 8. 14,

Sitfer 91naimrr liegt bei: ©eilage 11 ber ^ari^ife^eti fös^ettfiprift.
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3uriftifd)f Ulodirnrdirifl.
tpvflan öes öeuffdpert JRntml'fVereins.

$erau8gcgeb«n Don

Dr. jur. Jjußu Bcumatm,
Ketptbanmalt beim Jbammctgerttpt.

Derlag uni Srpebition: J6. SEoefer Bntgganbfung, »erlitt 8. 14, Statlfdrreiberflrafie 34- 35.

pStti« fflr ben ^Jahrgang 25 Wort, einjelne Stummem 30 gSfg. 3nferoii bie äsefpaltei» Jktil|cite HO pjfg. BcfleDungen übernimmt jebt

»utpbanblmtg unb ptoflanflalt (fiiift|rilun8«(i<tt «r. 8871) folbie bie Sgbebition Berlin S. 14, StttBftptribetflt. 84. 8«.

JJtrftnetiartjridftfn.

Sie iuuptberfammlniig bet btufftpeu SltiuioIibertittS

(Slnnmltstag) mirb berufen nadj Strasburg tut tflfog auf

be» 10. uub 1L September 1903, 9 Upr Bormittaga.

Borlisfige Sogeborbnung.

1. Strttpterrtattuug über bie SietpnnngblegBng beb Betet»«

»nb Se<pargttrttiln*g.

Bericptrrflntlrr: 9ied)t«o»moIt Seeg er in Srrafi.

b»rg im 6lfnf.

2. Slofrag beb BorftanbeS n»f (Itpöftötti) beb 3:apreb-

beitrage« >»f 20 Warf.

Berttpterftatter: 3uf*igrat Dr. Seifj i» Üeipgig.

3. WitteUnng beb 8»rfta»beb fiber bie gnr Boebettitnitg einet

etwaigen Stüifiott ber (üebfiprenorbnung getanen Stritte.

8 eriit|terfialter: 3njiigrat 6 rptpropet in £eipgig.

4. Beriet bet «atu XV. Seniftpta Ünmallbtoge ernannten

Semmiffion über bie gar (Brfinbnag einet fNnpegepaitb.,

SBitoen- nnb BJaifenfaffe gn maipenben Borftplige.

Bcritpterftalirr: 3nftigral 61 ge in tpalle a. S.

5. SRit ttieltpen SRitleln fann offne «nbernng bet gtflenben

Brogefjgefepe eine flbtirgnug ber Stauer bet

prageffe erreitpt werben?

Beriipterfiattee: ^aftigrat $eil berg in örealau.

6. 3n nteltfjer Seife ftnb bie 9ie<pit ber Berteibigung im

Strafprogeffe gn flirte«?

Beritt) ierftatier: 9)ed)tbnnBalt Dr. n. ©attnwip in

SRäitipttt.

7. Sie ifl bie Stelling bet bei ben Slmtbgeriiptett gnge-

Inffentn Slnmölte gn flirten?

©eritpttrftatler; iHtrptSannialt Bauberger in

Plfepersiehe n.

8. 3(1 eine gefeplifpt 8eftimniung aber Beftrnfnng nntib-

litfier 3engenanbfagen angnflteben?

Eeipgig, ben 19. fjnni 1903.

DeutfAer 5inn>altpmin.

(Fri)tferop«l,

fülfahafTe für hrntfdj« Bedrtäanmältr.

Sie »enngepnie orbentlid)e Oteueralberfammlnng witb anf

ben 11. September 1903 Sormittag« 9 Ufgi ttaefi Strajfbnrg

im 6tfafj

bernfen.

Sie Sagetorbnnng Ifl:

1. bet nou Sorftanbe gn erfiattenbe Wefifcäftbberiipt

für bas mit bem 30. 3»»i 1903 abgelanfeac

®ef<pfiftbi«pr

;

2. Brfifnng btt 3aprebrt<pn»ng nnb Sntlnftnng beb

Borftanbeb;

3. bie ©apl non Borftanbbmitgiiebera in (gemifpeit

beb § 9 ber Sapungen;

4. bie Sag! bon Seipttttngbrettiforen;'

5. bie SBaPI beb nitf)f)en Berfammlnngborteb;

6. bie 8efpre4)nng beb 6ntmurfeb eine« (Befrpeb über
bie Srriditnng einer Supegepoltb., ©imien- nnb
ISaifenfaffe fftr bentftpr iSelptSaainille.

$iergn liegen folgenbe ftntrige not:

1. Bntrag beb $errn Jfnpigratb ffilge in {taOe

n. ©.:

Beftplngfaflnng iber bie ttbermeifnng bon
600 000 SRarf bar ans bem Betätigen

bet ßälfbfajfr für beuiftpe {Retpibanwfilfe

gnr Bilbung cineb @runbftoifeb einet Siitpe.

gepalt»., feittoe«. nnb ffioifenfoffe für

bentftpe 9i»(ptbon»ilte in ©ewägpeit beb

g 32« beb »eriffrntliditrn Oatuatfeb eine«

Öefepeb übet bie 6rriiptung einer Sinpe-

gepolt»., ©itmen- unb Soifenloffe fit

bentftpe SRetptaanuälte ber bnnp btu

Bntnaltbtag gn Sangig bom 3apre 1901
gembplten ftommiffion;

2. Bntrag beb Borftanbeb:

3»t 3tit jebt Bnbernng btt Sapungen
bet $iilfbfaffe für bentftpe Siedplbanmilte

nnb jebe BerfPgung fiber ben Sopital-

grnnbfloif berfelbtn abgnlepneu.

fieipgig, ben 19. 3uni 1903.

feülfetafj« für btutfd« He^toampdU«.
(?rt)fbrDV«lt

3uftijrot, öerfip^ntcr.
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Sie Stttoaltsfammer i« Begirft kt8 Cbtrl«o»t»-

grri^td yt flitl bat btt Kaffe abcnaal* tiae Ctiplfe tm
1000 SH.rf gctvilfrt. Siet Kammer nab i|rem SarfUnbc

ife fir bie rti^e güttyülfc btt «nfri$ti jfte lauf ««»•

gtfprotürn »arbta.

Antrag bc« 'Borfianbtff bet Knttmltsfammer im

fiäitigreidjt Sad)fcn ju XceiJbtn.

$tr Slm»a!t»tag toofle beit aorgelegten ®eje()entamif ab*

lefjnen, bagegen ben SSorfiant btl beutfi^tn Knwaltnniint unb

btn ©orffattb btt fifilftfoffe für btntf^e Üie^tbanteiltt be-

auftragen, bie ©erftanbe bei Simualtflfammern jn SBt(if)lug.

faffungen in bei Stiftung tu ueraniaffen, bau jümilüt* Ä««Mlrt*

(ammetn etbtijtf 'Dütgliebabeiteäge alt 3ai;reeitfufni einforbten

nnb btn grögteen Seil btrfelben unb jmat überall in gltt^ei

&c|e bec $ülfftfaffc übmneiftn unb bat (Ergebnis auf bein

nädjften ünaaltttage niitjuteilen.

Unttag bet äöiirttembergifdjen Slnmaltofnramer

(im $rinjip befehlen fcurd) bie am 12. 3uli 1903 (tattrabte

Aammeruerfammlung, formuliert butcb Rechtsanwalt Dr. Schall

in Stuttgart)

fir be* XVI. Se*tfdjen Äuwaltltug.

Set Änwaltltag wolle beffliegen

:

I. @1 fofl burch Reich Sgefep eine ttnterftübun gifaffe für

bie beutfehen Rechtlanwülte errichtet werben, ber beijutreten alle

bei einem beutfehen ©eri^t jugelaffeuen Rechtlanwülte ein-

f<hlie&ll<h ber jur 3eit bei Jnfraftaetenl btl C^efe^etf.gugelaffenen

«erpflichtet ftnb.

II. 3<b« bei einem beutf^en ©triebt jugelaffen« Recht!-

anwalt bat einen Stnfpriuh an bie Unterftübunglfaffe auf ©e-

Währung von Unterhalt, wenn unb foweit er infolge von

Aranfljeit ober Älter äuget ftanbe ift, fi<h, feine grau unb feine

Äinbet felbft ju unterhalten.

Sie ffiitwe unb bie SBatfen einel Rechtsanwalts haben

einen Änfpruch an bie Äaffe auf ©ewährung »on Unterhalt,

wenn unb foweit fie außer ftanbt fiub, (ich felbft ju unterhalten.

Ser UuterhaUlaufpruch fann von bem ©ebürftigen nur

geltenb gemalt werben, foweit feine (Shefrau, ober feine

©erwanbten in geraber Sinie auf ©runb bei § 1603 ©. ©. ©.

nicht unterhaltspflichtig fmb. Ser Änfpruch bei Söctwe et-

lij<ht mit ihrer SSwberoctheiratung, ber Änjpruch oon Söhnen,

wenn jte bal 18. ^ebenlfahr erreicht habe», oon Üochtem, wenn

fie bal 26. Vebenlfahr erreicht h<*k« °ber wenn fte ftch oer*

heiraten.

Süoraulfehung be« 91nfpru<hl ift, baß ber Rechtsanwalt

fünf Sah1* *an
fl

ber Unterftußunglfaffe, ober einer in biefe

angenommenen Äaffe angehört hat (oergl. übrigenl 3iffa IU, 7).

III. 1. Ser Unterhalt ift bur<h ©elbbeittage $um l'ebenft=

bebarf unb jur ©eftreitung oon ÄranfheitSfoften bei ©ebürftigen,

bei einem ber (Srjiehuag bebürftigen Ätnbe auch J“ ben Soften

ber drjiehung unb ber ÄuibHbung ju einem Berufe ju ge-

währen. iöei ©emeffung ber einem bebürftigen Rechtsanwalt

j)u gewührenben Beiträge ift ber 9ebenlbebarf feiner

unb feinet eheliche« Äinbet fowie ÄTanfheitSfoften berfelb« mit

ju beriicfficbtigen.

2. Ser ju gewähreiibe ©eitrag für ben Sebenlbebarf

betrügt hö<hft'n *:

») für einen unoerhetrateten Rechtsanwalt ober ftnber*

lofen ®ltwer 1 000 ÜRarf;

b) für einen «erheirateten Rechtsanwalt ober einen SBitwer

mit jfinbern unter 18 3ahr(n jährlich 1 800 9Ratf;

c) für einen «erheirateten Rechtsanwalt, ber Äinber unter

18 3ahren h*tf iührlich 2 400 9Jtart

3. Ser ju gewahrenbe ©eitrag für Äranrhettlfoften be-

trügt höchsten«:

a) für ben Rechtlanwalt 500 ÜRarf

;

b) für feine ^rau ober 3öit»e 300 fWarf ;

c) für ein Äinb 100 SRarf.

4. Set ju gewahrenbe ©eitrag für bie Äoftcn ber ®r*

jiehung unb ber Äulbübung ju einem öerufe betrügt hö<hft*tcl:

a) für einen Sohn {ahrlich 250 3Rarf,

b) für eine 1o<hter führlich 150 SRatf.

6. ffier bur<h fein |tttli<hel ©etfchulben bebürftig geworben

ift, lann feinen ©eitrag «erlangen. Ser grau bejw. ber

SLUtwe unb ben Atnbem einel bnrth fetn fittüchel ©etfchulben

bebürftig geworbenen ober burch Urteil aul ber Rechtsanwalt*

fchaft aulgefchlojfenen Rnhtlanwaltl fann nach *age bei gaQeS

oom ©orftanb Unterftügung gewährt werben.

7. 3« befonberen güßen fann ber ©orftanb, foweit bie

«erfügbaten Wittel bet Äaffe el geftatten, nach freiem ©rmeffen

freiwillige ©eihülfru an bebürftig« Rechtsanwälte unb beten

Hinterbliebene gewahren, auch fotweit fein Re<ht®anfpruch ber

©ebürftigen befielt.

IV. Sal ©intrittlgelb betrügt 100 ©larf, ber SahreS*

beitrag 60 Wart. Sen Rechtlanwälten, welche 9RitgUeber ber

Hütftfaffe ober einer anbeten in bie Unterflühunglfaffe auf-

genommenen Äaffe ftnb, werben bie an biefe gejagten Sah«*

beitrage anf bal (Sintrittlgelb augerechnet. Ser Sahrelbeärag

fann burch fRehrh'itlbefchtufj oorübergehenb ober bauemb bil

aufl Soppelte erhöht werben.

V. Sie HtHftfaffe für beutfehe Rechtsanwälte in teipjig

wirb aufgelöfi 3h* ©ermögea geht auf bie Unterftüfcunglfaffe

über, welche bie anhüngigen unb wfihrenb ber SRartejeit neu

«orforameuben UnterftühungSfüUe oon ©litgliebem ber

taffe nach 9Jla§gabe ber feiger befolgten ©runbfüpe ju ertebigen

hat. Slnbere beftehenbe Äaffen fönnen nach ©erehebarung in

bie Unterftübunglfaffe aufgenommen werben.

VI. Ser Unterftü$ungSanfpruth ift beim ©orftanb ber

Änwaltlfammer, welcher ber Rechtsanwalt angehört (bejw. bet

feinem $abe angehört) h<t*. anjumelben; bie ©oraulfepungen

bei Änfpruchl ftnb glaubhaft ju machen. Sec ©orftanb bet

Änwaltlfammer hnt ben Änfptuch unoerjüglich ju prüfen unb

mit feiner gutachtlichen Äußerung über bie 3ulüffigtett belfelben

unb über bie Hty* bei ju bewiQtgenben ©ettragl bei bem

©orftanb ber UaterftüfcungSfaffe einjureichen. Ser leptere be-

fehltest über bie ©ewiQigung bei Änfpruchl.

Sie erforberiiehen Rormatiobeftimmungen für bie

fteOung beS ©rabel ber Ärbeitlunfähigfeit unb ©ebürftigfett,

inibefonbere über bie ©erücffichtigung eigenen ©ermögenlbeftb*1
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ob« fonftlgtr ßinfeuunrn»quellen bc< Bebürftigen werben com

Sotfianb aufgefteüt.

3ai Streitfälle witb üb« bi« Untetftü (junfl nach önmt
unb Betrag bur<h «in ©<hieb»geri<ht nach billigem gtnwftiu

mtfRieben.

3n bringenben gäSen !ann b« Borftanb b«r -Baff« «lieft-

weilen eine Unterftübung bi* gut fiilfte be* guläfjigen 4p6<^ft-

betrag* bewilligen, aurb wenn ba* ©utaehten be* BorftnoM

b« gnwatttfamm« nedj niiijt oorliegt.

Kntrigt gntn XVI. ®entfd|eB ‘fln»alt«tag, fwitefftub

bic (ÜTridjtung einer 9Ju$egelj#lM* unb Sßtfiom- nnb

SBflifenfaffe für beutf^e fRedjthanwäUt.

Bon Birihttanwatt Dr. äüil^elm 3io|ent|at, 3J)ün$en.

I. Der rinwaltttog wollt n<h (jrtevjipieU gegen jebeu Entwurf

an*fprtthe», w lieber auf bem ©tunbfat) bei Beitritt*-

jwang* nnb b« Bcrbinbung »on Siuhegehaltt-

einerfeitt nnb fflitwen- unb fflaifentaff« anbettr-

feit* beruf;*.

II. Der Knwaltttag wolle b« gtogt be* flutbaue* ber

|>ülf*faffe für beutle SeehHanwälte nähet trtten unb

gut Boibttritung blef« Stage efne Koramiffion ernennen.

3ur Begrünbung bief« beiben 8ntr5ge ertanbe W mir in atln

Äücge foigenbe* borgultgen:

L
Die Bebenfen, weilte feinergeit gegen eine Kaffe mit

3wang*beltritt geäußert unb non einer gangen Selbe non

brntfehen Hnrcaittfammene geteilt warben, brltebeu heut« tag

bet Bef^inffe* bei Danjiger ünmaltttaget im Jahre 1901

noch fort; biefe Bebenfen, welche bereit* in bem ®ufaßten ber

ffuwaUtfammir be* Cber!anbe*gerl<hl*be;ir!* Dretben in bn

Surift. SachenWrift, Jahrgang 1897 ©. 506 ff., im einjefnen

bargeiegt worben waren, finb wohl neuobing* wieb« für ben

Befihbig bn hänfentifheu (inrcaltlfammn nra§gebenb gewefen

nnb rWtferiigen auch bi« Aufhebung be* Befäluifet be»

Danjiger 8nwalt«tagt».

Die Bebenfen finb im wefentliehen bie, baff bie Unabhängig-

feit unb greiheit be* Bnwaitibnufe* erhebli^ unter einet ®n-

riehtung leiben wirb, bureh weiihe bie Hnwäite non ©«[ehe*

wegen gu beftlmmten Setftungen für befiimmie 3wetfe ge-

zwungen werben, ferner bah «* gerabe in ben jegigen Beitläuften,

wo bie gefeggebenben gaftorni in fKeitb unb Bunbe*ftaaten

fteherlith nicht non übergreferra Soijlwoilen für ben Knwaltt-

ftanb erfüllt finb, am wenigften geraten erlebeint, bie QOefeg-

gebuugimafihine für 3wetfe b« SlnwottWaft in Bnjprud) ju

nehmen; bie Befür<htung liegt überbie* nur aOjunahe, bah,

wenn einmal bie ©tfehgcbnng fW mit ben internen Berhäliniffen

b« beutfrhen änrcaltf$aft bejehäftigt hat, weitne ©efeggebungt-

alte, welche uni halb nur gu unangenehm werben fännen, mit

aüergtägter ®ahrfpeinlichfei! uachfoigen wnben.

3u biefen wefentliehen Bebenfen fommt ab« noch ein

anbne*; feibft wenn bn Entwurf al» fclcher uni gwtefmähig

erfchdnen würbe, — fein« uittn nn* fann mil Beftimmlheit

fagen, ob bn Sntwurf fo, wie wir ihn bnaten nnb bef<htoffcn

haben, auch com Banbetrat unb Strichttag afgepriert nnb alfo

©tfeg wirb; e* ift im ©egenteil fehr gu befotgen, bajj unfn

Sutwnrf mit gnbanngen unb Bufägcn »nfehen werben wirb,

meUbt wir gar nicht wünfehen, unb bah f<hl<«6l’<h. toi* bie* |a

äft« gefehehen ift, ber gute Entwurf gu einem fehlechten

©efeg würbe, ein« SKetamorphofe, bnen goigen bann wiebet

wir gnwälte unb nur Wit Anwälte gu tragen halten.

1L

Dah eine Btrbinbung »on Suhegehalt*- unb fflitwen-

unb fflaifentoffe gu einer .taffe nicht jWeefmäfjig fei, hot

früh« Won ber auch fegt »on bet ln Danjlg gewählten

Kommijfion alt »erfich«ung*technifeh«t ©aeh»erftänblger bei-

gejogeue -perr ffrofeffor Dr. SB elf in ieipjig feibft betont

(otrgL Juriit. fflo<h«Wttft 1890 Sir. 5).

®* liegt Hat ouf b« fmab, bah *1»« Wuhegehaltlfaffe siel

wenig« in Unfpruih genommen witb al* eine fflitwen- unb

fflalfenfaffe unb biefe aueh ganj anbere Borautjegungen für

ihre üebenCfähigtrit hat, wie Jene; ei wirb au<h manch« «nler ben

beuifchen Änwälien »ielleiiht eine fflitwen- unb ffiaiftnfaffe für

notwenblg halben, ba* Bebürfni* für «in« 8tuhegehait*faffe aber

nicht al* gegeben erachten, etne Snfchauung, weih« übrigen*

bunh bie ©rfahrungen b« SHaumburget gjenftontfaff e für Weiht*-

anwäfte wefentlich unierftügt wirb.

Snbemfril* ab« bewelft eben gerabe ber un* bnjeit »or-

iiegenbe euiwnrf mit ben h»h«« Beiträgen nnb niebereit Menten

feibft am beflen, ba§ eine Berbinbung b« beiben Kaffen wegen

bettn Ungleicbartigfeit eben fchlfchterbing* nicht gangbar erfcheint.

3n uuftttra fpejteHen galle aber wirb gegen bie B«binbung

b« SSuhegehatt»- nnb fflitwen- unb fflaiftnfaffe »ot allem bie

eine, a«h com Borftanb ber $ütftfaffe für beutfehe Meßt*-

anwälte geteilt« (Stwägung aulfchiaggebenb fein, bah biefe Ber-

binbung nnr mägiieh ift, wenn gleichseitig bie Stiften) bn
{jülfllaffe geopfert ob« b«h bnen Sätigfeit auf rin SBiimmum

rebugiert witb, eint gotgeerfcheinung, weiche im Sntenffe be»

beuifchen •nwalitftunbe* gnab« in {tlnftc^t auf ba« bl*h«rige

hetoonagenbt fflirlen ba $ilftfaffe unter allen Umfiänben »er-

tnieben werben m«h-
in.

Sinn wirb ab« »on fernem bn beutjehen Siuwäite »erfannt

werben unb eine greh« 3ahi »on Sbhanblungrn in biefer 3eit-

fchrift haben ja auch bargetan, bah e« bringenb notweubig Ift,

einen Snlfcfilujj ju faffen unb in biefer grage etwa* Beftimmtc*

unb ©teffbare* ju Waffen; hl« bürfte e« ab« wiebnum gweef-

mäftig fein, fW an Beftehenbet anjulehnen unb »or allem alfo

bie Kräftigung unb ber gulbau ber $filfcfaffe in

ginge fomtnen, um bnen Dätigfeit noch mehr auSjubehnen unb

wirffamn grftalten gu filmen. Dah h'n auch ohne bat

JIringip bet BeitritKgwange* wirtlich etwa* Süchtige*

nnb ©nie* geWaffen w«ben fann, witb wohl — in ftnfchung

b« Srfofge bn Bretlau« unb fRaumburger Kaffe, jowte »or

atttm unfner fnilftiaffe — biHigerweift nlemanb begweifein (innen.

gb« noch finb bie Borbnritungen in lief« Stiftung nicht

foweit gebiehen, um fie gut ©runblage ein« für Sahrjehnte

hinan* binbenbtn itnberung »«werten gu filmen; barura wirb

e* fi<h empfrhien, mit b« Borbneitung unb Prüfung b« grage

eine befonbere Kommiffton gu betrauen, bie bann im nächften

gnwattilag ihre ünfehaunngen unb ftnlcäge bariegen wirb.
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freilich wirb )\6) niemanb otrbe^len, ba& fo auch ^ener bte

förage, bi« für uni »on fo großer Vebeutung ift, wfeberum nic^t

wirb getöft werben, aber gerate bei bet SÖirtjtigfeit unb ©djwierigfeit

ber grage unb aller in Betragt fommenben Verbältntffe ift el

ficbeilich beffet, ruhig unb langfam oor.jugetjen unb bann eine

wirflich gute Snftitution $u fchajfen; ben SJlifcmut aber über

bie erneute Verzögerung ber enbgiltigen gßfung tiefer Angelegenheit

mu§ eben bie Hoffnung überwinben, bafj wir bann in nicht )u

langer Bei* eine wirflich gute unb ber ganzen Anwaltfchaft jura

©egen geref<h«nb« ffinrichtung f(baffen unb erhalten »erben.

®er ®cut(dje 3lmsoit«tofl Dan 1844 unb btt

bctmaligcn Seftrebungeit für nationale Sitfora

ber ©ticügcbnng.

(Sin SRücJMltf.')

«I* bal beutfeh« Volf in ben Brei^citifrtegen bal 3«h
bei fremben UuterbrücFer! abgefcpütteli, warb auch bie ©«hn-

fu4>t nach innerer Einigung unb Befreiung in ihm wiebet

lebenbig. {Die 3uriften waren bamall oorzuglweife, wie in

einem gewiffen SJla§e audj noch f«bt, bie Vertreter rolfßtümlidjer

3been. ©o fpra<h 1815 $hi&aut, Jener fc^arfe unb hoch babei

fo populäre unb »olflliebenbe JReihtSlefirtr, fteft für bie Slot-

wenbigfeit eine! allgemeinen „bürgerlichen" Wefepbuchl für

IDeutfchlanb aus, unb noch im 3ahre 1818 entflieh fich in

breiigen bie 3mmebiat»3ufttzfommiffion, wenngleich zum großen

$eil aul altpreufjifchen 3uriften befi«h«nb, für bal »olfltumlich«

geben ber öffentlichen Stechtlpflege unb bal ©chwurgericht. ©ie

rettete nicht b(o§ ben weftlichen f)roüinjen biel $aüabtum ihrer

Freiheit, fonbem bewahrte babnreh auch ben Äeira gefunber ein-

heitlicher fsortentwicfelung für bal Vaterlanb.

„Aber biefe 3^cen, wie fie in bem Weifte ber Eintracht

jwifchen Volf unb dürften erblüht waren, würben in ihrer <$nt*

wicfelung burch bal SHljjtrauen gehemmt, welchel in bet $>eriob«

ber Sleftanration alle freieren Slegungen umfiriefte.*

9Rit bem Vegierunglantritt griebrich ©ilhelml IV. fehlen

ftch in f>reufjen bal ffll biefe« Vligtrauenl Iöfen ju wollen.

{Dal Volf nahm bie geiftige Anregung, welche ihm ber

5fönig in feinen Sieben barbot, in biefem ©inne auf, — unb

bie ©eilen jener Anregung fchlugen halb übet bie Wren$en

preu&enl hinaus.

{Die tief innigen unb beih babei fo tapferen ©ch»aben

waren el, welch« &a wieber anfnüpften, wo man bal 28erf

hatte liegen laffen.

{Det Siechtlfonfulent 4j>ätliu In ffflwangen batte am
21. Auguft 1843 bet Verfammluitg ©ürttemfceTger Slechtß»

anwalte in Ulm ben Vorfchlag

$u einer allgemeinen Verfammlung beutfehtr Aboofaten

in j$ranffiirt am SJlain

gemacht.

*) 2)iffer Äuffap ift aui ber uen ©uftao (Sfiertp rebiglerten

3«itfchrift für votfttümlicheS Siecht unb nationale Wefejgebung im

3ahre 1861 oon bet $reuS|if(b<n ©nri<ht#jfitung (Sieb. <5. <5. ff. .fcierfe«

mrujel) entlehnt «nb au« Sir, 20 biefeS Jahrgänge! hifr «bgebmeft

worben.

XXXII. 3ahr8an9-

{Darüber, bafj bie ffinigung bei beutfehen Volfl in feinem

Slechtlleben bei ber Sätigfeit ber ftartifular • Wefepgebungen

t&glich bringenber werbe, war man in Ulm nicht zweifelhaft.

SJtan erachtete aber ben ©ifc ber Vunbeluerfammlung
nicht all ben geeigneten Voben für bie ^erftetlung einer gemein-

famen beutfehen Stecht!» unb @eri<htl»erfaffung, wurjelnb in

bem ?)rmjip ber Ojfentlichfeit unb bei ©chwurgericht! , unb

entfehieb fleh, nachbem bet Jprofurator SBieft oon Ulm |>ürUn!

Antrag aufgenoraraen, für SHainj, bie Weburtlftätte bet t>on

allem {Drucf befreienben Vuchbrucferfunft.

Stach 3Boch«n, unter bem 11. ©eptember 1843, erging

non ben Vechtlfonfulenten unb ))rofuratoren ©chott, 9Bünf<hel,

Stöbinger, 2afe( — bie fich fe^oit bamall in ben SSürtteraberger

fonftitutioneQen Verfammlungen h^orgetan — ein Aufruf zu

ber auf ben 1. 3uli 1844 anberaumlen allgemeinen beutfehen

Äbnofatenoerfammlung.

5D«r Äufruf fanb ben lebhafteren Änflang im ganjen

Vaterianbe. !Dem Anträge, ba§ nicht bloß Slboofaten, fonbem

auch Männer ber SKagirratur unb bet Unioerfitäten — über-

haupt rechtigelehrte ©taatlbiener — zugelaffen werben möchi^u»

fteCIte man aber mit ffrfolg entgegen, ba§ babnnh — inl-

befonbere wenn man Vlünnem oon ffinflu§ unb Slang bie

^räfibenten- unb Vizeprüfibentenftelle übertrüge — bie liberale

Üenbenz bet Verfammlung gefahrbet werben fönne.

8uf bal Wefuch bei pro»ifotifch«n Vorftanbel ber Ver-

fammlung in SRainz, welch«! bie fefttften Verficherungen br!

gef«bma§igen Verlauf! ber Verfammlung unb bie Vürgfchaft

bafür enthielt, »erfngte auch bie @ro§h<*joglich ©taatl*

regierung, „bafj ber Xbhaltuog ber Verfammlung bfutfdjrr

Iboofaten ju SJlainz, jum beS Äultaufch«! ihrer Än-

fichten über gemeinfamel beutfebeö bürgerliches unb peinliche!

Siecht unb Slechtloerfahren, folange bie Verfammlung innerhalb

biefer Wtenzen bleibe, fein polizeilich«! -Dinbernil im

©ege flehe, auch berfelben unbenommen fei, wie bei anbereu

wiffenfchaftlichen Verfammlungen gefcheh««. britte f»etfonen all

3uhörer zujulaffen.*

5XMe Vtainjer Äommiffion beraumte barauf befinitio bie

Verfammlung auf ben 18. 3uli 1844 an.

Ungefähr ein 3aht lang hatte bal Unternehmen,

obgleich allgemein befannt unb oieifach öffentlich befpredjen, bei

feiner beutfehen Slegierung ©iberfpruch gefunben, — all, oer-

anla§t burch eine Äufforberung bei Suftizfommiffariul Slhau in

©enlburg, oorbereitenbe unb »orberatenbe Verfammlungen

für ben 2ag in Heinz zu halten, bur<h Sleffript bei

pr«u§ifch«n SufHjrainifteTl SJlühler »om 6. gebruar 1844

ben prcufjijchen Suftizbeamten bet Vefu<h ber Verfammlung

oeTboten warb. Valb folgte bal baprifche SJlinifterium biefem

Veifptel.

Slächft Ofterreich, helfen «boofaten wohl fchon an unb für

fich Vefuch folcher Verfammlungen oerboten war, hatten fo

bie beiben mächtigsten VunbeSftaatcn ihr Veto eingelegt; burch

bal SlulMeiben ber theinpreufjifchen unb rheinbaprifchen

Äboofaten waten ber Verfammlung bie belebenbften (Elemente

entzogen. 3hr Schirffal war entfliehen.

{Doch gab bie SKainjer Änwaltfommiffion noch am \l. 3uni

1844 eiu „Programm für bte allgemeine Verfammlung beutfcf?er

Slboofaten in Vlainj* hrraul.
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llnterbt« rief bie Straße, tote bie ©erfammlung tätig werben

fßnne, lebhafte Di«fufftonen in bem Schoße ber einzelnen

Ab»ofaten»ereine ^eroor.

(Dtan fu^te einerfeit« ju beweifen, baß eine adgemeine

beutle ©efeßgebung nieinal« $n ftanbe fommen Wune, —
intern fein beutf$er Staat, namentlich fein fonftitutioneder,

feine gefepgeberifchen ©efugniffe würbe opfern wollen. Dem
wiberfprachen anbere unb wiefcn barauf hin, baß bie 3»dgefeß-

gebung eine gemeinfame geworben unb im (Wilitärwefen Ähn-

liche« angebahnt werbe.

©hrift, labender dRinijterialrat, empfahl, Äommifjionen

»on Staat«bienera au« allen ©uiibtdftaatcn für ©ntwetfung

eine« allgemeinen ©efeßbuch« jufammentreten ju (affen, unb

ihrem ©erfe — fogat mit möglichfter ©efeiligung lanb«

ftänbifcher ©inmiftung — ©efeßefifraft ju »erleben.

Der Abuofat $. Ä. H°fmann in Darmftabt richtete au

ben Slnwaltaufifchuß in (Wainz bie Anträge:

1. Die in (Wainz »erfammellen Anwälte erflären, baß fie

eine allgemeine beutfcße Siecht«* unb ©erieht«»erfaffung

für ein bringenbe« ©ebürfni« halten;

2. fie laben ade (RechtAfunbigcn unb (Recht«freunbc auf einen

nicht allju fernen Dag jut ©eTftänbigung über bie ©runb-

läge einer folgen allgeineinen beutfchen £Re<ht«gefep*

gebung ein;

8. fie fteflen eine (Reihe oon fragen auf, welche in tiefer

©etfammlung erörtert werben füllen.

Al« ÜNetio befl zweiten Antrag« war angegeben:

„baß folche ©erfammlungen, aller fJelitif fretnb unb

febem Staatflbeamten zugänglich, unmöglich ba« 3Riß*

trauen irgenb einer (Regierung erregen fönnten, — »fei-

mehr feber al« ba« juotrläffigfte (Wittel für ihren eigenen

3wecT: ©ttbefierung ber beutfchen (Re<ht«juftänbe, will-

fommen fein würben.*

Die ©roßherjoglich ^effifc^c (Regierung buchte inbe« nicht

fo. ©ie »erlautet, »erfagte fie infolge Jener Anträge ber ©er-

fammlung bie Cffentlicpfeit unb [teilte bie Anforberung, baß

ein (RegierungÄfommiffar bie ©erljianblungen leiten unb, wo er

Abfchweifungen »on bem genehmigten Dhema wahrgenommen, fein

©eio einlegen fotle; baß auch bie ju haltenben ©orträge juerft ber

(Regierung jttr ©inficht unb ©enehmfgnng »orgetegt werben füllten.

infolge eingetretener ^inberniffe machte unter bem

3.

3ult 1844 bie ÜNainjer Äommiifton befannt, baß bie

allgemeine beutfche Aboofatenoerfammlung nicht ftattfinben werbe.

So war ein Schiff, befrachtet mit ben Hoffnungen ber

©aterlanb«freunbe, im Angeftcht be« Hafen! geheitert/)

SWotariefle Sctetianufna^mc.

©on (Re^t«anwalt Ärumbhaar in Schönebecf (©Ibe).

Die gorberung einet ©efchleunigung ber 3l»Mprcjeffc wirb

immer bringenber erhoben unb angeftcht« ber fchnefleu ©tlcbigung

ber Streitfachen »er beu ©ewerbegerießten fann inan fich häufig

eine« gewiffen ©efühle« ber ©eftämung nicht erwehren, wenn

*) Der erfte ^«ußifche Anwalt^tag, ber al« ©orgänger be«

Deutfchen Aawali«tag« anjufehen (ft, trat ain 23./24. Augnft 1861

in ©erlitt jufammen.

fo »iete f)rogeffe »or ben orbentlichen ©ersten ein fo ehrwürbige«

Alter erreichen.

Da« ©ebüiftti« einer grünblichen Abhülfe wirb allgemein

empfuuben, nicht bloß »om $ublifum, auch tion Suriften

felbft, bie — fit fonft »or nicht« fürchtenb — hoch ba« ©rufein

»or ben Seetangen gelernt 3n (Nr. 20—23 ber 3u-

riftifchen ©ochenfchrlft »om 29. dRai 1903 h&t H*t* Suflijrat

(Raußniß eine Weihe fehr banfen«werter ©orfchläge gut ©t*

fchleunigung be« ©erfahren« gemacht unb batet gebeten, mit

weiteren ©crfchlägen nicht gUTÜcf ju ^altert. Hier bringe ich

einen: bie 3uiäfßgfeit ber notariellen ©ewe(«aufnahme.

H«r Suftfjrat (R. h flt Me Anficht au«gefprochen, baß nur

folche f>rogeffe eilig feien, in wetten gar fein eigentlicher (Recht«*

ftreit beftehe, fonbern nur bie eine Partei faul fei. ©o aber

eiu Streit übet zweifelhafte (Rechte* befteht, fei Stnedig-

feit nicht erfcrberlich unb fogar {tätlich. Die« fann al« richtig

bttrihau« nicht anerfannt werben. 3n ben aKermelften Säflen

liegt ben Parteien gerate an ber fchiennigften ©ntfteibung

folcher Sachen. 3uweiten ^ängt »on ber ©ntfteibung bet

weitere ©etrieb biefe« ober fene« ©ewerbe« ober eine« 3'»rige«

ober einer Art ber ©efchäft«führung ab. Saft immer wirb ber

fehienbe StTeitgegenftanb, Here, ÜRaftinen, ©aren, »or adem

aber ba« liebe bare ©elb bittet entbehrt. (Watt benfe an bie

Sorberungen ber H^nbwerfer unb an »erbienten Arbeit«lohn!

©ie »iel Sorgen, Angft unb dlot hängen melft an folchem

Wechtlftreit. Selfcft aber, wenn betbe Parteien in fo glücflichen

©erhältniffen ftnb, baß fte e« materiell ohne (Nachteil au«halten

Wunen, bann bleiben boch für beibe bie unoermeiblichen Auf-

regungen unb Argernijfe, welche ein $rojeß mit fit bringt. 6«

gibt wahrhaftig fehr wenig teilte, bie ein ^rojeß um „zweifel-

hafte (Rechte* falt läßt, faft feber beßnbet fit mehr ober weniger

in Aufregung unb bie liebe Samilie mit ißm! Da« geht felbft

falten Surifien fo, wenn e« ftch einmal um Ihr eigene« (Recht

hanbelt. Darum, wenn e« irgenbwo ein „berechtigte« 3ntereffe*

gibt, fo ift e« ba« ber möglichsten ©efchleunigung bet ^rogeffe,

unb wenn e« gelingt, eine folche herbeizuführen, wirb bie Sreube

bei beit ©erlebten wahrlich nicht geringer fein, al« bei ben

(Rechtfuchenben.

(Nun aber werben »on ber Schwierigfett ber (Rechtsfragen

nur fehr wenige Seetangen au«gebrütet! 6« gibt freilich auch

folche, bie ftch »on (Recht«fragen nähren, aber bie Dat fragen

ftnb boch ihr Hauplfutter! Hl«* alfo muß mit fefier Hanb

Zugegriffen werben. Die Datfragen muffen fchneller ge*

flärt werben! (Wan benfe an bie reifenben 3<ugen, an bie

Schiffahrt treibenben 3?ugcn, hinter benen bie Alten auf bie

wilbe ©änfejagb h (r9ehfn nnb Me fie gewöhnlich erft erreichen,

wenn ber H^mel ein ©infehen hat unb fie ln einem ©intet-

hafen einfrieren läßt. (Wan benfe an bie immer neuen ©ewei«-

aufnahmen, bie immer nötigen ©ertagungen mangel« 3«*

formatien ufw.

Herr Suftigrat (Raußnip »erlangt, baß ber (Richter »on

Amt« wegen fchon z“*n erften Dermin ade« erforberliche Öewei«-

material z»r Stelle f<h*ffen nnb ade »on ben Parteien zur Stede

gebrachten erheblichen ©eweife aufnehmen fod. ©egen ber

Schwierigfeit ber praftifchen Durchführung wirb biefet ©orfchlag

»orau«ßchtlich befonber« »om ritterlichen Stanbpnnft au« ©iber-

fprueb «fahren.
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(Diefe Scpwierigfeiten würben aber fel>r erheblich verminbert

werben, unb cfl würbe zugleich eine IBefcpleunigung beß (Berfaprenß

unb eine (Berminberung ber prozeffe erreicht werben fönnen,

wenn bie 3uläffigfeit ber notariellen ‘Beweisaufnahme

vor unb wäprenb beß progeffeß eingefüprt wirb.

SWdn (Borfchlag geht bapin: bie (Notare gauj allgemein

für guitänbig zu erflären, 3eugen uub Sacpvetftänbige

eiblicp ju vernehmen, wenn fie niept fetfcft Partei ober Partei*

Vertreter ftnb.

(Die Äoften unb 3*ugengefcüpren uiuf;(en von ben Äntrag*

ftcTlern corgefcpcfien unb bie etwaige (Gegenpartei mit Srift oon

etwa 1—5 Jagen Je naep ber 3<i*bauer ber (Reifeverbinbung

vom Jerrain in Kenntnis gefept werben, ftür Gilfälle fönntcn

baburcp Slußnapmen zugeiaffen werben, bafj bie Labung ber

(Gegenpartei nur ©oll» triebt 9Nuf;*(8oTfiprtft wirb.

.£>ierauß würben ftep fotgenbe Vorteile ergeben:

Bum erften. Gine erpebliepe .frerabminberung ber ^>rogcffe

überhaupt. 5jaft überall, wo bie Jatfragen zweifelhaft ftnb (unb

baß fmb fa bie meiften Salle ber längeren prozeffe) befotibcrß

auch ba, wo SacpveTftänbige entfebeiben, werben bie Anwälte

barauf bringen, ba§ fehon vor ber älageanfteßung 3eugen unb

Saepverftänbige notariell vernommen werben. 3« naep Slußfall

wirb bann fepon Kläger bie Älage unterlaffeu ober (Berflagter

jum UUcpgeben bereit fein. 3» sielen fallen, wo bie (Bewelß*

Aufnahme zweifelhaft bleibt, werben bie Parteien einfeljen
r bah

ber ptoz«& für beibe fcpleepte 9lußficpten bietet, ber 91olar wirb

auf einen (Bergleiep pinwirfen uub feiner Autorität folgenb,

werben bie Parteien bann bie Saepe in notariefier (Berpanblung

beilegen. Vielfach werben roenigftenß Jede ber Streitigfeiten

verglichen werben unb anbere Radien burep Sepiebßvergleicpc auß

ber Seit gefepafft werben. Selbft wenn nur bie eine Partei

vor bem (Notar erfepeinen feilte, wirb eß bed? bem (Richter möglich

feilt, auf (Grunb ber fe^on im erften Sennin oorgelegten Her»

nehmungßprotofotte viel leiepter einen Vergleich ju ftanbe ju

bringen alß bißper. 2>ie Sieptigfeit ber Seweißaufnapme wirb

aber bapin wirfen, baf; beibe Parteien meiftenß bei ben (Beweiß*

aufnapmeu erfepeinen werben.

3um zweiten würben bie (Gerichte auch *tp*PMcp entlaftet

werben. (Gerabe bie Beweisaufnahmen nehmen eine fehr greife

3eit weg unb werben all ein niept gerabe angenehmer Seil ber

(Gefcpäfte betrachtet.

Senn Beweißbefcplüffe nötig werben, fönnte ber (Richter

je naep Umftänben entweber bie Bewetfe felbft erheben, ober aber

jeber Partei aufgeben, biß gura näcpften Sermin bie reit ihm

angetretenen
, zum Befcplufi erhobenen Beweife zur Stelle zu

fepaffen. (Die 3'ugen werben bann meiftenß nicht naepein»

auber vernommen, bie ftften werben feine (Runbreife machen unb

bie Termine fönneu viel fürger angefept werben.

Sehr pänftg werben bie Beweißaufnapmen von ben Parteien

fepon z«m erften ober zweiten Berhanblungßtermiu |ur Stelle

gebracht werben unb baburch werben fiep eine große (Dlenge von

!Öeweißbef<hlüfJen unb Beweißaufnapmen erlebigen. Snfolge ber

gewonnenen 3eit fönnen wieberum alle übrigen Sachen be*

fcpleunigt werben.

3um britten aber würbe ben Berichten bie prözeßTÜprung

unb öntfepeibung erheblich erleichtert unb baß Verfahren t*e-

fchleunigt.

Selbft wenn bie fepon im erften ober zweiten lermin von

ben Parteien beegebraepten Beweife nicht .jum Vergleich ober zur

Gntfcheibung führen, werben fie buch bie Sache fepon viel flater

ftelleri unb bie weiteren Gntfcplüffe unb Befepluffe erleichtern

unb bic Beweife vermintem. Sofcalb ber Slußfall einer Beweiß*

aufnahme weiten Beweife nötig macht, werben beibe Parteien

häufig ben nackten (Gerieptßbefeplutj gar nicht abwarten, fonbem

fofort biefe weiteren Beweife erbeben laffen unb fepon im nüchfteu

Jermin mit jur Stelle bringen unb immer werben auch wieber

Salle vorfommen, in welchen bie fo außgebehnte ©eweißaufnabme

noch nachträglich 'Xnlan zur (Beilegung bureb 3urü<Tnabmf.

?lnerfenntniß
, Vergleich ober notariellen (Beitrag wirb, ferner

wirb eß ben Parteien viel leicpter möglich ftin, bie auf (Keifen

bennblicpeu Beugen auch au £rten, wo fie ficb nur ganz

aufbatten, bureb einen Olotar vernehmen §u laffen, wäprenb birß

häufig fept nicht möglich ift, ba bie Elften bann immer gerabe

bort fein werben, wo ber 3euge eben niept zu finben war. Sie

Beugen fönnen aber auep auf (Grunb beß Seweicbefcpluffeß unb

ber£anbaften fceiber Parteien ober ber (Beteiligung beiber Parteien

auch opne bie (Gericbtßaften vernommen werben.

3um vierten: 3ebe Partei fann fnp opne alle Umftänbe

bie 23tweife fiebern, ivelcpe für lünftige Sacptn nötig jinb. Gß

brauept nicht erft umftänblicp naepgewiefen werben, bap ein

fünftiger 3euge im Sterben liegt, bap er bereite ,fo" franf

ift, ober bap ei «ußwanbem will. Scpon bie neuere SSorfcprift

beß § 488 3- P* O. pat mit ber früheren (öeftimmung anf-

geräumt, bap (Beweife zur Sicherung nur bann erhoben werben

bürfen, wenn bie 33efcrgniß beß (Berlufteß glaubpaft naepgewiefen

war. &ic teilweife dlufpebung biefer (Beftimmung pat fuh febon

fepc banfenßwert bewahrt. Surcp fepnette (Köglicpfeit ber

53eweißaufuabme fmb fuperlicp fepon viel Prozeffe verbinbert,

erleichtert ober befcpleunigt worben, iußbefonbere 0treitigfeiten

wegen Slbnapme befepäbigter ^ager*, (Bapn* unb ©cpiffßgüter.

Sarurn nicht einen Schritt weiter außbepnen, waß fiep fc gut

bewahrt bat?

Gbenfo wäre fepr erwünfept, wenn ber erfuepte (Kidjter fuh

niept fo ftreng, wie eß jept häufig gefepiept, an bie vorgefepriebene

^eweißfrage beß (Beweißbefcpluffeß hielte, fonbem ben 3eugen

rupig auep über anbere Punftc fragte, wenn eß fiep infolge ber

SBemepmung ober bet 3lnrtgung einet Partei perau![teilt, ba^

ber 3euge auch noch aitbereß weip, waß zur Sacpe wieptig ift

ober fein fann. 3fpt muffen nieift bie Elften z«rücf, um einen

neuen Sefcfalufc herbeijufüpren. 3nzmifcpen fönnen SKonate

vergepen, ber 3euge fann fpäter fort fein ober afleß vergelten

paben.

Grftenß biß vlertenß zufammengenommen, erf^eint mir bie

vorgefcplagene (Rnberung alß ein ÜJlittel, welcpeß fepr geeignet

ift, baju beizutragen, baß von £anbel uub (Gewerbe, (Gerichten

unb Anwälten fo fepr gewünfepte flottere Jempo in bie Prozeß

füprung ju bringen.

9t«n noep einzelne Gimränbe:

SWan wirb fagen, ber unmittelbare Ginbrucf, welchen ber

Beuge burep fein äBenepmeu unb ©erpalten maept, gept bem

(Hicpter verloren. 9lber auep heute werben ja wohl bie ^älfte

«Her 3eugen burep außwärtige (Gerid'te vernommen
;
wenn eß

bei zufällig außwärtß wopneuben 3eugen gept, warum beim

niept auep bei ben anbere» Y

6d bv Google



XXXH Qa^tgang. Qurifiifdje Söoc^enfd^Tlft. 311

2Ran wirb vielleicht jagen, bie auf Veranlagung einet

Partei vernommenen Beugen werben mehr vom ©cfichtlpunfte

einer Partei $erau® vernommen werben, fte »erben gwar von

einem Unparteilichen vernommen, aber von einem, ber raetyr

von einer Partei inftruiert ift unb ba® Verbringen ber anberen

Partei nid?t ober nicht fo gut fennt, »ie ber Richter. hier-

gegen ift gu jagen, ba§ auch bie ©egenpartei bei ber Ver-

nehmung gugegen fein fann unb meift gugegen ober vertreten

jein »irb, unb ba§ ber Rotar bei ber Vernehmung and? auf

ba® Vorbringen ber anberen Partei SRücfjuht nehmen »irb unb

mn§. Vejonber® »irb bie Gegenpartei aber baburch gejehüpt,

bafj auch i^t ba® Recht guftefct, 3<ugen vernehmen gu lafjen,

auch biejelben 3«ugen noch einmal vernehmen gu lafjen. (Der-

jelbe Vorteil ffe^t immer ber anberen gartet ebenjo gu (Gebote.

(5® bleibt aujjetbera jeber Partei unbenommen, vor ©ericht vor-

gubringen, warum bie ober bie 3eugenauftjage gu Bebenfen

Anlafj gibt, unb ber Richter fann immer noch bie 3«»g*n gur

perjönlichen Vernehmung laben, bei weldjen eine perjönliche

Vernehmung ober ©egenüberfteflung eTferberlich erj«heint. Auch

heute »erben ja vielfach 3tugen mehrmal® vernommen.

(Die Vernehmung auswärtiger 3eugen gejehieht hcute

burch einen dichter, gewöhnlich beit jüngjten A|feffor, welchem

ein vereinigter ©erichtSfchreiber teigegeben ift. Sem Rotar

fleht ein vereibigter ^rotefoßführer nicht gur Verfügung.

(Sin jolcher ift auch feinelweg® notig, benti bet Rotar

hat beftänbig bie »ichtigjten Urfunben, bejonbeT® im ©runb*

buchverFehr über bie »ichtigjten (Dinge uitb größten Vertage

ohne pretefoflführer au®jufertigen , unb e® hat ficb noch

niemall ergehen, bafj hi*rau® SchwierigFeiten ober Schaben

erwachfen ftnb. 9Ran wirb vielmehr jagen Fßnnen, bafj unjfre

burchweg in längerer i'regejjprari® al® Anwälte gefchulten

Notare, bie burch il>t RotariatSamt an ganj bejonbere ©enauig-

feit unb ©ewijjenhaftigfeit gewohnt finb, bie Vernehmungen ber

3eugen unb Sachverftänbigen vcrauflfichtlich mit noch mehr

©cfihicf auflfühten werten, als bie jüngjten Affefjoren. 3ugleich

würben bie Notare aber wegen biefer ihrer praftifchen $)rogejj*

eTjahrung unb ihre® ^ierbnrc^ begrünbeten AnfeljenS unb ihrer

amtlichen Stellung al® Notare am meijten geeignet feien, auf

bie Veilegung beß frtogejfel burch notariellen Vertrag hiugu-

wirfen ober ihn burch bi* ja<hgemä§eften Beweisaufnahmen in

befter Seife gu förtern.

©ine gewiffe Stbwlerigfeit würbe bet 3«ugnilg»ang machen,

ffiahrjeheinlich würbe e® fdpcu genügen, wenn ein jolcher nur

für bie anhängigen S>rogef3fachen eingeführt würbe bergeftalt,

baf} etwa jeber in einer anhängigen Sache vom Rotat vor*

gelabene ober wenigften® jeber im richterlichen BeweiSbefchlujj

Benannte vor bem Rotar gti erj«h«tnen fai-

Senn ber Beuge bann aulbleibt unb fich nicht genügenb

entjchulbigen Fann, würbe er wie bei gerichtlichem Ausbleiben

verpflichtet fein, bie ben Parteien entftanbenen Äoften gu begahlen

unb auf Verist be® Rotar® bei fortgefe^ter Setgerung auch

gut Strafe gu verurteilen fein.

Vorau6ftchtU<h wirb biefer 3*ugni*gwang nur in wenigen

Säßen notig fein. Seift »erben bie 3eugen jehon von ben

Parteien veranlagt werben, vor bem Rotar gn erjeheinen unb

viele werben jehon barum gern gum Rotar gehen, weil fie fich

baburch meift von ber gerichtlichen Vernehmung befreien Finnen.

(Die Serinine liegen auf ben ©endeten häufig viel ungünstiger,

ba® ©nicht Fann nicht auf bie Verhältnijje, Belüftigung ufw.

jo Rüdficht nehmen, wie ber Rotar, unb e® ijt auch im übrigen

fein ©eheimniß, baf; bie Ceute weit lieber gum Rotar gehen

al® gum ©ericht.

(Die nctarieße eibliche VeweiSaujnahme ift auch nicht® neue®.

Sie befteht in ben Vereinigten Staaten von Rert» Amerifa.

ffiahrfcheinlich würbe unfer Rcdariot biefer Aufgabe noch bejjer

gewachten fein al® ba® bortige.

Sa® fchlie§lich bie Äoftenfrage aulangt, jo müijten jür bie

notarießen Vewciierhebungen bejonbere ©cbühren aujgejteflt

werben, unb jwar eine bestimmte ©ebühr für bie Vernehmung

eine® jeben 3«ugen unb eine etwa« hohwe fü* W* jrte« ©ach*

verjtänbigen, unabhängig von ber .£)ö(;e be® Streitgegenjtanbe«.

Bei Streitgegenftänben von bejonber® geringer #öhe Fonnte auch

eine geringere ©ebühr vorgejehrieben werben, genier müjjle

beftiinmt werben, bafj bie gerichtliche ©eweifigebühr in ben

Sachen aufjer Anfab bleibt ober nur teilweife erhoben wirb, in

welchen bie Veweije gang ober teilweife notariell erhoben finb.

(Die Äoftenfrage würbe fich fllf° °hne öroÜe 3<^t»Urijgfclt regeln

lafjen. Aßerbing® würbe in Sachen mit fleinerem Streitgegen-

jtanb unb mit umfangreichen Beweisaufnahmen hiermit eine

Verteuerung be® Verfahren« verbunben fein. Aber e« werben

auch eben in jehr vielen Säßen bie $rtegef|Foft<tt überhaupt erjpart

werben, wenn burd) eine vorherige Beweisaufnahme bet $)rogefj

im Äeitn erftieft wirb. Selbjt bei etwa® ^o^eren Beweisaufnahme-

Fojten werben bie Radelen burch *i fi* viel fchneßere ©clebigung

ber Sachen häufig genug jehr erhebliche materielle unb ibeefle

Verteile haben, unb e« ift angunchmen, bafj bie Äoften ber

freiwilligen Beweisaufnahme von ben Parteien nicht gebeut

werben, um womöglich um ben tprogefj hsnimgufommen ober

um bie AuSfuhten eine® Rechtfiftreit« ficherer fejtflcßen gu Finnen.

Sprctfjerlau&ntä für ieu Setfc^r bcS Scrteiiiigerä

mit Unteifui^ungiCgcfangencu.

Von Rechtsanwalt ©mil Sernet in SDlagbeburg.

1. (Der Verteibiger h*i nach §148 Str. f>. D. freien

Verfehr mit bem wegen $(uchtverba<ht® verhafteten Itnterfuchung®-

gefangenen.

Senn ber -fraftbefehl VerbutilelungSgefahr auuimmt, fo

Fann ber Richter anorbuen, bat) bi® gut ©röffnung be® £>aupt-

verfahren« ben llnterrebungen eine ©erichtSperjon beiguwohnen

habe (§ 148 Abf. 3 ©tr. $>. D.). Solange eine folcbe Au-

orbnung nicht ergangen ift, unterliegt bet Verfehr Feiner Be*

fchränfung.

©inen Antrag be® Verteibiger® auf Sprecherlaubnis fennt

bie ©trafproge&orbnung nicht

(Diefe Rechtslage wirb aber burch bi* preufjifche ©efängiti®«

orbnung umgefto^en.

§ 79 berfelben beftiinmt:

(Verfehr mit bem Verteibiger).

„(Dem UnterfuchungSgefaugenen ift ber münbliche Ver-

F«hr mit bem Verteibiger geftaitet; über bie 3eit nnb

ben Ort ber Befuge eutfeheibet ber ©efängnilvorfteher.

Solange ba® {Kiuptverfahreu noch nicht etöffuet ift,
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bütfen ©efu<he erft geftattet »erben, na^bem bei Düster

barüter entfliehen ^at, ob eine ©tricht*perfcn ben

Unterrebungen beiwohnen fott."

©on ?lmt* »egen erläfct ber Witter eine berariige ©nt

•

{Reibung nie^t.

Der ©erteibiger raufj atfo bie Gntfcheibung nat^fu^en.

Da« $eijjt in bet ^rayil nicht* anbet* al«: bet ©erteibiger hat

Sprecherlaubnis nur nach (Genehmigung be* dichter*.

2 . ©(«»eilen bittet ber Änwalt münbtid^i um Sprech-

ertaubnil. Der Mieter i(t aber nicht immer leicht ju erreichen,

j. 9. et ift bur<h Sibungtn in Änfpruch genommen, überbie*

»iberftreitet e* ben Anwälten, in ba* iKidjterjimmer ju gehen

unb bort um Sprecherlaubnis »ie um eine ©efafligfeit ju bitten.

Demgemä§ »irb ber Äntrag meift fchriftllch gefteflt.

Der ©efcheib geht bann nach etlBa e ‘n<t 3öo<he ein; nicht

feiten »erjÖgert et fich auch »«(entlieh länget bi* ju btei unb

niex 9Bochen 3 . ©. »enn bie Sften an ein auswärtige* (Gericht

ober an bie StaatSanwaltfchaft »erfanbt finb. 3« jebem gatle

unterliegt bet gefefelich fteigegebene ©erfehr jwifchen ©erteibiger

unb Ängeflagten jefct erheblicher ©efchränfung.

3. Da* bisherige ©erfahren läßt fi<h in einfacher ffieife

im ©er»altung«wege aubeni.

Der Bngeflagte »itb regelmä&ig auf ©runb eine* fe^rift-

liehen 9(nnahmebefehl* be* dichter* in ba* ©efängni* auf*

genommen. (Siehe § 114 Str. £>. unb § 2G bet preufji*

fchen ©efängni«orbnung.)

a) ©« märe junachft ju beftimmen:

Der dichter h flt in bem annahmebefehl ben ©runb bet

©eThaftung (Bluchtoerbacht ober ©erbunfelungfigefahr)

aujugeben.

ferner:

Der (Gefangnltaorfteher ^at bem Änwalt llnterrebungen

$u geftatten, »enn bie ©erhaftung nur »egen glucbt*

mbaeht* erfolgt ift.

hiermit »are für bie »eitau* meiften ©erhaftungen bet

©orfchrift be* § 148 Str. f>. D. entfprechenb bet ©erfehr

jwifchen Anwalt ober Ängeflagten ohne richterliche Sprech*

erlaubni* gefiebert.

b) ©erhaftungen »egen ©erbunfelungSgefahr finb feiten,

wohl faum fünf f)ro$ent aller ©erhaftungen. Smmerhin ift e«

auch in biefen Bällen »ünf<hen«wert, bafc bem Bngeflagten nicht

längere Beit eine 9(u«fpra<h« mit bem ©erteibiger unmöglich

gemacht werbe.

3u biefem 3werfe wäre ju beftimmen:

3ft bie ©erhaftung »egen ©erbunfelungSgefahr erfolgt,

fo ift in bem Hnnahmebefeljl von bem Züchter au*«

jufprechen, ob ben Unterrebungen eine* ©erteibiger* mit

bem Sngeflagten eine ©erichtsperfon beijuwohnen habe.

Die Knorbnung fann jeberjeit geänbert werben.

Der ©efängnitoorfteljer »irb bann ohne »eitere* bie

Unterrebungen bewilligen fßnnen unb gegebenenfalls für bie

3ujfehung ber ©erichtsperfon Sorge tragen.

4. ©ei Annahme biefet ©orfcpläge wirb bie bisherige

gratis, ba§ ber ©erteibiger entgegen bem ©efefce in jebem Balle

um Sprecherlaubnis einfommen muß, befeitigt.

Dem IRichter erwach ft ai1 * ben Knorbnungen, welch« (hm

auferlegt werben, feine erhebliche ÜKehrarbeit.

XXXII. Jahrgang.5.

Sollte bie Strafprojefjorbnung geänbert werben, fo

»irb auf eine ©efeitigung be* § 148 9bf. 3 Str. V- &• h‘n
'

juwirfen fein.

Der ©erteibiger »irb jept »on 9ie«ht* »egen für »erbächtig

erachtet, bah *r M an ©«bunfelungen j. ©. eine* ÜReineibigen

beteiligen werbe. Der Hnwalt wirb be*halb unter bie Äufficht

eine* richterlichen ©eamten geftellt £äufig wirb fogar bie Stuf*

ficht einem im ©orbereitungSbienfte bepnblichen ©eri^tsfchrelberei*

geholfen übertragen.

Da* finb für bie Bnwaite befchämenbe Bnorbnungen. 9lur

für einen Ball fann bie ©eftimtuung gebilligt »erben, uämtich

bann, wenn ber ©erteibiger ein naher ©erwanbter be* verhafteten

Slngeflagten ift. 3& folgen Bällen »irb ferner eine @ren$e ju

.lieben fein, »0 ber ©erwanbte aufbert unb ber ©erteibiger an*

fängt. Bär alle anberen Anwälte bebarf e* ber ©efchränfung

be« § 148 »bf. 3 nicht.

Stora SReid)0geridjt*)

SBir berichten über bie in bet 3«it »om 13. bi« jum

25. 3uli 1903 an«gefertigten ©ntfReibungen.

I. ffieidjSrceljt.

3 ioilpro jefforbnung unb ©inführungSgefeb-

1. §§ 3, 4, 12 be« ©. ©. junt ©. ©. ©. »erbunben mit

§§ 568—576 ber 3- V- £>• ©efcfcwerbe wegen »erjßgerter

(Rechtspflege.

©efchwerben »egen »erjägerter (Rechtspflege ftellen fich al*

pro^effuale 9iecht*behelfe im Sinne ber 9teich*atoilprojefiorbnung

nicht bar. Durch § 2 be« ©remifchen 9(u«führung*gefebe* jur

3- 0. »om 18. 3uli 1899 ((Gefefcblatt ber freien ^anfeftabt

©remen S. 151) ift beftimmt, bap »egen w$egetter ober »er*

»eigerter Suftijpflege ba* 9iecht«mittel ber ©ef<h»erbe ftatt*

finbet unb ba§ auf bie ©efch»erbe bie ©orfchriften ber §§568
bi* 576 ber 3* Knwenbung finben. ©ine folche Sin*

otbnung für ben ©ereich ber bremifchen ©efebgebung ju treffen

war biefe befugt. Dem 9t. ©. (Rechte unb Pflichten auf*

guerlegen vermochte ba* genannte ©efeb nicht, unb e« ift auch

nicht anjunehmen, ba§ baSfelbe »on einem folchen Söiflen be*

henfeht »irb. § 3 be* G. ©. 3um ©. ©. ©. fchlagt nicht ein.

©. c. 3., ©efchl. #. 26. 3uni 03, B 92/03 YII.

2. §§ 68
,
74. ©ebeutung einer in einem auSlanbifchen

^'rojeffe erfolgten Streitoerfünbung.

3n einem bet bem f. f. .panfcelSgerutte SBien »on S. in

Sieu geführten ©oiprojeffe würbe ber jepige Äl. al* Spebiteur

$um Grfabe be* bem »erfenbeten ©ute burch ©äffe ju»

gegangenen Schaben« verurteilt, ©r hatte bem feigen ©efl.,

ber für ihn ben Transport »on ÜJl. nach 3 - beforgt hatte, ben

Streit »erfülltet. Durch ba* je$t angefcchtene ©. U. würbe

ber Äl. auf ©runb ber B«ftf1edung, bah bie beflagte 3wif<h««'

fpebiteurin bie Sorgfalt eine« orbentlichen Äaufmann« beobachtet

habe, abgewiefen unb beffen Stevifton verworfen. Äu* ben ©nt*

fcheibung*gtünben: Die bie Streitrerfünbung regelnbea ©ot*

fünften ber §§ 72 ff. 3- V- Ö. finb, »ie bie 9)ro$efc»OTfihriften

überhaupt, nur für bie inlünbifchen fJrojeffe beftimmt, in

welchen eine Streitoerfünbung erfolgen fofl. Den in jDfterreich

*) 9tachbrucf ohne Xngabe ber DueQe »erboten.
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geltenben ähnlichen ©orfchriften ift bie ©efl., melc^e an bem

©OTprojeffe feinen Seil genommen hat, webet oermöge Ihrer

©taallangeh origfeit noch tyrefl SJcfiit- unb ©ieberlaffunglorte«,

noch infolge be« oon bet ©efL in ÜJiann^eim übernommenen

unb bort gu erfüOenben ©pebitienlauftrag« unterworfen. Die

©treitoerfünbung ift eine 3nftihtiion gu gunften be« ©treit*

»erfünber«, wenn auch bet Denungiat Vorteil baoen haben fann.

©« bebütfte einet Siegelung bur<b ©efepe ober ©taatfoerträge,

um bet in anli&nbif^en progcifen an 3ulänbet ergangenen

©treitoerfünbung im Olegrefjprogeffe, wenn biefet titelt and; im

Sullanbe, fonbetn im 3utanbe anhängig geworben ift, eine

©irfung beigu legen. 2. c. ©., U. o. 3. 3uli 03, 16/03 1L

3. §§ 115, 120, 379. SBirfung bet Koftenbefreiung für

bie ©orfchujjppicht be« ©egner«; 3uläfpgfeit bet ©efchwerbe.

Da« 2. ©. halte bie ©rlebigung eine# ©eweifibejdMuffe«,

Welch« gleichmäßig Klage unb SBiberflage betraf, gemäß

§§ 379, 402 3* P- baoon abhängig gemalt, baß oon

Jebet Partei ein ©otfehuß oon 400 ©tarf hinterlegt werbe,

©efl. hinterlegte ben ihr auferlegten betrag oon 400 ©iarf;

KL aber fam um ©ewifligung beö 9lrmenrr<htt ein. Da«
2. ©. gab biefem ©efuche ftatt, änberte aber nunmehr ben

früheren ©efchluß bahin, baß bie ©rlebigung be« ©ewei«*

befchluffc« oon einem ©orfchuß lebiglich be« SBeft. abhängig

gemalt, biefem bähet bie guoorige Hinterlegung noch weiterer

400 ©larf auferlegt würbe. Die gegen ben ©efchluß erhobene

©ej<bw«be oenoarf ba« £). 2. ®. alb unguläfpg. ©egen tiefen

©efchluß h ft i He ©efl. bie weilert ©efchw«be eingelegt. Diefe

ift, ba in ber Unguläfpgfeitleiflärung ber ©erwerbe ein neuer

feibftänbiger ©efebwerbegrunb gegeben ift, guläffig. 5Die Su«*

füüirung be« Sb. ©., ba») nach Hm pienarbefchtuß beb 9t. ©.,

©ntfdj. ©b. 16 ©. 291 ff., ber § 4 be« ©. K, ©. nur bei

©erleßung foliher progeffualen ©orfchriften gegeben fei, bie in

bem § 92 be« ©. K. ©. nach ihren Paragraphen gitiert feien,

beruht auf einem ©lißoerftänbni« jene« pienarbefchluffe«. (®irb

au«geführt.) Die al« guläfpg gu erachtenbe ©erwerbe ift auch

materiell begrüntet. SderMng« ift, wie in ber ©ntfch< be«

9?. ©. ©b. 44 ©. 416 bargelegt ift, bie Koftenbefreiung be«

©egner« ber armen Partei au« § 120 cit, nicht anch anf bie

burch feine ®iberflage erwachfenben befonberen Koften gu be-

gehen. Sber um folche Koften hantelt e« fich im oorliegeuben

Safle gar nicht. Denn bie ©eweilerhebung für bie ®iberflage

oerurfacht feine befonberen Koften; fte ift ibentifch mit ber

©eweilerhebung für bie Klage. ©oweft aber bie Klage in

grage fteht, finb, wie unbegweifelt ift, ber £1. unb bie ©efl

oon bet 2eiftung be« ©orfebuffe« befreit, unb e« lägt fich nicht

annehmen, baff bie bana<h für ba« ©ericht beftehenbe Pflicht,

ohne ©etfchu&leiftung bie ©ewei««hebung oorgunehmen, baburch

in 9BegfaH fomme, baß biefe ©eweilerhebung jugleich für bie

Sibertlage oon ©ebeutung ift. K. c. 9t., ©ef<h(. o. 10. 3uli 03,

B 190/03 III.

4. § 256. 3“läfftgfeit einer geftpeflung«flage ,
wenn

2eiftung«f(age möglich*

®a« ben, ba« (jrbfolgerecht be« ©mil ©t. an bem

9la<h(af[e feiner ©lütter betreff enben Klageantrag anbelangt, fo

ift atterbing« für ben ©enannten gut 3eit auch He 'Beglich feit

gegeben, eine auf bie Heilung tiefe« 9ta<hlaffe« gerichtete Klage,

bie rechtlich al« eine Seiftunglflage aufgufaffeu fein würbe, an*

gnfteüen. Such würbe bie le^tere Klage an fich geeignet fein,

gu einer ©erwirfli^ung be« ©rbanfpruch« gn führen, beffen

geftfteDung im gegenwärtigen progeffe begehrt wirb. Doch ge-

nügen biefe llmftänbe allein nicht, um ben fraglichen geft*

fteßunglantrag al« unjuläffig etfeheinen ga Iaffen, benn bie

3uläffigfeit einer geftfteüung«flage wirb gtunbfäbllch baburch

nicht au«gefchIoffen ,
bag ber Kl. auch einen Änfpruch auf eine

entfprechenbe 2eiftnng geitenb machen fann, ba bie fRegel, ba§,

wenn eine 2eiftung«flage gegeben ift, eine entfprechenbe geft*

ftellungeflage unguläffig ift, feinelweg« unbebingt ober au«>

nahm«(o« gilt, ©ielmehr fommt e« barauf an, ob befonbere

llmftänbe oorliegen, welche ein 3»«teTfffe be« Kl. baran be*

grünben, ba§ ba« betreffenbe Kechtaoerhältni« alftbalb feft*

g efteilt werbe, (©etgl. ba« Urteil be« erfennenben ©enat«

oom 19. gefcruat 1889, SRheinifche« Krchin ©b. 80, 3, 62.)

©olche Umftänbe liegen aber begüglich be« hier in SRcbe ftehenben

gweiten Heil« be« Klageantrag« oor. (®irb bargelegt.) Die

beiten oon bem £Reoijton«fl. angeführten rei<h«geri<htii(hen

Urteile unb benn ©egrünbung flehen tiefen Sulfierungen nicht

entgegen; benn bie ©ntfeheibung ber ©ereinigten 3t»ilfenate

(©ntfeh* ©b. 21 ©. 382 ff.) betrifft nur bie 3nläffigte{t einer

feibftänbigen, Iebig(i<h auf geftfiellung einer ©chaben«*

er fafcpf licht gerichteten geftfteßung«flage unb ift baher für

bie gegenwärtigen, tatfä^lich unb rechtlich anber« befchaffenen

geftfteUung«anträge überhaupt nicht mahgebenb. Da« Urteil

be« UL 3- © oom 7. ©lärg 1893 (©lütter für Stecht«-

anwenbung, 11. ©rgängunglbb. ©. 344 ff.) h«t öHt gerate

bie grage ber progeffualen 3‘*Iäfftgfeit ber bamallgen geft*

ftedung«flage bahingeftedt gelaffen. H* c - ©i-, U. 0. 3. 3uli 03,

660/02 n.

5. § 286. Unguläffige ffiürbtgung oon ©utaebten ©a<h*

oerftänbiger.

Obwohl ber ©. 9t. an jebem ber brei ©utachtm über ben

®ert bei enteigneten ©runb unb ©oben« ©tängel ftnbrt, legt

er fie bo^i in ber ©eife, ba§ et ben Durchfchnitt ber brei

©dfiäpungen giebt, feiner ©ntfeheibung gu grunbe. ©in folche«

©erfahren fann al« ftatthaft nicht etfeheinen. Siegen mehrere

an pch geeignete ©utachten oor, bie fe nach ^ fub{eftioen

©eurteilung ihrer Urheber gu oerfchiebenen ©cbä|$ung«ttfultaten

gelangen, ohne bap einem oon ihnen ein ©orgug gu geben

wäre, fo fann ber Durchfchnitt ber ©eträge gewählt werben.

Söenn aber ber Stifter bie ©utachten ober einen Heil berfelben

al« fehlerhaft, ia fogar ihre ©runblagen al« unrichtig betrachtet,

intern et fpegied wie hi« einem ©achoeTftänbigen einen 3rrtum

in begug auf bie 2age be« ©runbpücf« gut Saft legt unb an

bem ©utachten be« anbern bemängelt, baf} ba« 2anb nicht al«

©aulanb gefchäfet ift, fo fehlt jebe ©ernähr bafür, ba§ ber

Durchfchnitt bet brei mit gehlern behafteten ©chäfcungen etn

richtige« Slefultat geben fännte, welche« mit Hülfe ber oor*

hanbenen progeffualen ©Uttel nach ©Wgllchfeit gu pnben boch

bie Hufgabe be« 9Uchter« ift. H- c- ©ifenbahnplfu«, U. o.

26. 3uni 03, 140/03 VII.

6. § 304. 3wif«h«nnrteil bei an Pch unbeftimmter geft-

fteOtmglflage.

Da« ©. ©. h«t ein für ben Unfall ber Kt. utfä<hll<h 8**

worbeae« ©erfchulben bann gefunben, ba§ bie oerflagte ©tabt*

gemeinbt auf b« gu ihrem ©tabibegirfe gehörigen ©öhrigener
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(Straf)« ben Slnfang eine« in geraber 8inie von bem gepufferten,

Ngiehung«weife mit glatten belegten gufjwege iu einer ©nt*

fernung von ty$<£ften« brei Bietern NgimienNn ©raten« ohne

©infriebigung gelaffen ^atte, obgleich bort Ni nächtlicher Sunfel«

Nit auch leine au«rei$enbe Beleuchtung flatlfanb. Sa« iu

gunften ber ÄL im et; BJtaffgabe befl § 304 ber 3« C« er«

(affene 3wifchemirtcil fann in formeller Beziehung beflwegen

BeNnfen erregen, »eil in I. 3* bie ÄL eine 8eiftung«flage nur

in .£>ßh< »on 100 SWatf Seinerjen «gelb angeffeflt, im übrigen

aber nur auf bie geflftellung angelragen hatte, bai$ bie Befl.

verpflichtet fei, itr allen au« Nm fraglichen Unfälle entftehenNn

Schaben gu erfepen, unb wetl fie bann in ber Berafunglinffang

nur ben, barauf gum leil gar »i<^t paffenben, Slntrag »triefen

batte, ben Älaganfpruch, „bem ©runbe nach feftjufiellen".

Bet biefer Sachlage war gunächft für ein 3wifchenurteil nach

§ 304 ber 3- ¥• £>. ^ör^flenÄ in Slnfehung Jener 100 BRaif

eine ©runblage gegeben. Bei milber Beurteilung fann man

inbeffen bie Sachlage ba^in auffaffen, ba§ ber »crlefene Be«

rufuiig«antrag auSgulegen gewefen fei au« btm ua^erigen

münbtichen ©orbringen ber jtf., bajj fie auffer ben 100 SWarf

Sdjmergenflgelb forbere 86,10 BHarf Slrgtfoffen unb eine jähr-

liche Biente von 600 ftöarf, alfo ba^in, ba§ bie jtf. an bie

Stelle ber unNflimmten §eftffellung«flage jefct eine 8elffung«*

(läge bieje« beftiinmten Snhaltcl fegen weite, ©on biefem

Stanbpunfte au« mag ba« erlaffene Urteil formell al« gerecht«

fertigt erfc^einen. 9t. c. S. ,
U. ». 25. Juni 03, 85/03 VI.

7. § 521. Staffhlfefjuug an bie Bleviffon gegen ein Heil«

urteil, ba« nur im Äeftenpunfte angegriffen wirb, ift unguläjpg.

Sie Staffhliefcung ber Befl. an bie Äeoifton ber ÄL fann

nicht für gulafpg angefelien werben. ST>ie Stafchlicfjung richtet

fidj gegen bie ©erurteilung ber BeH. in bem ©nburteile som

1. Slpril 1903. fSI« felbftänbige Steoiflon ift pe, wenn auch bie

3uftellung noch in bie IHevtponflfrift fällt, au« bem ©runbe

nngulafpg, weil ber Betrag ber ©erurteilung — 576,65 BJlarf —
bie SXevifionlfmnme nid^t erreicht, § 54 6 ber 3•?>• £>• 9lt>er

auch al« Slnffhliefjung fann fie nicht gugelaffen werben. Sie

äl. Bat mit tyrer Blevipon fewebl ba« Seilurtril wie ba« ©nb«

urteil angefo^ten, ba« ledere jebotfc nur im Äoffenpunfte. Sie

Anfechtung ber Äoftenentfcheibung im ©nburteile ift guläfpg;

benn tnfeweit erfcheint ba« ©nburtell gugleich al« ©rgängnng

be« angefochtenen 3ei(urtei(0, ba« nur über bie .frauptfadje

entleiben h®L Sie ©orauflfefcung, unter welker ber § 99

Slbf. 1 ber 3* £• bie Slnfechtung ber ©ntfcheibuug im Äoften*

punfte allein guläfjt, ift baljer gegeben, vergl. Urteile be«

SR. ©. vom 7. Segember 1887 (3uriftiffht ©ccbettfchrtft 18SÖ

@.11 n
)f

vorn 5. ÜWai 1888 (bafelbft S. 388), von 24. 3mf
1890 (bafelbft 1890 @. 274«), »cm 8. Slpril 1893 (bafelbft

1893 S. 444«). Sagegen wäre bie SKeviften ber ÄL gegen

ben übrigen 3«^aU be« önburteil« unjutäfpg gewefen; benn,

wenn auch biefe« Urteil neben ber ©erurteilung ber Befl. bie

teilweife 3urücfwrifung ber (lägerif^en Berufung auöfpri^t, fo

geftfjicfit bie« bocty nur gu einem fo geringen Befrage —
8,50 Warf — bafj bie Slnfe<f>tbarfe{t bur«^ Steoifion niefjt in

^rage fominen fann. 29a« nun bie Slnf(f>liegung betrifft, fo ift

Ctrforberni« i^rer 3ulaffung
r

ba§ fte fic^ gegen bie gleite

@ntf(peibung ritfite, wie ba« 9frcfjt«»nittel, an wel(^e« bie Sin«

fcfilie^ungflattgefnnbcnljat. SlUein unter biefer ©orau«fe(jung ift an«

ertannt, bapfteben gangenUmfang be« angefot^tenen Urteil« betreffen

fann unb nic$t auf bie uom .piauptrecbtlmittel angegriffenen

fünfte bef^ränft ift (©ntf(^. be« 9t. ©. in 3raitf<M$«* Bb. 46

373). d« fennte ba^cr fcfjeinen, al« ob oorliegenb bie Sin*

ftfcliefjung Nr Befl. gugelaffen werben mü§te, weil bie Üiwlfien

Nr ÄL aud? gegen ba« (SnboTfril vom 1. Slpril 1903 ridjtrt.

Slllein bet galt ift bo$ oetf^ieben. Sie Stafdjltefcuug ift nut

foweit jugulaffen, al« ba« £aupfre$t«mittel erftretfen fonnte,

foweit aber bie ©atfe^eibung, nid?t in etngelnen fünften, fenbern in

ifjrer ©efamt^eit — wie $iet bie ©nlf^eibung N« ©nburteil« gut

@a<fce im ©egenfa$e gur 6ntf(^eibung über bie Äoften — bem

£auptrecbtflmittel ungugänglic^ ift, liegt pe überhaupt aufier^alt

be« Umfang« ber but$ ba« 9ted?t«m(ttel ercifnetni SHnfe^tung

unb bemgemäp auc^ auger^alb be« ©efciel« ber mögli^en Sin*

f^Hepung. ©on Nr Stwipen ergriffen ift ba« ©nburteil nur

infofem e« btmfc feine ©ntf^eibung über bie Äoften al« etgangenber

91a(f>trag gu bem früheren 2 eil urteil etf<beint, in feiner @a<$*

entf<beibung tritt e« völlig felbftänbig auf. Sie auf biefe

6a4>entf<$eibung gerichtete Slnf(blie§ung würbe ni$t ba«jcnige

Urteil treffen, wel^e« ©egenftanb ber Snfe^tung burd^ bie

9toiften ift Sie Slnf(^lie§ung ift bet^alb al« unguläfftg gu

oetweifeit. St. c. @.
r
U. ». 15. 3uni 03, 67/03 I.

8. § 549. ©eit nng« bereif N« rwifiblen ©efe^e«.

Sie für ben eventuell gefteDten geftftetlung«antrag vom

B. 9t. au« § 82 N« 3uftänbigfeit«gefe$e« »cm 1. Stuguft 1883

abgeleitete UnguläfPgfeit be« 9iei$t0wege« trifft au^> auf ben in

erfter Vfinie geftetlien negatorityen Älagantrag auf UnterlaPung

be« @tauen« gu unb hiergegen mup bie Bievipon verfagen. Ser

B. 9t. legt ben erwähnten § 82 bo^in au«, ba^ S>treitigfeiten

über prioatre^tli^e 2ite( auf ein Stautest von Nftirainter

^>ä^e, wenn pe in bem f^webenben ©erfahren im ©erwaltungl«

weg gur ^eftfebung N« <Btauma|e« auftaut^en, nicht mehr, wie

fiüher nach § 9 ber .ptolfteinifcben t8aPerlöfung«orbnung für bie

©eeftbiftrifte »om 16. 3uli 1857, auf ben BtecBtlweg oerwiefen

werben bürfen, fonbern im ©erwaltungSftreifrerfahren entfehieben

werben muffen. £ier febwebt ein vom ÄL beim Ärei«au«fchnffe

beantragte« ©erfahren auf fteftfebung be« @tauma§e« für bie

©tühle ber Befl. unb in biefem ©erfahren hat Pc^ bie Befl.

auf bie vom ÄL beftrittene Sriibung eine« Nftimmten, bie Be«

f4>werben N« Äl. auffchlieftenben @taumape« berufen. Sie

ifntfeheibung über biefe Streitfrage barf alfo, wenn bie Auf-

legung be« § 82 burch ben B. 9t. mapgebenb bleibt, nicht auf

bem orbentltchen 9te<ht«wege, fonbern nur im ©erwaltungl«

ftreitverfahren erfolgen. Stefe 8u«legung ift nun aber nicht

revipon«fähig, weil Nr § 82 nur ©orfdjriften für Nn ©eltung««

bereich Nr erwähnten hplfMnifchen ffliaPerlöfung«orbnnng vom

16. 3uli 1857 unb ber lauenburgifchen ©aPerißfungfierbnung

vom 22. BJtai 1857 enthält, beren (Geltungsbereich P<h

über ben Begirf be« D. 8. ©. gu Äiel, be« B. ©. hinau«erftrecft

(§ 549 3*$*0.). Sa§ biefe ©orfchriften nicht in einem t*

fonberen ©efe(je getroffen ffnb, fonbern in einem ©efefce fNben,

ba« auch noch für bte Begtrfe anberer £>. 8. ©. ©orfchriften

enthält, fann ihnen nt^t bie ©igenfehaft eine« ©efefce« »erleih«/

Nffen Geltungsbereich P<h ^en be« B. ®. hi“flU*‘

erftreeft. 3m ©ege ber Bteviffon nachgnprüfen ift nur bie bei

Slufilegung be« § 82 »om B. Bt. gu grunbe gelegte Bebeutnng

be« § 67 be«felNn ©efe^e«, Nr ffch auf eine gro^e Slngahl
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£berlanbeßgeri<htß*53ejirlen bezieht unb bcf)en SSerleßung bah«

$weifellcß rfoificnSfä^tg {ft. Ser 53. 91. fu^t nämlich .tu», bag

bet § 82 ben 9lc<htßweg in ßolfteimfchen unb laueuburgifchen

Sctfferlßfungßfachen benfelben 53efcbTänfuHgeii untenreife wie eß

bet §67 füt feiuen Geltungsbereich »«füge unb baß, wie ber

Äbf. 3 biefeß § 67 außbtücflich anorbne, Streitigfeiteu barüber,

ob bie .frohe beß Safjerftanbeß in re<htß»erbinblicher Seife be>

ftimmt fei, ber Entjcheibung iw Verwaltungßftreitoerfahreu

unterlägen. Saß nad) biefer 53eftfmmung bie in einem 53er*

fahren auf Seftfcßung eine» fceftimmieu Staumaßeß entfte^enben

Streitigleiten über prioatnchtliche Üitei auf ein gewiffeß Stau*

map im tÖerwaltungßftreitoetfahreii $u erlebigen fwb( fann nun

aber f<$on nach bem Sortlaut feinem 3weifel unterliegen unb

ift auch wieberholt »ora 91. G. aneifannt ujorben (oergl.

53b. 21 S. 264, Gru<hot 53eitr. 53b. 38 S. 1116). Sie« fyat

aud) bie 9te»iftcn nicht beftritten. Senn fie aber außjufufjren

gefugt hat, ba§ baburch nicht aud1 ber Wechtßweg über bie in

II. 3* erhobene Älage auf Seftfteßung ber »om £1. behaupteten

JBefthranfung beß Staurechtß ber 53ell. auSgcfc^loffeu werbe, weit

fw$ baß rechtliche 3utereffe beß £L au alßbalbiger Seftfteßung

biefeß 9lechtß»erhältniffeß barauß ergebe, bafj ber Äreißaußfchufj

bie Gutfcheibung biefer Srage auf ben 9iechtßweg »etwiefen (aber

fo ift babei überfeinen, ba§ bie »om Äreißaußfchufj angeorbuete

5>crweifung auf ben Oiedjtßweg in Siberfptuch mit bem Gefeß

erfolgt ift unb fein Älagerecht im orbentlicheu Wechtßwege erzeugen

tonnte. S. c. 0., U. ». 1. 3wli 03, 79/03 V.

9. § 556. Eoenlueße Slnfchlußreoifion.

Sie ©efthwerbe beß Wfl., baß ber 53. 91. ju Unreell un»

juläjfige Älageänberung angenommen habe, {ft begrünbet. Saß

angefc($teue Urteil müfjte bcßtjalb aufgehoben unb bie Sache

gut weiteren 53erhanb(ung unb Entweihung in bie 53erufuugß»

inftanj jurüthttrwiefen werben, wenn nicht bie 53cfl. für ben

nun eingetretenen Saß, baß bie Annahme einer unjuläjfigen

Älageanberung nicht gebilligt werben füllte, jid> ber Dieoificn

angefchloffen unb beantragt hotten ,
bie 9te»ijion mit ber 9Rafj*

gäbe jurüefjuweifen, bafj bet getteub gemachte Jtlageaufpruch alß

unbegrünbet ab,unreifen feL Sa§ eß gefeßlich juläfiig ift, in

biefer Seife ft<h füt einen beftimmten Saß ber 9te»ijiou beß

Gegner! anjufcbließeH
, ift bereilß »om IR. G. in bem Entfch.

53b. 41 S. 384 abgebrneften Urteil anetfannt worben. Sa§

für beu nun eingetretenen «laß bie 5Jefl. ein 3utereffe baran

hatten, fleh ber 9te»ijion beß Gegnerß anjufchliejjeu, liegt auf

ber .franb. Sie mit ber Slnfchließung erhobene 53efchwerbe ber

SBell. ift aber auch fachlich begrünbet. (Sirb auf Grunb beß

Sacb»erhalteß bargetau,) 53. c. ». S., U. ». 27.3uni 08, 97/03 I.

10. §§ 766, 771. Klagen beß .frhpoihelengläubigerß bei

^fänbung »on 3ub«h6titüc(en.

Sem .frppothefengläubiger flehen gegen bie ^fänbung ihm

haftenber 3ubehßrftücfe fowohl bie 9techtßbeßelfe auß § 766

ber 3* V' wie auch bie Siberfpruchßflage auß § 77 1 bafelbft

$u Gebote. (Sirb eingehenb begrüntet.) S. c. Z., U. ».

24. 3uni 03, 71/03 V.

Äonlurßcrbu ung.

11. §§ 144, 145, 225. 53ebeulung beß Eintrag! in bie

Sabeße, Erwerb ber 9tedj>te im Säße ber 3ahlung.

Eß ift jujugeben, bafj bie Eintragung in bie 3abefle nicht

baju beftlmuit ift, etwaige Übfonbccungircchie ber jlciiturß*

gläubiger fefoufteßen (cergl. i^eterfen unb äleinfeßer 9i. Ä. £.

')iote 5 ju § 145, fßote 3 ju § 64). (£ß wirb alfo burd) bie

(Sintragung in bie 2abeUe nicht baß Ülbfonberungßrecht, wohl

aber bie Sorberung felbft rechtßfräftig feftgefteflt. Q&egenftanb

bet Seftfteßung ift nach §§ 9t Ä. O. nicht etwa

bloß baß ^eilnahmerecht am &onfurje, foubern bie Sorberung

felbft, uub $war glei<h»ie(, ob bie Scftfteßung unb Eintragung auf

@runb fei eß außbrücflichen, fei eß (§ 144 9tbj. 1) ftißfchweigeubcii

ftneifeiintniffeß erfolgt, ober einem 93eftreitenben gegenüber im

i>rojegwege (§§ 146, 147 a. a. O.) erwirft worben ift.

Sie Sirfung tiefer Seftftcßung auf baß £onfutß»erfahren

ju befchränfen, bafür geben bie gebauten sßoifchriften leinen

Inhalt.

Senn § 225 9(bf. 2 ber 91. £.D. beftimmt, baß bet Erbe

in bem bort gefeßten Säße „an bie Steße beß 0$läubigetß tritt*

,

fo h^ißt baß nicht anberß, alß baß bie S^rberung »on bem be*

frietigten (gläubiger auf ben 3ahlenben übergeht, auch mit aßen

$lebenre<hten. (Sirb weiter außgefuhrt.) 3)t c. §)., U. ».

1. 3«Ü 03, 78/03 V*

12. § 146 oerbunbeu mit § 256 ber 3-i'*C* Älflgerecht

beß tfonturßoerwalterß.

3utreffcub ift bereit« in ber »ou bem 53. &. bezogenen

Entfcheibung (91. (^. 53b. 16 S. 358) außgeführt, ber § 134

8fcf. 1 (
jeßt § 146) ber JH. St. O., ber ben Gläubigern ftreitig

gebliebener gerbeneugen überlaffe, bie Seftfteßung berfelben gegen

bie 53eftieitenben ju betreiben, gebe fchon burch biefe Äußbruffß*

weife jur Genüge ju erlernten, baß lebigtich baß Ermeffen beß

Gläubigerß barüber ju beftnben habe, ob er bie Seftfteßung

feinet Sorberung betreiben wefle ober nicht. Siefeß Ermeffen

werbe ißuforifch gemacht, wenn aud) bem bcftreflenbeu Äonfurß*

uerwalter geftattet würbe, nach i
ener Dichtung tätig ju werben.

3ubem würbe ber »om Gefeße gewählte Äußbrucf: „bie Seft»

fteflung ber ^orberung betTeiben* auf ein »on beu ffiiber-

fprechenben ju »eranlaffenbeß 5lerfahren überaß ui<ht paffen, wie

beim auch in Slbf. 6 für bie bort »orgefehenen SäÖ* »erorbnet

fei, baß ber Siberfpruch »cn beu Siberfprechenben $u »etfolgeu

fei. Son biefer Äechtfprechung ab^ugehen liegt lein Grunb »or.

3u heanftanben ift bagegen bie Eiwägung beß G-, gegenüber

ber ©pejlalmfcbrift beß § 146 ber 91. £. 0. lönne ber § 256

ber 3- i'- 0. ein Älagereeht beß Äonlurß»erwalterß nicht begrünben.

Saß 91. G. hat bereite in einer Entfd?eibung (3urift. Sochenfchr.

1900 S. 393 uub 13) entfliehen ,
ber 3wecf uub Eharalter

ber im § 134 (jeßt 146) ber 91. St. O. »orgefehenen S<U*

fteßungßllage fei ein wcfeullicß anberer alß ber ber einheitlichen,

eine rein priujipieße Entfcheibung begrünbenben SeftfteUungß*

flage beß § 256 ber 3- Sur<h jene 53orfchrift

werbe an fuh bie 'XRoglichleit ber Erhebung einer Seftfteßungß*

flage ira Sinne beß § 256 ber 3* V- £>. ui<ht atl**

gefchlcffen, wenn befonbere Umftänbe »orhanben feien, welche

bie 53ebiugungen ber 3uläffigfeit ber leßteren erfüflten.

SW. c. ®t., U. ». 26. 3uni 03, 6/03 II.

•$aiibelßgefeßbu<h*

13. ftnfpruch auf ?lußlieferung »on Briefen an eine auf*

gelbfte Sinua.

Sa bie Birma 5. unb G. gelöst worben ift, fo nimmt

bie f)oft ohne 3*»eifet mit Wecht beu ©tanbpunft ein, baß

Senbuiigrn, bie unter ber 5tuffd>r»ft biefer Sitma etugeben, alß
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unbefleflbar ju beganbeln fmb. 9U<gt!beftotoeniger fann in bem

Sergältnifl ber Parteien jueinanber für ben 8efl. bie Her*

pflicgtung beftegen, rt ju geftatten, baß folc^e Senkungen an

ben Ä(. au!gegänbigt treiben. Hber von ben bennccg unter

biefet Hbreffe eingegenben Senbungen tft »orau!jufeg«n, baß fte

ron ben Hbfenbern für ben 3»g«bfr ober bie 3«gabet beteiligen

©efcg&ftl beftimmt flnb, von beffen 8eftegen fl« infolge be«

©efegafübetriebel ber aufgelöften ©efeflfcgaft Kenntnis erhalten

Ratten. @1 ift niegt anjunegmen, baß bie Parteien ben unfauf«

mSnniftgen ©ebanfen gehabt gaben feilten, e« muffe Jebe unter

brr Hbreffe btr gelßfegten frtma eingegenbe Senkung a(6 unbe«

ftellbar an ben Hbfenber jurrnfgegeu, bamit biefet veranlaßt

»erbe, fieg über bie naeg ber frrmenlüfegung eingetxetenen Set«

gättniffe ju «rfunblgen unb fld^ banaeg ju entfegeiben, ob er

ncegmal! unb an wen et nunmehr bie Senkung abgegen laffen

mode. Son felbft verfielt fttg nur, baß trenn einmal eine et*

fennbar bem 8efl. jugcbaigte Senkung an ben Al. gelangen

follte, biefer verwiegtet fein würbe, fte an ben 8«fl. abjugeben.

5. c. ©., n. Ö. 20. 3uni 03, 135/03 I.

14. § 377 Hbf. 5. Äaufalitat jwifegen argliftigem Ser*

fegweigen unb Unterlaffung ber Unterfucgung ober Seängelanjeige

ift niegt notwenbig.

iie 8efl. gatte in ben 3uftanjen behauptet, Al. gäbe bie

von igr geltenb gemengten Stängel argliftig verfigwiegen. 2>iefe!

argliftige Serfcgweigen ber Mangel mar für bie Serfpätuug ber

Slängefanjeige niegt faufal. IT er erfennenbe Senat gat fug

für bie feit bem 1. Januar 1900 in Araft getretene ©efeg«

gebung gegen bie Hnftcgt entfegieben, bag ba! argliftige Set«

fegweigen faufal gewefen fein muffe für bie unteriaffene Unter«

fuegung ober ÜJlängelanjeige. 3nbem bet 5. Hbf. be! § 377

•f>. ©. 8. in ber jegigen gaffung vorfegteibt, bet Serfäufer

finne fitg auf bie Sorfegriften in Hbf. 1—4 be! gleitgen |)ara«

grapgen ni(gt berufen, wenn er ben Mangel argliftig vet»

feg wiegen gat, ift juniegft ba« ffiJort „Betrug* burig ben

Hu«brucf »argliftige« Seifcgweigen* erfegt worben unb ift ba*

bung jugleieg bei recgtlicge 8egriff be« argliftigen Serfegweigen!,

ber für ba« Keigt be« 8. ©. 8. rin jurfftifeg teegnifeget ift,

in biefe Sorfegrift bei .£>. ©• 8. übernommen worben. (SBlrb

unter £inwei« auf 8. ©. 8. §§ 4 43, 460, 463, 476, 477,

478, 480, 485, 523, 524, 540, 600, 637, 638, 2183
unb 2385 eingegenb begrünbet.) #. c. E., U. v. 26. 3uni 03,

4/03 IL

15. Hrt. 571, 578.

Hrt. 578 b«! £. 8. fegt regelmäßig Hbwefengeit bc!

Sefratgtert vorau«
(f.

^rctefode S. 2497 ju § 4). frr blefen

gall ift aber bie 8orf(grift be« Hrt. 571 Hbf. 1 Sag 2, wie

aueg Hrt. 572 jeigt, ni(gt beteignet, fonft ift ein weitere! 3u*

warten be! Segiffer« niegt geboten. (SBJirb weiter au!gefügrt.)

8. c. H., U. t>. 15. 3«ni 03, 65/03 I.

Serein!jollgefeg vom 1. 3uli 1869.

16. § 156. Kefolutb bebingter Eigmtuin!erwerb be!

fr!fu# im gafle bet 8ef(glagnagme.

®a* reegtUcge Sergältni! im gafl« ber 8ef(glagnagme

eine! ©egenftanbe! al! Äonttebanbe bung bie 3eÖbegörbe ge«

ftattet fug bagin, baß ba! Eigentum an bem befcglagnagmteu

©egenftanb fofort mit bei 8rfeg(agnagine auf beit föiefu! über«

gegt, feboeg in ber 9Beife refoluti» bebingt, baß, wenn in bem

fofgenben Serfagren feftgefteflt wirb, baß eine 3oHbcfrattbe niegt

oorlag. ba! Eigentum be! §i!fu! oon felbft wieber in SBegfaU

fommt unb auf ben früheren Eigentümer jurürf übertragen wirb.

£aß unter aQen Umftänben in berartigen fällen bie 3o0>

Verwaltung »erpflugtet wäre, bie befeglagnagmten ©egenftänbe

bem Eigentümer an beffen 9S ebnort jurüefjugeben, ift attet«

bing! niegt anjuerfennen; oielmegr wirb e! im einjelnen

^oKe in biefer ^>infi(gt auf bie Vage ber jeweiligen 8er*

gältniffe unb in!btfonbere barauf anfommen, welcge Segritte

»ernünftigerweife für geeignet unb erforberUeg jn eraegten

ftnb, um bie ftücfübertragung erfolgreich cgne weitere

Segäbigung be! 8erecgtigten ju bewitfen. $• c. A., U. v.

30. 3uni 03, 7/03 II.

•f>aftpfli<$tgefeb vom 7. 3«ni 1871.

17.

§ 1. 8egriff ber gä^eren ©ewalt unb beten Hb«

wenbung.

?ür bie Entfcgeibung, ob bte fcgäbHegen folgen be! 9tatur»

ercigniffe! (tlberfpülung ber ©leife mit Sanb infolge eine!

wclfenbnugartigen Kegen!) bureg geeignete Sortegrungen unb bei

Hnwenbung ber gebotenen äußerften Sorgfalt jtt vermeiben gewefen

wäre, fommt e! niegt barauf an, ob ber 8eü non ben feft«

geftenteu frügeren Sorfäden, bie bie ©efagr eifennen Ueßtn,

Aenntni! ergaiten gat, ob feinen Sertretern a(! Serfigulben jur

Vaft ju legen ift, baß fie ju biefet Aenntni! niegt gelangt ftnb,

unb ob bie Hngefteßten, bie bie frügeren Sotfäde wagrgenoramen

gatten, inbem fte eine bienftliegc !Di«lbung barüber unterließen,

gfUegtwtbrig ganbelten ober niegt. Vebiglieg ba! ift maßgebend

ob objeftio ber Unfad fieg al! oermeibbar barjtedt ober niigt;

ftegt feft, baß bie ©efagr au! frügmn Sorfäden für ben 8«fl.

erfennbar war, fo ift niegt weiter ju unterfuegen, ob fie von igm

Wirfiieg erfannt würbe. 29enn ba! 8. ©. ben Sag aufftedt: auf

feinen ^ad fönne fieg ber S«fl. bamit entfegulbigen, baß feine

Hngeftenten igre Skgrnegm ungen über bie frügeren Sorfäde

pfiiegtwribrig weiter ju rnelben unterlaffen gatten; benn ber

Unternegmer erftgeine mit feinen Veuten unb feinen 8etrieb!*

mittein al! ein untrennbare! ©anjel, unb jebe! Serfcgulben

feiner Veute fei be!galb reegtiieg al! Serfcgulben be! Setrieb!«

unternegmen! felbfl anjufegen, fo ift aueg biefer von ber Keoifion

angefoegtene Sag — oergl. Eget, $aftyjtiegtgefeg 5. Huflage

S. 117 — in bem 3ufAmmengange, in welegem er au!gefpro<geii

ift, al! reegtürrig niegt ju bejeiegneit. E! ift bamit nur gemeint,

baß dRängel be! Setriebr! unb mangclgafte Vetftungen, feien e!

•Ipanblunflen ober Unterlaffungen, ber Setrieblbeamten niematl

feiten! be! Unternegmer« geltenb gemaegt werben fönnen, um
barau! ben Einwanb ber gögertn ©ewalt gerjuteiten. ÜM'e

Serufung auf gügere ©ewalt fegt tabellofe ^unftionen aller

Organe, ber Veute unb 8etrieb!mittef be! Unternegmer! vorau!;

dKängcl in biefen ftedeit, wenn fie bem Unternegmer ogn« fein

Serfcgulben unbefannt waren, ben fogenannten inneren 3ufad

bar, ber ben Einwanb ber gügeren ©ewalt au!f<g(ießt (Entfcg.

be! K. ©., 8b. 1 S. 253). El bleibt ju prüfen, ob ba! 8. ©.

bei ber 8eurteilung ber frage, ob unb wie eine Hbwenbung be!

fegabeuftiftenben Unfade! möglieg war, von ben ritgtigen reegt«

liegen ©efi(gt!punftei! geleitet gewefen ift. ÜDer SWaßftab, naeg

welegem bieSermelbbarfeit oberUnvenneibiicgfeit eine! fegäbigenben

Ereigniffci ju beurteilen ift, ift, wie bereit! au«gefügrt würbe,

ein ebjeftiw; aber er ift fein abfoluter. „E« fommt niegt
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barauf an, ob ble Abwenbung be! jcpäbigenben (greigniffe! ober

feinet Böigen überhaupt (in abstracto) möglich war, fonbetn

ob bie Abwenbung bei ben gegebenen ©erpiittniffen burcp bie

üußerftr, biefen Qmftänben angemeffene Sorgfalt unb burcp

ÜRittel, beten Anwenbung betn haftpflichtigen oernünfligerweife

gugemutet werben burfte, erreicht werben fonnte*, unb hierbei

fommen nur fclcpe Mittel in ©etracpt, .beren Anwenbung übet*

paupt möglfcp tft# opne ben wirtfcpaftlicpen ötfolg be! Unter*

nehmen* 9Jlftänbig aulgufcpließen*. (Sntfcp. bei ©. ©.,

93b. 21 ö. 13; oergl. 3ttriftijcpe Söccpenfcprift 1888, S. 185,

1892 S. 484, 1893 S. 39.) 2)a! ift im allgemeinen oem

93.0. nic^t oerfannt; wenn el in Anwenbung bei Sapel auf

ben gegebenen f$a(! all crftel Mittel gur Abwenbung bei

UnfaQel bie Unbringung eine! ©raben! gut Abfangung bei

Sanbel in ©erbinbung üußerfteufalle! mit Büprung bei

Übergänge! übet ben ©apnförper mittell eine! ©iabufte! auf*

[teilt, unb ble ©epauptung bei ©eff., bie örtlichen ©eTpältniffe

liefen bie Anlegung eine! ©iabufte! nicht gu, all in biefet All-

gemeinheit unfubftanjiiert gurücfroeijt, fo fann bagegen geltenb

gemacht werben, baß burcp Aulübung bei Bragerecpt! bie

©rgcingung bet ungenügenben Aulgaben patte perbeigefüprt

werben fönnen (§ 139 3-^.0.). Aucp batübet, ob bie Aul*

fübrbatfeit bet gweiten oom ©.0. aufgefteOten ÜJlaßtegel gut

Abwenbung bei Unfälle!: bie ©eoifion bet Strecfe an bet ge*

f&prbtten Stelle nach jebera ftarfcn ©egeuguß unb 3urü<fba(titng

bet 3üge, bi! biefe erfolgt war, hinlänglich geprüft ift, barf

gefhitten werben. Unzweifelhaft aber war bet britte ©leg be*

fcpreitbar, ben ba! ©. 0. angibt: e! fonnte unb mußte nach

bem welfenbrucpattigeu ©egen an bet burtp ©efpülung bebrobten

Stelle bie Baprl fo oerlangfarat wetten, baß ein rechtzeitige!

©remfen oot bem |>lnbernil möglich war, bem 0.0. ift barin

beijutreten, baß biefe ©erlangfamung ber B^ptt, wie fle felbft

Schnell,jüge an Stellen aulführen, wo am ©apnförper gearbeitet

wirb, eine fo geringfügige ©etfpalung bewiTft p&tte, baß fle

gegenüber bet ben ©eifenben btohenben 0efahren gar nicht in

©etracht fommen fonnte; fie war, wie ba! ©. 0. gutreffenb

annimmt, aulführbar, ohne gu einet Aberm&ßigen ©elaftung be!

©efl. führen unb bie tBirtfcpaftlicpfeit be! ©etriebel gu be*

eintr&chtigen. ©lat biel bet $aQ, fo ift bet (Sinwanb bet pöperen

©ewalt oom ©. ©. mit ©echt oeiworfen worben. @. c.

U. o. 22. 3uli 03, 192/03 VI.

©lettbewerblgefety vom 27. ©tai 1896.

18. § 8. Afliolegitimation.

Bür ben ©efl., Kaufmann ©., Hamburg, bet behauptet,

bie Alleinvertretung bet Birma Äyriaji fröre« in Äairo, einet

3igaietteufabrif unb eine! «franbellgefcpäftl mit türfifchem

2abaf, gu beftpen, finb in ben fahren 1895, 1898 unb 1899

für Sabaf, 3igatren unb 3tgaretten ble SÖarengeicpen unter

©r. 31261 B 4395, ©r. 9135 B 949 unb ©r. 40532 B 567 C
in bie 3ti(htnrolIe bei $atentamte! eingetragen worben, oon

beuen bal eine aulfcpließiich au! ben ©lorten Äprtagi frere«,

bie beiben anbereu au! biefen ©lerten in ©erbinbung mit anbereu

©orten unb mit ©ergierungen beftehen. 2>(e StL ift in ©etlin

unter bet Birma Äpxiagi fröre « feit 1901 all offene £anbell*

gefellfchaft eingetragen, fie betreibt bafelbft bie gabrifation unb

ben ©erlauf oon 3igaretten. JDet in ©etTacht fommenben

©Mberflage, welcher bahin entfproihen
, baß bet Äl. ble An*

bringung unb ©erwenbung bet ©orte Äpriagt fröre« auf

3igaretteu unb beren Umhüllungen unb ©erpacfungen unterlagt

ift, hat bet ©. ©. gu Unrecht ftattgegeben. 5Die ßntfcpeibung

ift auf § 8 bei ©efepe! gut ©efämpfung bei unlauteren ©lett*

bewerbe! geftüpt, wonach gegen beseitigen, weichet im geicp&ft*

liehen ©etfeht einen ©amen ober etue glrrna ober ble befonbere

©ejeichnung eine! (Srwetblgefchäftl ufw. in einet ©letfe benupt,

welche barauf beregnet unb geeignet ift, 91erwech!lungen mit

bem ©amen ber Birma ober ber befonberen ©egeidjnung eine!

<$rwerb!gef(häft! petoorgurufen, beren fiep ein anberer befugter*

weife bebient, oon biefem lepteren ber Anfprucp auf Unteriaffung

biefer mißbräuchlichen 9t rt brr ©enupung geltenb gemalt

werben fann. ©a<h bem Karen Sinn bei 0efepel fleht alfo

biefet 9Cnfpruch nnr bem berechtigten 3ah a t*o^ be! ©amen!,

ber ftirma ober ber befonberen ©egeichnttng bei (Srwerblgefchüft!

gu. ©un ift aber Äpriagi fröre« webet bie $irma bei ©efl.

noch bie befonbere ©egeidjnung feine! ®ef<häftl, oielmeht ble

gitma bei 0efch5ftl in Äairo. 3)et ©. ©. ift benn auch

felbft in eingehenber ©egtünbung gu ber fteftftellung gelangt,

baß bie ©enupuug bet $itma Aptiagi fröre« feiten! bet £t.

unb bie Anbringung betfeiben auf ben oon ihr h'rgeftentrn

3igaretteu geeignet fei, gut ©etwechfelung mit bet Äairoer

Birma unb ber oon biefer fabrigierten, oon bem ©efl. oet*

triebenen 3igaretten gu führen, unb baß bie &(. bei bet ©ah!

ihrer Bitma barauf abgeleheu ha&f >
©erwechllungen betfeiben

mit bet Binna jfpriagi fröre« in jtairo, fowie bet oon ihr

fabrigierten 3<garetten mit beu oon bet (epteren Binna h*t*

geftellteii hn^otgutufen. hiernach liegt alfo nur ein ©Mißbrauch

bet Birma bei ©eftpüftel Äptiagi fröre« in Äairo oot, unb

befipt bet ©efl. — Äaufmann ©. in Hamburg — feine

Legitimation, gegen bie ÄL wegen biefe! ÜRißbrauchl einen

Anfptuch aul § 8 bei ffiettbewerblgefepel gu erheben. Statt!

bal O. L. 0. im Anfchtuffe an bie ooremahnte B^ftrQung

fortführt: ,3)ie ©enupung bet Birma Äpriaji fröre« ßnbet

baper, infoweit bie Ä(. biefelbe gut ©egeiepnung ihrer gebaepteu

Babrifate benupt, mißbräuchlich gum 3»rcfe bet Saufipung

ftatt unb oerlept bie ©eepte bei ©efl., welcpet auf ©runb ber

eingetragenen ©larengeicpen ftep befugterweife bet ©lorte Äpriagi

fröre« gut ©egeiepnung bet oon ipra oertriebenen 3igaretten

unb 3abafe bet Birma in Äairo bebient*, fo ift biefe Aul*

füprung abwegig unb unrichtig; benn bei Anwenbung bei be*

gogenen § 8 hantelt el fiep niept um ©larenjeicpen
,

gubem

würbe bet ©efl. auf ©runb feinet ^larengeicpen reeptiiep niept

in bet Lage fein, bet Äl. ben ©ebrauep iptet Birma Äpriagi

fröre« gu oerbieten, § 13 bei Sarengeicpengefepel, wie benn

auep naep Birmenrecpt oon einem unbefugten ©ebrauep biefet

Birma feiten! ber Äl. niept bie ©ebe lein fonnte, § 37 Ab). 2

bei .jp. 0. ©. 2>ie angegriffene ©ntfepeibung begüglicp bet

ffitbetflage berupt bapet auf Öerlepung bei § 8 bei 38ett*

bewetbgefepel. Ä. c. ©., 11. o. 3. Juli 03, 113/03 II.

©ürfengefep oom 22. 3uni 1896.

19. §§ 50, 68. ©ürfenmüßiger lerminpanbel in ©etreibe

unb ©lüplenfabrifaten an aullünbifcpen ©ötfen.

3)ie Älage war auf bie ©epauptung geftüpt, baß bie

oon bet ©efl. an bet ©ew ©ortet unb (Splcagoet ©6rfe für

ben Äl. abgefepfoffenrn ©efepäfte ©ßrfentenningefcpäfte feien.

3)al ©. 0. pat bie Auffaffung be! Äammetgericpt!, baß
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bi« Bcrfihrift beß § 50 Hbf. 3 bc6 Börfengefefceß: ,$«0

bÖrfenraäjjige lerminbanbel in betreib« unb SRühlenfabrifaten

ift unterfagt, - ji<h auch auf Börfentermingef<häfte begehe, bie

an außlänbifchen Börjen gerieften werben, nach äußerlicher

23egrünbung nicht gebilligt, aber außgeführt, bat) in Hnweubnng

beb § 66 Hbf. 4 Börfengefegeß bem (Reslftonßfl. bie Stücf-

jorberung befjeu $u »etfagen fei, waß et nach völliger Hb*

wirfeluwg bet t*4ef$äfte ju bereu Erfüllung geieiftet bat- 8. c. S-,

II. ». 15. 3uni 03, 80/03 L
20. §§ 48, 65, 66, 68. ürilicheß (Recht für Bcrfentermin-

gefchäfte, bie im Hußlaub abgefchloffen fmb.

gür bie Beantwortung ber nach Hnftcbt ber Sieoijiou iu

»erneinenbeu Stage, ob auf Hermingefchafte über Wertpapiere,

auch trenn fic im Hußlanbe ju erfüllen unb nicht nach bcu 2k*

bingungeu einer beutfeben Bcrfe g«fcblof|en fmb, baß beutfeh«

Börfengefep aujuwenben ift, bebatf eß angeftchtß ber im § 68

Hbf. 1 biefeß ©efepeß felbft getroffenen Beftimmung nicht ber

•fSeranjiebung beß »cm B. &. miiberücfficbtigten Hrt. 30 beß

(5. 0ö. jum B. EJ. 23. ; benn webet baß 23. EJ. 23. no<b baß 6. Eö.

baju enthält ein« Borfchrift, butcb uj«Id>< Senberbeftimmung

im § 68 Hbf. 1 beß Börfengefefceß alß aufgehoben angefeben werben

formte, unb bcH^alb ift fte in Araft geblieben (Hrt. 32 beß 6. &.

jurn 23. E3. 23.). ©örtlich übereinftimmenb mit bem § 68 beß

23crfengefebeß lautete bereitß ber § 65 Hbf. 1 unb 2 beß Eöefefc-

entrrurfß, in helfen 23egrünbung ju ben hi» »orgefehenen Be-

ftimmunge« folgenbtß außgefühit wirb. ftür ben ®efchäftß»erfeht

mit bem Hußlanbe muffe mit Siücfficht auf bie 3wetfe, weld;e

bie Einrichtung beß (Regifterß »erfolge, jotoie auf bie Sntereffen

beß beutfeben Börfenhanbelß Borforge getroffen werben, baß

einerfeitß nicht ber Sntänber unter Umgebung ber Eintragung

feine Börfentenningejchafte nach betn Hußlanbe »erlege, baß

anbererfeitß aber auch ber Hußlünbet nicht bureb baß Erforberniß

ber Eintragung bem beutfeben Bctfenoetfehr ferngebalteu werbe.

Eß bürfe teßbalb jwar bie llmchfjamfeit beß öejchäftß nicht

baren abhängig gemacht werben, bah eß Im ^nlanbe gefcbloffen

ober ju erfüllen fei. Vielmehr müffe in ber (Kegel ohne (Kurf-

ficht barauf, welchem örtlichen Siechte ein Bcrf«ntermingefd;üit

unterworfen fei, baß Erforberniß ber Eintragung in ber Werfen

febeß Bertragfchliejjenbeu erfüllt fein, ber im beutfeheu Sicid; einen

Wobnfib ober eine Slieberlaffnug habe; nur für bie im Hußlanbe

angefeifenen perfonen fei »ott {euer 23efchränfung abjufehen.

8 oll alfo bie 23eftimmung im Hbf. 1 beß § 68, wie übrigenß

auch auß ihr felbft flar erfeunbar ift, bem Vorbeugen, baf; ber

Onlauber unter Umgebung ber Eintragung in baß Bcrjenregifter

feine 23crfentermingefcbafte nach ^em Hußlanbe »erlegt, bann ift

eß, wie bereitß in früheren Urteilen beß iK. E3. bargelegt worben

ift (»ergl. Entfch- beß Di. ©. in 3i»ilfachf« 23b. 43 8. 91 unb

23b. 44 8. 52), mit bem 3wetf ber 23eftimmung unvereinbar,

Ihre Hnwenbung auf bie (»cu ber (Revifton felbft alß gefuebt

bejeiebneten) Salle, in beneu ein ^nlänber ein Herniingefchäft

nach ben 2Jebingungen einer beutfeben Ber|e im Hußlanbe ab-

fcblcefjt ober für ein im 3»lanbe nach ben 23cbingungeu einer

beutfeben Bcrfe abgefcbloffeneß Herrn iugefchüft einen außlänbifchen

üit alß Erfüllungßort fi<h außbebingt, $u befdjTanfen unb bie

»iel naher liegenbe Umgebung ber Eintragung burch Hbfcbließung

ober Hbfcbliebenlaffen ton Hermingefchäfteu an einer außlänbifchen

Bcrfe nach *»»* Bedingungen freijugeben. Eß muß beßljalb

für bie Hnweubuug ber Beftimmung genügen, ba§ bie Begriff«-

merfmale eineß Bcrfentermingefchajtß, bie ber § 48 beß Wefefceö

aufftellt, entfvrechenb jutreffen. 0ie Eingriffe, welche bie

tRevifion gegen biefe bißh» »om St. Eö. befolgte Huffaffuug beß

§ 68 Hbf. 1 beß Bcrfengefebeß unb bie barauf geftüßte Bc>

banblung außlanbij<h«r Efcjchäfte gerichtet hat« ftnb »erfeblt.

Eß ift außgeführt, baß 23örfengefeb gelte, wie bei ben i'cr*

beratungen ton ma&gebeiibrt 8eite aulgefprocben worben fei,

nur für bie beutfeben 23örfen. — Huf baß Qkfeß im ganzen

bejogen ift bieß ob«* frag« richtig; gar niebtß aber folgt barauß

für bie Hbgrenjung beß Hnwenbungßgebieteß ber in Stage

fiebenben, gerate ben öefcfcäftßterfebr mit bem Hußlanbe inß

Huge faffenben Einjelbeftimmung beß Öefeßeß. Hußgefübrt ift

ferner, bie im Huftrage beß ©efl. gefcbloffenen ^)auptgefcbäfte

feien alß im Hußlanbe jwifcfce» Hußlanbern gefcbloffen gültig,

beßbalb fei auch ber Huftrag für ben 23cfl. »erbinblich, weil bie

23orfchrift im §66 Hbf. 2 beß 23crfengefebeß

Huftragß jur 23oraußfebung habe, bap baß ^auptgefchaft eiu

unter ben Hbf. 1 beß § 66 faüenbeß ©efchaft fei. — ©äre

biefe 2lußlegung beß § 66 Hbf. 2 jutreffenb, fo mü§te ber Huf-

trag eineß nicht in baß 23orfenregifter Eingetragenen ein 8<hulN

oerbältniß für ihn auch bann begrünben, wenn ber Huftrag in

ITeutfcblanb einem im 23ürfenreglftet Eingetragenen erteilt unb

»on biefem baß -fcauptgefebaft mit einem ebenfaUß im SRegifter

Eingetragenen gefcbloffen würbe. 2*aß bieß ber Htfi^t beß

Eefebeß wiberfpredien würbe, ift ebenfo jweifclloß, wie eß gewi&

ift, bafj bie »cu ber IKefifton »ertretene Hußlegung beß § 66

Hbf. 2 feinem ©citlaute gegenüber unmöglich ift* 3ft int Hbf. 1

beftimmt, ba§ burch ein 23örfentermingefcbäft in einem ©efcbäftß*

jweige, für beu nicht beite Parteien jur 3eit beß öefchaftß'

abfehluffeß in einem 23ürfenregifter eingetragen fmb, eiu 8chulb-

oerbältniß nicht begrünbet wirb uub foU nach Hbf. 2 baß (gleiche

gelten »cn ber Erteilung unb Übernahme »on Huflrägeu jura

Hfcfcbluffe »on ^örfentermingefd?äften f fo ift bamit oöQig flar

gejagt, bag bie Erteilung unb bie Übernahme beß Huftragß jur

Hbfchliepung eineß 23orjentermingff<baftß fein 8(bulb»erbattniß

begrüubeu, wenn nicht beibe Parteien, ber Huftraggeber unb ber

Beauftragte, im Bürfenregifter eingetragen ftnb. Stecht lid»

unerheblich ift enblich auch ber »on ber Steoifion betoorgeh ebene

Umftanb, baft ber 23efl. eiu E)rofjfaufmann ift, ber gewerbß*

inäpig Siobeifen fauft unb »erlauft. 2BiU baß Eeftp burch bie

Einrichtung beß Börfcmegijterß folch« t'erfouen, bie feine wirt-

frtjaftlicb bered;tigt< 2'tranlaffung jutn Herminl;anbei h^ben,

— »cn ben Hußlanbern im 8iuue beß § 68 Hbf. 2 abgefeben —
fowebl »om außlänbifchen, wie »cm inläiibifcben Herminbanbel

fembalten, fo batf bodj felbfloerftanblicb nicht beßbalb bie Hn-

weubuug beß Okfcgeß baren abhängig gemacht werben, ob im

einzelnen Sali berjenige, ber baß (^efeg für fich anruft, (euer

'l>erfcneuflaffe gehört £i« Beftimmuug, welche im § 65 Hbf. 3

beß 23örfeugefebentwurfß enthalten war unb wie folgt lautete:

w .f>at nur eine ber 'Parteien im Snlanbe einen ©cbnfip ober

eine gewerbliche Stieberlaffung, fo ift auch ^ Eintragung biefer

Partei in baß Börfenregifter nicht erforberlich, fefem baß tdefchäft

ju ihrem Gewerbebetriebe gehört
-

ift nicht @efe$ geworben,

©aß bie ferner in Betracht fommenbe grage anlangt, ob auf

bie hi» 3
U beurteilenten öefchäfte bie Begri^ßmerfmale beß

§ 48 beß Böriengejeheß entfprechenb jnlrejfen, fo ift fte mit
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JRücfftcht auf bie fcftfteljenbfn Aatfachen unbebenflid? gu befaßen.

SR. c. 28., U. t. 24. Juni 03, 101/03 I.

©efeß über bie 3wang*oerftelgeruug unb3wang*«
oerwaltung rem 24. 2Rä rg 1897.

21.

§ 67. Unanwenbbarfelt auf cor bera 1. 3anuar 1900

begriinbete SJtiet» unb ^a^tver^ältnijfe.

Da* 93.®. Ijat angenommen, baß bie Eittfcheibung über

bie Älage unb bie ©iberflage in erfter iReibe baoon abbünge,

ob ber § 57 be* 9?. ©ef. über bie 3®ang«oerfteigerung unb

3wang«certoa(tung com 24. 2Rärg 1897 auch auf dRietoerträge

Änwenbung finbe, bie cot bem Jnfrafttreten biefe* ©efeße« ab»

gefcßloden unb bunß Übergabe be* dRietgegenftanbe* aulgeführt

feien. E« erwägt, baß ba« ©rieß war na<b feinem § 1 in

Anfehung bet ©runbftücfe für Jeben ©runbbu<hbegirf mit bem

3eitpunft in Äraft treten fofl, in welkem ba« ©runbbuch al«

angelegt angufeheu fei, baß el aber für ®lfaß»**othrfngeu nach

*beii §§27 unb 47 brt bcrtigen ^anbefigefeße* betreffenb bie

Abführung be« Strich« gefeße« über bie 3®ang*oerftrigerung unb

bie 3®ang*oeTwaltuug com 13. Stooember 1899 com 1. Januar

1900 ab auch fchon auf bie 3®ang*oerfteigeTung unb bie

Jwangftcerwaltung von ©runbftücfen bi« gur Inlegung be«

©runbbuch« für anwenbbar erhärt fei. De*halb unterliege ba*

erft im Jah« 1901 eingeleitete Berfahren ber 3®ang*öerfteigerung

be« bin in Arage fotnmenben ©nmbftficf* au«fchließlid' ben

BerfcpTiften be« Steidjlgefeße«. Somit fomme auch beffen § 57

hier an ftc^ gur Änwenbung, unb ba biefer feinen tlntcrf^ieb

jwtfcbfn dJlietoerträgen mache, bie cor, unb folgen, bie nach

bem Jnfrafttreten be« 93. ©. 93. abgefchloffen feien, fo unterliege

auch ber hi« gur Entweihung fte^enbe Ball ben Borfchriften

jener 93eftimmung, fofern nicht anbere gefeßlicbe Stürmen eine

Abweisung rechtfertigten. 3»» weiteren führt e« bann au«, baß

bie« in Anfeßnng ber Art. 170, 171, 172 unb 179 be«

E. ©. gum 93. ©. 93. nicht ber 8ad fei unb baß auch au« bem

Mraftaube, baß ber dRietoertrag com 22. Cftober 1898 gemäß

Art. 2 3iffet 4 be« ©efeße« com 23. dRSrg 1855 snr U
Trnnscription en inatiere hypothlcaire überfcbrieben fei, feine

Einfchränfung ber Änwenbung be« § 57 auf ben gegenwärtigen

ftall gu entnehmen fei. Der Al. fei hiernach berechtigt gewefen,

auf ©runb be« § 57 bem 33ef(. ba« ?Riet«ceThältni«, wie ge»

fchehen, unter Einhaltung ber gefeßlicßen ?rift gu fünbigen.

Diefe 93egrünbung be« 93. U. würbe rechtlich nicht gu beanftanben

fein, wenn anguneljmen wäre, bau bie grunblegenbe Aufführung,

ber § «57 be« SR. ©ef. über bie 3wang*oerfteigerung unb 3wang«»

cerwalluug beziehe fuh auch auf feiere SRieto erhält ni«e, bie fchon

cor bem Jnfrafttreten be« B. ®. 93. begrünbet unb in Sodgug

gefegt feien, fich al« Änwenbung nicht reciftblen Stecht«

barftedte, weil jie auf bem § 27 be* nur für Elfaß-Üothringen

geltenben ©efeße« com 13. SRocember 1899 fußte. Denn im

übrigen enthalten bie Darlegungen be« 93. ®. feine Berleßung

einer Stecht*norm. ÄQein jene Berau«feßung trifft nicht gu,

cielmehr [teilt fuh ber § 57 in ber ihm com 53. ©. auf ben

oeriiegenben gad gegebenen Änwenbung al« eine ber Steüifion

unterliegenbe SRecht*nerm bar, unb bie weitere Prüfung ergibt bann,

baß feine 93eftimmungen auf ben gegenwärtigen gad unrichtig

angewanbt fwb. Denn nach richtiger Anfuht muß angenommen

werben, baß fuh ber § 57 nur auf biejenigen dRiet« unb $)acfit«

ceThältniffe begießt,^bie erft feit bem 1. Januar 1900 begründet

ftnb. (2Birb ringehenb begrünbet.) Ä. c. 28., lt. c. 7. 3uti 03,

209/03 UL
II. Da« ©nuetue Stecht.

22. Änprrifung ober recht«erh(bli(he Jufuhmmg?

freilich finb nach 1« 19 pr. § 3 D. aed. ed. 21, 1 ad»

gemeine ?obpreifuitgen be« Aanfgegenftanbe* unoerbinbltd?
;

aber

anbrerfeit« macht nach 1. 13 § 3 D. do A. E. V. 19, 1 $. 93.

bie 93erfi^eruug ,
ber gu cerfaufenbe 0f(ac fei tüchtig unb gu*

cnläfftg („bonae fragi et fidus“), ben 93erfäufer cerantwortlicb.

E« wirb alfo auf ben 3ufammenhang ber 93erhaublungcn
,

in

weichem eine folchc giemlich allgemein gehaltene (iharafterijterung

bt« Ü8ertrag«gegenftanbe« aufgetreten ift, anfotnmen, um gu be»

ftimmeu, ob e« fich um ^nt blo^e unoerb inbliche Änpreifung,

ober um eine 3u|i(htrung ^anMe
, au« welcher nach 3Rai$gabe

ber 1. 6 § 4, 1. 13 § 3 D. de A. E. V. 19, 1 ecentued auf

0chaben«erfaß gehaftet werben würbe. 9$cr adern aber würbe

biejenige Äußerung, bie ber 93efl. nach ^eT Behauptung be« Al.

beffen bamaliger (Shcfrau al« 93otin gegenüber getan haben fod,

unb für welche biefe jeßt eben com At al« 3eugin benannt ift,

jebenfad« mehr al« eine bloße allgemeine Anpreifung gewefen

fein. Der BeW. foll ber ^rau fDi. nämlich auf ihre beforgteu

Anfragen geantwortet haben, e* fei gar feine ©efaljr, ber

$oftcn ftebe abfolut f i dp e r. Sarum bierin nicht bie

recht«erhebliche 3uücbeTung einer Eigenfchaft liegen fodte, ha *

ba« 0. 8. ©. nicht au«ge|ühri, biefe Behauptung be« Al. ciel*

mehr gang übergangen. Aber inan muß noch weiter gehen: ba

hier unbeftritten ber AI. [ich fefjr emftlich wegen ber ©üte unb

Sicherheit ber fraglichen £ppothef erfunbigt hat, ehe er fty auf

ba« ihm nicht unbeben?li<he ©efchäft einließ, fo würbe bie barauf

erfolgte Äußerung be* 93efl., bie {ippothef fei gut, fich gleich*

fad« f^on al« bie 3uftcherung einer Eigenfchaft barftellen, gum.il

ba bei einer ^ppothef biefe Eigenfchaft, al« nach wirtfchaftlichm,

gum 2 eil reebnerifeben Ariterien gu beftimmeii, immerhin coii

cornberein eine etwa« beftimmtere Statur au jich trägt, al« bei

einem SRenfchen, oen bem bie oben angeführte 1. 13 § 3 D. 19, 1

fpricht. 9R. c. U. c. 22. Juni 03, 4/03 VI.

III. £anbe«gefepe.

Stempelgefeb com 31. Juli 1895.

23. 2arifftede 73. Begriff ber ©eneralcollinatht.

Ju llbereinftimmung mit .^riniß, Aommentar gum i'reußi»

feben Stcmpelfteuergefeß, 2. Aufl. S. 632, i|t anguuehmen, baß

eine ©eneralcodmacht auch ^ann ooriiegt, wenn bie Ermächtigung

gut Beforgung ader Angelegenheiten be« Bodmachtgeber* jtch

auf einen beftimmten 2eil be« 93ermägen«, g. B. auf eine bem

Bodmachtgeber angefadeue Erbfcbaft ober auf ein oon ihm be«

triebene« .^anbel«gefchäft befchränft. Die« wirb flägerif<h*rfeit«

auch nicht begweifelt. Steht biefe Befchränfung auf einen ge»

wijjen Bermögen«fcmplcr, wenn bie Ermächtigung fich auf
alle

Stecht« gefchäfte erftreeft, ber Annahme ber ©eneralconmadjt nicht

entgegen, fo liegt auch fein Wrunb cor, bie Bodmacht anber«

gu qualifizieren, wenn bie Ermächtigung auf gewiffe ©attungen

con @ef(haften in begug auf einen 9krmögen*fompler gerichtet

ift; ©crtlaut unb ^enbeng be« ©efeße« geben h’*r3 tt deinen

Anlaß. B. c. S., U. c. 9. Juli 03, 108/03 VII.

S. S.
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9(u8 bet ^rajiS bet StraffeiMte beö 9?eidj$gcridjtS.

{«nir^ftijungfn aus ^Februar unb £Ur? 1903.)

Bericht erftattet im Huftrage beb Borftanbeb von griebrich

Äloeppel, 9te<htbanwalt beim Oberlanbebgericht Drehten.

A. 3um Strafgefefcbuche.

1. §§ 40—42 verbunben mit §§ 130, 166.

5£>ie in Hnwenbung ouf § 166 in bet (5ntf<$. 8b. XXX
S. 194 gegebenen Hubführungen [affen tiefe auf § 130 nic^t

übertragen. 3m Wegenfafoe ju § 166 ift im § 130 ein bt>

ftimmter (Srfolg ber {»anblung nicht gum 2albeftatibbmerfmal

erhoben, Sämtlich« objeftiven Satbeftanbberforberniffe beb § 130

fennen ba^er mit bet Bertreibung bet Drucfjchrift erfüllt fein

unb bann fte^t bem ©erfahren nach §§ 40—42 Str. ©. 8.

nichts im Sege. litt, beb IV. Sen. »om 6. ©lärg 1903.

5632. 1902.

2. §§ 48, 49, 73.

3nfg ift eb, ba§ Hnftiftung unb Beihülfe ja betfelben

&aupttat nicht in tbealer Äonfutrenj begangen werben Wunen.

Dafj verfefeiebeue iXeilnafemefeanblungen an einet unb berfeiben

|>aupttat, fo Hnftiftung unb Beihülfe, nicht alb mehrere fetb-

ftänbfge £anblungen angefefeen werben, alfa miteinanbet nicht

in tRcalfontumnz treten fännen, barf nicht bezweifelt werben

(vergt. Unlfdj. 8b. II S. 145, 8b. XI ©. 37, 8b. XVII
©. 227, 8b. XX1H ©. 300). £ler.abet h«t bet erfte Mietet

feftgeftellt, bafj B. burch eine unb biefelbe $anblung fuf> bet

Hnftiftung unb bet Bethülfe ju ber non ber E. verübten

Straftat jcfeulbig gemalt bat, unb er h<*t bemgemäg ben § 73,

nic^t ben § 74 beb ©tr. 0). 8. jur Hnwenbung gebraut. 3n
einer ^anblung fennen fowohl bie Satbeftanblmerfmafe beb

§ 48 beb ©tr. ®. 8., alb auefe bie beb § 49 a.a.£). liegen,

betört, bafj biefelbe #anblung fowobl ben § 48 alb auch ben

§ 49 verlebt. Urt. beb I. Sen. vom 2. 9)lärj 1903. 397. 1903.

3. § 73.

Die Hnnafeme mübembet Umftdnbe hat nur für bie Straf*

jumeffung ($rhebH«hfeit, bagegen finb für bie 8eantwortung ber

grage, welch« ©efe(j im ©inne beb § 73 beb ©tr. ©. 8. bie

f$werfte Strafe ober bie f^werfte Strafart anbro^t, lebiglich

bie Strafanbrofeungen in theei mafjgebenb (Sntfch. 8b. 30

S. 284), unb ba eb fich im oorliegenbm gatte um gwel ©efe&e

hantelt, von benen bab eine nur GJefängnib, bab aubert primär

3u(ptbaub anbrobt, ift ohne £Rücfftcfet auf bie ÜKöglitpfeit ber

Annahme milbember Umftänbe babfentge ©tfeb alb bab febwerere

gu erachten, totlcfeeb bie ftbwerett Strafart anbrobt, wäferenb,

wenn eb fi(b um gleich« Strafarten h*nb«tt unb bie h$<hftc

guläffig« Strafe gUichberaeffen ift, aUerbingb, wie in bem an-

geführten reicbbgeTi<btl{(ben (Srfenntniffe aubgefübrt ift, auf bie

»ou einem ber einfiplagenben GJefe&e für ben gatt milbember

Umftänbe gugclaffcn« aufj«rorbeutlich« Strafe KfiAftyt ju nehmen

ift. Urt. beb III. Sen. vom 23. Februar 1903. 6317. 1902.

4. § 123.

Dab £aubr«cht in ben Sart«räumen ber (Sifenbabnen ftebt

ben Stationbbeamten zu, bem 8abnbofbwirt nur bann, wenn

ihm, wie in § 6 beb ÜJlufietb für $>acht»«rträg« im f)teu§ifcben

(Sifenbabnverorbnungbblatt 1896 S. 238, bie Hufrechterfealtung

bei Dehnung in ben Bewixtungbräumen gur i'flicbt gemacht

worben ift. Urt. beb L Sen. »om 23. Biärj 1903. 5943. 1902.

5. § 125.

Sie bei bem Delift aub § 227 Hbf. 1 Str. &. 8. ber

Wrunb ber 8eftrafung lebt glich >n ber 'Beteiligung an ker

Schlägerei, nicht in ber vom einzelnen entfalteten Sätigfrit uxib

nicht ln einem UYfä<hlich«n 3uf»mmenbange jwtfchen tiefer unb

bem bur<b bie Schlägerei verurfachtm $obe beb anberen liegt,

bebhalb auch ber Umftanb, bafj femanb, ber fleh überhaupt

beteiligte, in einem gewiffen Hfefchnitte ber Schlägerei nicht

anwefeub war, bie Beteiligung alb folche nicht aufbebt —
@ntfch. beb fR. Qö. in Straffacben 8b. 3 6. 241, 8b. 8

S. 369 ff. — , fo muh eb analog auch fut bie Hnwenbbarfeit

beb erften Hbfafeeb beb § 125 Str. 8. aubteid>enb fein,

bajj ber Üäter in irgeub einem 3*itabfQuitte fiep in btt

jufammengerotteten ÜHenge befunben ^at
r

»oraubgefe$t, bat;

auch im übrigen bie !£atbeftanbberferberniffe gegeben ftttb. Urt

beb in. Sen. »om 16. SRärz 1903. 125. 1903.

6. § 136.

Sie feitenb beb erfennenben Senateb in bem Urteile (Sntfcb.

8b. 34 S. 398 aubgefprochen, ift bie Stecht raäftigfeit ber Hmtt-

aulübung nicht, wie bei § 113, ein Srforbernib für bie

wenbbarfeit beb § 136. 3ft bie Siegelanlage feitenb einet

8eliorbc ober eine! Beamten, welche za tiefer Ü)?a Kregel über«

haupt — abftraft — berechtigt unb frtliih juftänbig ftnb, zum

3wecfe ber 8erjchlie§ung, 8e|fichnung ober Befchlagnabme von

Sachen erfolgt, fo ift eb ohne 8ebeutung, ob im fonfreten

gatte bie gefeblichen Boraubfepungen für bie 3uläffigfeit einet

Siegelung vothanben ober nicht vcrljanben waren. Die vor*

ftehenb bargelegten Stechtbgrunbfäbe fe$en fich ebenfewenig wie

bie Hubführungen in bem Urteile 8b. 34 S. 398 in Sibenpnnh

ju ben Urteilen 8b. 8 S. 35 unb 8b. 22 S. 5. 3n bem erften

biefer Urteile ift bie unteriaffene Hnwenbung beb § 136 1. c.

lebiglich bebhalb gebilligt, weil ber Beamte bei Hntage bet

Siegel überhaupt nicht mehr in amtlicher gunftion gebanbelt

hat. Bei bem, bem zweiten jener Urteile ju grünte liegenben

Sachverhalte ftanb aber wefrntlich nur in grage, ob jum 3®«f«

ber polizeilichen Berbinberung ber gortfepung eineb fonjeffionb*

pflichllgen, nicht genehmigten Gewerbebetriebe# bie Änwenbung

unmittelbaren 3»angeb, inbbefonbere bie Btrfiegeliing ber

Qewerbbräutne juläfüg fei. 3» einer öntfeheibung ber vor*

liegenb närteTten grage, ob aujjer bet abftraften unb Örtlich«

3uftänbigteit beb Beamten SKecbtmä^igFeit ber Hmtbhanblung

in concreto jur Hnwenbbarfeit beb § 136 1. c. etforberlich fei,

lag in jenem galle tin Hnla§ nicht »er. Urt. beb IV. Sen.

»om 13. SHärj 1903. 5633. 1902.

7. § 137.

®emä§ § 808 3ivilprozef?ctbnung ift bie Sirffamfeit ber

f)fänbung förptrlicher Sachen, bie im @ewabrfam beb ©chulbnerb

»erbleibrn, nicht atteiii babureb bebingt, ba§ an bie einzelnen

^fanbftücfe Siegel angelegt werben, fonbem eb barf auch bie

fPfänbung auf fonftige Seife erfid?t liefe gemacht werben,

gür bie fXechtbwirffamfei t ber $fänbung ift lebiglich

ge feh liehe 8orf<hrift {§ 808 cit.), niefet bie im Berwaltungb*

Wege erlaffene ©efchäftbanweifung für bie ©erichtbvonjieher ma6'

gebenb. Dab ©efejj aber ftettt fcfelccfetfein bie Anlegung »en

Siegeln ober bie Arnnllichmachuiig ber f)fänbung auf anbere

Seife alb gleichwertig nebeneinanber, intern eb lebiglich vor*

fchreifet, ba| bie ^fänbung burch Anlegung von Siegeln ober
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auf fonftige 2öeife erRcptlicp ju machen ift. Nach bem ©ort»

laute bet öefefce* fann alfo bie Siegelung burep }ebe anbere

Öorm erfept werben, wenn Re nur ben 3we<f, bie f)fäubung

erficptlicp ju nutzen, ebenfegut erfüllt. Ob blcfein Grforbcrniff?

genügt ift, ift im wefentlicpen iatfrage. ^ebenfalls ift bie

Anbringung einet Anzeige, baß bie fpejieU bejei^neten Sachen

gepfänbet feien, alt Wittel bet Äenntlicpmacpuiig »cm ©efepe

liiert aulgefcploffen unb baber jujutaffen; notwenbig für tpre

©irfjamfeit ift nur, baß fie bie §>fänbung wir fl ich frnntlicp

macht. Sat SReoiRontgcricpt, welcpem bie Grörterung ber Sat-

frage entzogen ift, wirb iin öinjelfalle nur nacpjuprüfen paben,

ob bie rechtlichen ©orautfepuugen einer f)fänbung, wie fie

oben erörtert fmb, jutreffenb feftgefteOt werben fmb. Siet ift

hier ber frfl. Senn et wirb autbrücftich alt erwiefen bezeichnet,

baß nach erfolgter ©eRpnapnie ber Sachen burep ben ©erieptt-

»ofljieper in bemfelben {Raume, in bem fiih bie Sachen

befanben, unb zwar an einer, Jebem Gintretenben in bie Augen
fallenben Stelle, bie Anzeige ber ^fänbung angebracht würbe,

unb ba§ fie febet einzelne Stücf benannte, alfo bie Sbentität

feber einzelnen S>fanbfaepe beut lieh erfennen ließ; et wirb

ferner autbrücftich feftgefteKt, baß bie 'J'fänbung burch bie An*

bringuug ber Anzeige erjicptlicp gemacht worben ift. Sie

W öglicpfeit einer ungehörigen ©efeitigung ber biei'fänbung

wirfjam machenben Waßregeln genügt an fich noch nicht, um
leptere, fofern fie jut Grteicpung ihret 3wecfet an fich geeignet

waren, alt unwirffam erfcheinen ju laffen. dt ift feruet auf

bie gef eh liehe Vornahme unb ©irffamfeit ber |>fänbung ohne

Giufluß, ob etwa ber pfänbenbe ©triepttoenzieper fich burep bie

Nichtbeachtung feiner ^nftruft ioneu bitjiplinarifch ftrafbarunb

regreßpflichtig gemacht hat. llrt. bet I. Sen. vom ‘23. Wärj 1903.

5819. 1902.

8

.

§ 169.

Sie Angeffagte hat bat uneheliche Älnb ber K. alt ihr

eigenet autgegeben, ihm alfo ben echten frrailienftanb entjogen

unb fälfcblich ben einet ron ihr felbft, in bet Gpe geborenen

äfinbet beigelegt. 3hr(n ©erauflaltimgen ift gunäepft bie

Säufcpmtg ihret dpfinannet gelungen, ber bat frembe .(tinb,

bat ihm alt fein eigenet „präfentiert* würbe, alt folget an*

erfannt unb behanbelt hat. Schon auf biefen 3eitpunft batiert

ber erfle dichter bie ©oOenbung ber Sat unb rechnet ben

falfchen Gintrag in bat ©eburttregifter unb ben Saufaft nicht

mehr ju ben Äutfühtungthanblungen. Sicfc Auffaffung »er*

flößt gegen feinen {Reepttgrunbfap. § 169 fept Herbeiführung

einet bem beftepenben SRecpt wiberftreitenben 3uftanbct

coraut; aber et fommt nicht barauf an, baß biefer Grfolg

ein bauernber fei. dt wirb päupg bie ©oHenbung ber

Straftat in einem furjen Afte beftepeit, wenn nur ber ©erfaß

auf eine bauernbe ©etbunfelung bet ^erfenenftanbet bet

Äinbet gerichtet ift, auf bie ^Beilegung einet fallen unb bie

recptlwibrige Unterbrücfung feinet echten yerfonenftanbei. Senn

in ber Herbeiführung einet ber ©aprpeit wiberfprechenben

familienrechtlichen ©erpättniffet erfchöpft Reh ber Satbeftanb ber

Äinbetunterjepiebung (Gntfcp. Sb. XIX S. 405/6). Sagegen

Wunen bei ben anberen formen ber 3>erfonenftanbtffilfchung

fortbauerube Höhlungen unb Unterlaffuugen in ftrage fommen,

auf bie — wegen ber dinheit bet ©itlententfchluffet unb ber

Sbentitfit bet »erlebten SRecpttgutt — bie ©tunbfäpe bet fog.

fortgefepten ©ergepent anjuwenben Rnb. Sem ©egrijft nach

ift feboch bie Straftat bet § 169 bet Str. ©. S. webet ein

Sauer* noch ein f°9* fortgefeptet Selift, wie bat SReicpt«

geriept ftpen in ben Urteilen (dntfep. ©b. XXXIV S. 24 unb

{Rccptfprecpnng ©b. V <S. 740) autgefüprt pat. Wit biefen

©runbfäpen fiept bie dntfepeibung im dinflang. Sat Selift

war fepon zur ©oQeubung gelangt, alt bie angetlagte dpefrau

ben |>lan ber llnterfcpiebung foweit burepgeführt patte, baß ber

Scpein ber erfolgten ©eburt pergeftellt war. Semgemäß

burften auch alle weiteren Afte (ber falfcpe Gintrag in bat

©eburttregifter, bie abermalige 2 aufe ufw.) uur alt ©irfungen

btr »orper entfalteten Sätigfeii ber Angeflagten, in welcher ber

Satbeftanb bet ©ergepent fiep fepon »erförpert patte, aufgefaßt

werben, ©egen bie Annahme bet ©ollenbung in bem be$etcpneten

3eitpunft befiehl hiernach Wo recptlichet ©ebenfen. Sann aber

ift bat ber fo fixierten ©oüenbung nacpfolgenbe ©erhalten ber

Witangeflagten N. jutreffenb alt ©egünftigung unb niept alt

©eipülfe tparafteTißer! worben, tlrt. bet I. Sen. vom 19. frbruar

1903. 5152. 1902.

9. §§ 180, 181a.

©äpreub bat Werfmal ber ©ewopnpeittmäßlgfeit, bie

begrifflich einen burep Übung autgebilbeten unb felbfttätig fort*

wirfenben H^n3 bebeutet (dutfep. bet SR. ©. in Straffacpen

©b. 5 S. 369, 32, 394) in § 180, feiner flaten Raffung naep,

nur auf Kuppelei tm allgemeinen bezogen werben barf, betrifft et in

§ 181a Abf. 1, autweiilicp bet ©orllauti, bie einer einzelnen

$rauentperfon gegenüber gewaprte 3upälterei. Saper eniftept fein

innerer ©tberfprucp, wenn neben gewohnpeittmäßiger 3upä(terei

pinfuptlich einer beftimmten ^rauentperfon ein fetbftänbiget, niept

auf ©ewohnpeittm&ßigfeit berupenbel ©ergepen ber gewinnfücptigeit

Äuppelei pinRcpIlich einet anberen graueutperfon angenommen

wirb. Urt. bet I. Sen. »cra 19. Würz 1903. 1010 . 1903.

10 . § 181a.

Unterliegt jwar im fonfreten bie Bwgf/ Pb von ganzem

ober teilweifem ©ejiepen bet Sebentunterpaltt gerebet werben

fann, gunäepft ber tatfüchllcpen ©ürbigung bet Snftanzgericptt,

fo ift boep immer für ben ©egriff bet UebentunteTpaltt,

worunter im Sinne bet § 181 a bet Str.©.©. bie ©efamt*

peit ber Aufwenbungen z® oerftepen ift, bie im allgemeinen

oon einer mannlicpen Werfen jur ©eftreitung iprer gewöpnlicpen

Vebeutbebürfniffe gemaept werben, baran feftzupalten, baß et Rep

um ein auf — wenn auch ,,u* — Sauer bereepnetet

©erpfiltnit panbeln muß, bergeftalt, baß einzelne 3uwenbungen

regelmäßig niept werben in ©etraept fommen Wnnen. Ser

3upalter muß mit bem auf ein Sauewerpältnit gerichteten

©orfag ben drwetb bet Proftitulerien aut bereu uußttlupem

©ewerbe autgenupt paben, um Rep bamit eine GiWftbtqueHe

für feinen ganzen ober teilweifen tfebentunterpalt 311 oerfepaffen,

wobei et, foweit nur Abf. 1 bet § 181 a in frage ftept, gleich-

gültig ift, ob bie ^roftitnierte bem Sätet ben llnterpalt aut

eigenen Anirieb gewährt ober pietju burep beffen ©erlangen ober

Anregung »eranlaßt wirb. (Gntfcp. bet SR. ©. in Straffacpen

©b. 34 S. 212, 215, ©b. 35 S. 92.) Urt. bet IV. Sen.

»om 3. Wärj 1903. 715. 1903.

11. § 184.

AutgefteÜt im Sinne bet § 184 • Rnb bie bort bezeiepneten

©egenftänbe nur, wenn Re an Orten, welcpe bem $ublifum
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gugängliep f»»b, unmittelbar bem Suge fctö Befepauerf bargeboten

werben. 3n biefem Sinne ift ber begriff bef „Sußftcflenf"

im § 184 (feit bem ©efep vom 5. Sprit 1888 § 184 Sbf. 1)

in ber bil gum Snfraftlreteu bef ©efepef vom 25. Sunt 1900

gültig gewefenen Raffung, von ber 9t«ptfprrepung ftänbig auf-

gelegt werben ((Enifep. bef JH. ©. in Straffaepen Bb. 118. 284,

23b. 14 S. 399). Safl ©efep vom 25. 3nni 1900 pat ben

Satfceftanb bef § 184 Sbf. 1, ber eS im übrigen wefentlicp

erweitert bat, in Begug auf baf üatbeftanbsmerfraal bef ,Su$

fteflenf* unberührt gelaffen unb abgefepen von anbereu 3ufapen

alf § 184 5
eine neue Borfeprift eingefteUt, bie benfenigen mit

Strafe bebrept, ber ©egenftänbe, bie gu ungültigem ©ebrauepe

beftimmt fmb, an Drteit, welche bem ^ublitum gugängliep fmb,

aufftedt ober folepe ©egenftänbe bem ^ublifum anfünbigt ober

anpreift. (ES fann feinem Bebertfen unterliegen, bajj mit bem

Begriffe bef SuSfteflenf im § 184 3
bie gleiche Bebcutung pat

verbunben werben feilen, bie mit bem Begriff bef SuSfteflenf

im Sinne bei biflperigen § 184 Sbf. 1 — jept § 184

3iffer 1 — verbunben ift. .friernaep würbe ein SuSfteQen im

Sinne bef § 184 3
niept angunepmen fein, wenn bie Sieperpeiffl*

ovale burep bie ßartonf, in benen fte fiep befanben, bem Snblicf

entgegen waren unb bem Befepauer nur burep bie ipm bar-

gebotene Suffeprift ber töartonf bie Bteglitpfeit gegeben war,

mittels Sefenf bet Suffeprift fiep bie Äenntnif bavon gu wer*

f(paffen, baß in ben Äartonf ©egenftänbe fup befanben, bie gu

ungültigem ©ebrauepe beftimmt waren. (Es mag inbeffeu barauf

pingewiefen werben, baft auep in biefem gatte gwar niept ein

Sufftellen ber gm» ungüepligen ©ebrauepe beftimmten ©egenftänbe,

aber ein Sufünbigen biefer ©egenftänbe im Sinne bef § 184 1

gefunben werben fann. litt, bef III. Sen. vom 16. Februar 1903.

til 77. 1902.

12. § 184.

Sie Snnonge bef Sngcflagtrn laut nach ber Suffaffung

bef 9anbgericptf für einen l'efer von gewvpnlicper Berftaubefl*

fepürfe niept etfennen, bap et in ber Scprift „Sie <5pe ber

3ufu»ft
# eine Befanntmaepung über ben Verlauf von gu un-

güeptigem ©ebrauepe beftimmten ©egenftanbeu finben werbe

(waprenb in bem in Ghitfep. 23b. .14 S. 319 entfepiebenen

i^aQe ber 9efer bet Sngeige über ben Äatalog auf ber 3wetf*

beftimmung eine« Äatalogf unb auf ber Sngabe bef 3nferatS

über ben Stoff, weleper in ben im Kataloge aufgefüprten

Scpriftwerfen bepanbelt werbe, initpin auf ber Sngeige felbft

erjepeu fonnte, baff Büeper einer beftimmten Srt gum Berfauf

angefünbigt würben). 28af ber verftänbige ?efet einer Befannt*

maepung auf ipr niept gu etfennen vermag, wirb burep fte niept

angefünbigt. Urt. bef II. Sen. vom 6. SJtärg 1903. 6610. 1902.

13. § 263.

Sie Verweigerung bef BtuguiffeS fann als SäufcpungS*

panblung reeptfgruabfdpliep niept in Betraept fommen, auep bann

niept, wenn ber verweigernd 3euge bie grage ber SBaprprit

gemäß mit Kein gu beantworten patte unb burep bie Verweigerung

ber Sniwcrt feinem Sitten gemäß ber Siifepein bef ©egenteilf

erweeft wirb, ©leiepwopl ift bie Snnapme einef, in ber (Er-

regung eines Srrtumfi beim f)rogejjriepter liegenben, Betruges

niept aufgefeploffen, wenn bie Partei fiep naep Berabrebung mit

bem 3eugen auf beffen 3eugnif für bie uuwapre 23epauptung

in ber (Erwartung berufen patte, baß ber ÜRiepter infolge ber

3eugnifverweigerung bie Bepauptung für wapr palten werbe.

Sann liegt bie SaufepungSpanblung in bem Betpalten ter

Partei unb ber 3<uge ift naep ben fonftigen Umftänben alf

üHittater ober ©epülfe gu beurteilen. Urt. bef IV. Sen. vom

24. gebruar 1903. 549. 1903.

14. § 267.

gälfepliepe Snferligung liegt nur vor, wenn einer Urfunbe

ber Sepein vertieprn ift, bap fic von einem anberen, alf bem

wirfliepen Urbeber auflgeitellt fei, unb Berfälfepuug fept vorauf,

bap einer eepten Urfunbe unbefugterweife rin 3npalt gegeben

wirb, ben fie verpeT niept patte, ((Entfep. bef 9t. ©. in Straf*

faeben 23b. 6 S. 255 (257), Vb. 8 S. 173 (174J.) Vun war

aber feftgefteDtermapen ber Sngeflagte gur güprung bef Umlabe*

buepf bereeptigt. Oliitpm fonnte er unmöglich burep bie von

vornperein unb ipren gangen Supalt uaep unwapren Einträge

ben Sepein erweefen, alf ob fie von einem anberen perrüprten;

er fertigte burep fie niept falfepe, b. p. uneepte Urfunben, fonbern

bejeugte nur in «rfunblieper gorm wiffentliep etwaf Unwapref,

unb „bie fepriftliepe Vügc alf folepe fällt niept unter ben Jot*

beflanb ber Urfnnbenfälfepnug.4 ((Entfep. bef 9t. Ö. in Straf»

faepeu 23b. 8 S. 187 [189 unten].) (Ebenfowenig pal er fiep

einer Verfälfcpung im Sinne von § 267 bef Str. ©. 53. fepulbig

geuiaept. 6f fann bapin geftellt bleiben, wie gu entjepeiben

wäre, wenn eingefne Einträge von frember ^)anb perrüpren

würben ober wenn er eigenpänbige (Einträge erft naep gefepepener

'Vorlegung beim C4ütererpebienten abgeanbert patte; benn von

anberen alf eigenen (Einträgen unb von naepträgliepen Sb-

änbeningeu fann feine Stebe fein, vielmepr bat ber Sngeflagte

naep ben llrteilfgrünben gerabe feine (Einträge unb fic gorabe,

um bie Sbrecpnung günftiger für ben Spebiteur gu geftalten,

alfo vor ber Vorlegung an ben ©ütereypebienten „verfälfept*.

Seine Verpflieptung ging freiliep bapin, baf Umlabebuep ftreng

waptpeitfgetren gu füpren; für bie grage ber Verfalfepung

fommt ef feboep niept auf biefe $)f(i<pt gur ©aprpett, fonbern

eingig nnb allein auf bie augerlicpe Bereeptigung gut Bewirtung

von (Einträgen überpaupt an. (^ntfep. bef R 03. in Straf-

faepen Bb. 5 S. [430 (431). Dlecptfprecpung bef 9t. ©. in

Straffaepen Bb. 8 S. 470 [474], 504 [505].) Urt. bef I. Sen.

vom 26. gebruar 1903. 5664. 1902.

15. § 267.

Sie ?abuug bef Sugeflagteu gur $auptverbanb(nng war

naep § 364, 213 ber Str. $). £. burep bie StantSanwaltfepaft

gu bewirfeu. Saf betu Sngeflagtea gugeftellte aufgefüllte

Vabungfformular, in welepera bie Sermiufftunbe von 97« Upr

naepträglicp in 97, Upr veränbert ift, trägt ara Sepluffe bie

Sbfeprift ber Unterfeprlft bef Bertreterfi bef (Srften Staats-

anwaltf unb ben 2'ermerf: „Begl. D." 9taep § 1 ber

Sflgemeinen Verfügung vom 16. Segember 1899 Preug. 3nftlj*

üDtinifterialblatt S. 728, pat in Straffaepen bei 3nftellungen,

bie von ber StaatSanwaltfepaft veranlagt werben, ber Sefretär

ber Staatfanwaltfipaft bie bem (äerieptffepreiber oHLcgenben

^fliepten waprgunepmen. 9taep § 11 9lr. 3 unb 4 ber GSefepaftf-

orbnnng für bie ©erieptffepreibeteien ber I'anbgeriepte vom

27. SRovember 1899, Saftig* ÜTiinifterialblatt S. 471, 481, ge*

fepiept bie Boligiepuug ber Beglaubigungen, bie ber ©eriepti-

fepreiber naep ben gefepliepen Borfepriften gu erteilen pat, burep

bie Unterfeprift feines Bamenl unter Sngabe feiner Smtfeigen*
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fcfyaft unb unter i*eibrücfung be€ ©erichtfiftegel«. Sie Labung

be« Angeflagten ^atte atfo in bem 23eglaubigung0oennerf be«

Sefcetar« bie Angabe feiner Amt«eigenfchaft unb baneben ba«

Amtfliiegel gu enthalten. Jn beiben Züchtungen genügt ber

hervergeh obene Sßermerf nicht ber befteheuben Urt. be«

II. 3 en. vom 13. !DNhr| 1908. 5ei9<>. 1909.

16. § 267.

3n bem Urteile be« erfenneiibeu Senat« vom 5. ÜJiärg 1901

(Entfch- be« 9i. &. 33b. 34 ©. 205 bi« 200) ift bargelegt, baj;

ein Seimfiftücf bie Eigenfehaft einer 3)rivaturtunbc im ©inne

bed § 267 beö Str. 03. 23. nicht gu beanfprueben ^at ,
wenn

ber Unterförift ein p. uorgefebt unb bamit gum AuSbrucf ge-

braut ift, bag bie Unterfcfcrift nicht von bem Sräger be« unter*

febriebenen Flamen«, fonbern von einem ber fPerfon nach

uneifennbaren Sritten ^erru^rt. Saflfelbe mu§ für öffentliche

Urfunbeu gelten. Urt. beö II. Sen. vom 3. ÜJiärg 1003.

4414. 1902.

17. § 286.

Sie mit einem 3eitung«abonnement verbunbene Unfall*

verfithetung wirb babureb gut Lotterie, ba§ baß Direkt auf bie

23etfi<heruug«fumme aufjer non bem Eintritte be« Unfall« jelbft

n o<h »on einer ferneren 3ufatl«entfeheibung, im vorliegenben

Balle bauen abhängig gemalt ift, baf; ber Unfall ber erfte

innerhalb beftimmten 3<itraum0 im Abonnentenfreife eiugetretene

fein mußte. Sätet ift berjenige, ber burch bie Verträge mit

ben Abonnenten berechtigt unb verpflichtet wirb. Ser Siebafteur,

inSbefenbere ber verantw örtliche Siebafteur, ift alt feiger nur

OJehülfe. Urt. be« II. ©en. vom 27. Februar 1903. 5135. 1902.

18. § 367 3iffer 9.

Sem ©ortlaut bet § 3G7 91r. 9 ift nur 3U entnehmen,

bag bie bort angcbrofjte ©träfe lebiglidj im 5atte fceß gefefj*

wibrigen Sragen« verborgener ©affen eintreten fod. innere

Qüriinbe aber lafjen nicht barauf jcblicfjen, baf; baß 'Schweigen

be« C&efcpeß übet bie gührung nicht verborgener Waffen bie

lUigul&fjtgfcit weiterer ©trafvorfchriften ber tfanteßgefepgebung

nnb inlbrfonbere ber ^oligeiuetorbnung in betreff folget ©affen

inbireft h°ht gum AuSbrucf bringen wollen. 06 l;at baber ber

jebt erfennenbe ©enat bem auf gleichen Erwägungen berohenben

Urteil be« I. ©ttaffenat* vom 14. November 1889 (Eutf<h- be«

iH. 03. 23b. 20 ©. 43) fich anfdjlie^en muffen. Urt. be« III. ©en.

wem 19. gebruat 1903. 269. 1903.

B. ©trafprcgejjorbnung.

1.

§ 207.

Ser Slerieibiger, ber um 7*8 Ubr Abenb« au« feinem

<8)e|chäft«lofal, olme beffen Schließung anguorbnen, fiep entfernte,

wäbrenb er noch ^ nen uaeß § 183 Abf. 2 ber 3 ivilprogef30rbnuug

gut Empfangnahme von Suftellungeit für ihn ermächtigten

©^reibet in bem @ef<häft«lofal gurücfliejj, $&Ht bei Anwenbnng

ber Sorgfalt, bie fein $3eruf erforbert, bie ÜKßglichfeit, baß

nach feiner Entfernung bi« 9 Uhr Abenb« eine Erjabguftetlung

an ben im E)ef<häft«lofal guriiefgebliebenen Schreiber erfolgen

fönne, in« Auge faffeu unb mit ?Kü rff cb t barauf, baß ba«

©efeß mit einer fol<hen 3ufteflung bie gleichen ©irfungen »er*

biiibet wie mit einer an ihn in $afott bewirften 3nftetlung,

üorfehrungen treffen müffen, baß eine fol<he 3 ufte(lting, wenn

fie erfolgte, no«h an bemfelben läge ober an bem nächfteu

2age, auch wenn biefer Sag ein ©onntag war, gu feiner

Äenntni« gelangte, um bie nach Sulfit be« gugeftellteu Schrift*

ftücf« etwa gebotenen fchleunigeu ÜJlaßregeln treffen gu fennen.

Eine folche 2.>orfetmi»g bat aber ber 23erieibiger nicht getroffen.

Sie« Unierlaffen ift al« ein 2$erf<hulben angufefeen unb infolge

biefe« 93erf(hulben« ha* ^et 93crteibiger von ber 3ufteHung ber

Labung gu bem •&*uptverhanblung6iermin erft fo fpät äenntni«

erlangt, baß er ben Sennin nicht mehr wabrnehmen fcimte.

Urt. be« III. ©en. vom 16. gebruar 1903. 432. 1903.

2. § 217.

3a welcher ©eife ber ©iHe, bem (Berichte bie erfolgte

©at;t eine« 93erteibiger« augugeigen, gura Außbrucfe fommt, ift

felbverft&nblich gleichgültig, in ber Siegel wirb nicht gweifelhaft

fein, baß fdjen burch bie blo§e Überreichung einer 23cUma4it

bei Bericht bie ©ahl ha* augegeigt werben follen. 3m vor*

Hegenben gatle hat aber ber 5Hecht«anwalt C., obwohl eine auch

auf ben Siechtßanwalt K. Tautenbe 23c 11 macht überreicbenb, Aulafj

nur gur Angeige feiner eigenen 29ahl genommen, ©eilte er

auch *Dn ber ©ahl be« leptcren, ber offenbar mit ihm affogiiert

gewefen ift, Angeige erftatten, fo war ber ©ebrauch ber URehrgahl

in ber Eingabe ba« ©egebeite; er gibt fich aber nicht nur al«

SUerfaffer, fonbern er erflärt auch, er überreiche feine Vollmacht.

Sag eine Erflarung, bie einer von gwet affogiierten Anwälten

abgibt, al« gugleich namen« be« anberen abgegeben gu gelten

I;ätte, bafj auch beim (gebrauche ber Eingahl feber von beiben

al« Urheber ber Erilärung anguf^en wäre, lägt ftch nicht be*

grünben; ein IBtbürfni« nach folch" SSebanblung ber ©ache

liegt nicht vor, ba burch fci* 33ctlinacbt feber von beiben er*

mächtigt ift, burch feine alleinige Erflarung eine Erflarung be«

2>oQmachtgeber« gu fchaffen. Sie von einem Siechtßanwalte

verfaßte Erfiärung ihrem ©ortlaute entgegen auOgulegen nötigt

auch m^i ber Umftaub, baf) unter bem Saturn btr Eingabe

fich bie ©orte finben: Sie 9te<ht«anwälte C. unb K. burch C.

Sie ©orte finb, au§er bem Flamen C., mit einem 23lauftempel

hergefteUt, unb, abgefehen von bem bereit« erwähnten ÜRomente,

baf; ba« ©erid;t e« nur mit bemjenigen eingelneu IRechtßaiiwalte

gu tun h^i« ber ihm burch f'm* Unterfcfcrift gegenübertritt, baf;

mithin bie Angeige nicht von beiben, fonbern nur von C.

erftattet ift, enthält bie Eingabe al« 3>ihalt nur bie Angeige

von ber ©ahl CU; bie Eingabe ift gerabegu fo gefagt, baf;

ber £in»ci« auf bie bem SRechtßanwalt K. erteilte SBotlina^t

vermieben ift Sem von ber Starifion angegogenen Urteile be«

erfenneiibeu ©enatl vom 18. April 1902 (gegen V., JReg.

650/02) lag ein auber«gefta(teter Sachverhalt gu grunbe; ber

eine von gwei gewählten 23erieibigern hutte erflärt, et überreiche

2Mma<ht be« Angeflagten. — 3« gleichem ©iune ift burd.*

Urteil be« IV. ©traffenat« vom 5. Januar 1900 in ber Straf-

fache gegen L., Sieg. 5104/99, bei gleichem Sachverhalt ent-

fchieben worben. Urt. be« II. ©en. vom 13. Sliärg 1903.

457. 1903.

3. § 232.

©ie bereit« in bem Urteile be« erfennenben Senat« vom

28. 3anuar 1887 (©nifcf». 23b. 15 ©. 202) bargelegt, ift bie

in ber .£>aupteerh«nblung gu verlefeube AuSfage be« Angeflagten

bagu beftimmt, beffen Erfiärung in ber münblicheit 2>crl)autiung

gu erf«h*n; bat ber 2(ngef(agte feine Entbinbung vom perföu-

liehen Erfcheinen in 23trbinbuiig mit bein Verlangen nach
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fommtffarijcßet ©emeßmung beantragt, fo muß, wenn berfelbe

baraufßtn vom @rf4>«lncn enttunben wirb, jugleicb au<ß bew

Zweiten ©erlangen ftattgegeben werben, weil nur bann eine

©ewäßr bafur befaßt, baß ber Hngeflagte alle«, wal er auf

bie Hnflage erflären wollte, auch wirtlicß erflärt hat ober becß

erflären fonnte. ©rabe biefe ©rwägung jeigt, baß gegenüber

bein auöbrü cf licken 21 n trage, ißu Im Salle ber ©ntbinbung

»om perfönlicßen ©tfeßeinen fommiffarifcß ju »erneßm«i, ber

ltmftanb bebeutung«lofl war, baß ber Hngeflagte bereit« früher

einmal gerichtlich über bie ©efcßulbigung vernommen worben

ift, ba ni(ßt au«gefcßl offen ift, baß ber Hngeflagte, naeßbem ißm

bie ©ntbinbung »ora perfßnllcßen ©rfeßeinen gewährt war, in

ber Erwartung, baß er oor ber £aupt»erßanblung nocß werbe

»ernommen werben, e« unterlaffen ßat
r

ben ©inwanb be« ©er»

brauet« ber Strafflage rechtzeitig ju ergeben, litt, be« II. Sen.

»om 24. 9Rarj 1903. 5713. 1902.

4. § 266.

§ 266 Hbf. 1 gilt nur für bie ßiftorifeßen ©orfomraniffe,

ait« benen ficb bie Straftat zujammenfeßt. 0a« in bem Urteile

be« I. Straffenat« »om 3. Oftober 1896, ©ntfeß. ©b. 29 S. 99,

aufgeftellte Gtforbetni« einer bem § 2G6 9lbf. 1 entjprecßenben

Angabe ber für erwiefeu erachteten Satfaeßen, auf welcße bie

SeftfteQung ber jur ©rfenntni« ber Strafbarfeit erforberiießett

©inFicßt geftüßt wirb, ift in bem Urteile be«felben Senat« vom

12. 9)lai 1898, (Sntfc^. ©b. 31 S. 161, aufgegeben. 2Bemt in

bem lefcteren Urteile § 266 Hbf. 2 für anwenbbar erflärt ift,

jo vermag ber erfennenbe Senat hieraus einen Äonflift«faU

f§ 137 be« ©eritßtSverfaffungSgefetje«) meßt ju entnehmen, ba

ba«felbe Urteil anerfennt, baß bie naeß §§ 56, 57 be« Str. ©. ©.

erforberließe ©infießt ftet* einer auftbrücfiicßen fteftfaflung be»

bürftig ift. Urt. be« IV. Sen. »om 24. Sebruar 1903.

5818. 1902.

C. Hnbere IReieß«» unb SanbeSgefeße.

1.

preuß. ©ef. »om 3. 3uli 1876 betr. ©efteuerung be«

©ewetbebetrieb« im Umßerzießen §§ 18, 20.

§ 20 wiQ bie im § 18 für ben fauerpflicßtigeit ©ewerbe»

betrieb im UmßeTjießen oßne ©fnlßfung eine« ©ewerbejeßeinf«

feftgefeßte Steuerftrafe aueß für ben SaD be« £aufteren« mit »er-

botenen ©egenftänben beibeßalten, au« ber ©rwägung, bap ein

folcßer $anbe( immerhin einen fteuei^fließtigen ©ewerbebetrieb

barfallt. 211« ba« ©efeß »om 3. 3uli 1876 erlaffen würbe,

enthielt bie ©ewerbeorbnung ben § 56 a, welcher erft bureß ©efeß

»om 1. 3ull 1683 eingeführt Würbe, noch nießt, bamat« war

nur bu«h ben § 56 ©ewerbeorbnung ba« I ^ a 1 1 c n gewiffer

SBattn im Unterziehen unterlagt unb ftrafbar unb be«halb bat

naturgemäß ber § 20 be« ©tfeße* bie Strafbeftimm ungen ber

§§ 18, 19 auch nur auf ben nach § 56 cit. au*gefcßloffenen

2(n» unb ©erfauf »on ©egenftänben für anwenbbar erflärt.

0er f
p fiter ber ©ewerbeorbnung ßlnzugefügte § 56a, ber hier

in Srage fommt, fließt nun weiter gewiffe Seiftungen, fo

bie Hu«übung bet peilfuube ohne Hpprobaiion, »ora ©ewerbe-

betriebe im Unterziehen au«. 0iefe, erft nachträglich ben

gefehlten ©eftimmungen ber ©ewerbeorbnung unterworfenen

Sefftungen fann bet ©efeßgebet mit bem § 20 be« ©efeße«

»om 3. 3uli 1876 alfo gar nicht im Sinne gehabt haben. ©S
mag baßingeftellt bleiben, ob ber oben bargelegte 3wecf be«

©efeße« baju führen mußte, auch jene, bem ©«triebe im Uraßer*

Ziehen entzogenen Stiftungen unter bie Steuerftrafe be« § 20 zu

fallen. 0a« fönnte jebenfaO« nur im ©ege ber ©efeßgebung,

bureß eine ben § 20 au«behnenbe, auSbrücflicße ©orfeßrift bewirft

Werben, ©ine HttSleguug be« § 20 baßin, baß unter bem Hn-

unb ©erfauf ber zur 3rit be« ©efeße«erlaffe« »om ©etriebe im

Umßer;iehen au«gefcßloffemn ©egenftänb« auch bie ©omahme
fpäter aulgefcfcloffener Stiftungen »erftanben werben muffe, ift,

ganz abgefeßen von ber Unjuläffigfrit aulbehnenber Hu«legung

ber Strafgefeße an fi<ß, foweßl bem ©ortlaut al« bem Sinne ber

fraglichen ©orfchrift nicht entfprccßenb unb belhalb abzulehnen.

0iefe 2luffaffung fte^t im ©inflang mit ber neuerlichen Streßt»

fpreeßung be« preußischen Äammergericßt« (Soßem, 3aßrb. ber

©ntfcßeibuitgen ©b. 13 S. 314, 315), bureß welche biefer ©erießt«-

ßof feine früßete, entgegengefeßte prarf4 verlaffen ßat (3oßow,

©b. 11 S. 239, ©olibammer Hrcßto ©b. 40 S. 71). Urt. be«

I. Sen. von 23. ©iärz 1903. 5732. 1902.

2. 91al>rung«mittelgefeß § 12.

0er Stecßtlbegriff be« Srilßalten« im Sinne be« 9laßrung«»

miltetgefeße« ßat jur nctweiibigen ©oraufifeßung, baß bie feil»

gehaltenen ©egenftänbe unb jwar in bet Siegel wenigflen« von

einem beftimmten Crte au« z^nt Slnfauf bureß ba« Publifum

ober beeß wenigflen« eine beftimmte ©attnng, einem begrenjten

Ärei« »on fUmeßmem au« bemfelben bereit geßalten uub biefem

Zugänglich gemacht werben (©ntfeß. be« 91. ©. in Straffacßen

©b.V S. 146; fKeehtfyrecßnng be« fR. ©. in Straffacßen Sb. IV

S. 137, ©b. V 0. 315; ©oltbammer« 2f«ßiv ©b. XXXIX
S. 320). 0agegeit fann ein S^lßalten nießt angenommen

werben, wenn bie zum ©erlaufe beftimmten ©egenftänbe einer

einjelnen ober meßteren beftimmten einzelnen perfonen, welcße

nießt jenem begrenzten Ärei« »on Kbneßinem angeßfren, z
um

Äaufe angeboten werben, ©otlte man in bem eTfelglo« gebliebenen

flngebot eine« gefunbßeit«fcßäblichen 9taßrung«miüe(« an einzelne

beftimmte Perfouen au« bem großen Publifum im allgemeinen

Zum Äaufe zugleich ftet« ein Srilßalten be« gleichen ©aßrung«»

mittel« finben, fo würben ber ©erfueß be« ©erfauf« unb ba«

voflenbete Srilßalten regelmäßig in berartigen SüQen fieß beeten

unb bliebe für eine gefolgerte ©eftrafung be« verfueßten ©erfflufe«

fein {Raum meßr übrig. 0ie« läßt fuß aber nießt mit § 12

Hbf. 1 9tr. 1 unb Hbf. 2 be« 9laßrung«mittelgefeßf« »ereinbaren,

welcßer neben bem geilßalten al« einet ba« 0elift »oßenbenben

panblung aueß ben ©erfauf unb ben ©erfueß be« ©eifauf«

gefnnbßeit«fcßäb(icher 91aßrung«mittel befonber« unter Strafe

ftcQt. So wenig in bem S^ilbalten feleßer ©aßrung«mittel ber

©erfueß eine« ©erfauf« berfelben erblfcft ;u werben vermag

(©ntfeß. be« fR. ©. in Straffacßen ©b. XV S. 56), ebenfowenig

fann in bem veifucßten ©erfaufe an beftimmte einzelne perfonen

oßne weitere« bereit« ein geifßalten gefunben werben. Urt. be«

III. Sen. vom 12. ÜRärj 1903. 103. 1903.

3. Spttngftoffjjtftj) § 9.

®«t ^al ton lEpnaraltpatrcTifn, bi« «r kfuglfr

93ti(c im 2)iinft« ein«* Unttnit^mefb ju ©praigarl'titen be-

nu|)eu feilte unb ju biefem 3®(<f ber ©elfunj feine« SIrt'eit-

jeher« entfpreefienb in feine Safdje gefteeft falte, au« SBerfefen

jmel Älucf in ber Safife befallen unb mit natf -paufe ge-

nommen. S5et § 9 be« ©efefe« »om 9. 3uni 1884 bebroft

aber nur ben »iffentliif «n Seftf »on Sfrengftoffen ofne
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polizeiliche ©rlaubni« mit ©traf« (©«tfcp. be« ©. ©. in ©traf*

fa<pen ©b. 12 ©. 244, ©b. 13 ©. 46, ©b. 28 ©. 131). <Der

ängeflagte würbe gegen ben § 9 be* ©efepe« oom 9. Sunt 1884

oerftopen paben, wenn er, natpbem er ju paufe bie Patronen

entbecft patte, ben ©ejip ber Patronen fcpulbpaft fortgefept p&tte.

©et bet grage, ob bet Bngetlagte ben ©efip ber Patronen

fcpulbpaft fortgefept pat, Wunen bie in bem Urteil be« ©ei(p**

gertcpt« (@ntf<h* ©b- 28 132—134) petoorgepobenen ©eficht*»

punfte in ©etra<bt fommen. gällt bem ÄngeUagten
,

wa«

tatfacplicper geftfiettung bebarf, bei bem ©ergraben bet Patronen

ein fcpulbpafte* 3ögetn ni(bt jut Saft unb pat et, wa« ebenfall*

bem (Gebiet bet tatf&cplicpen ©eurteilung angepßrt, bei bem

©ergraben bet Patronen mit bem ÜBillen gebanbett, fidj baburcp

be« ©eftpe« bet Patronen enbgültig ju entfcplagen, jo tann ein

©erftop be* Ängeflagten gegen ben § 9 a. a. D. etjt oon bem

Seitpunft an in grage fommen, in meinem et bie Patronen

auBgegtaben unb oon neuem in feinen ©efip genommen pat

3n lepterem haben aber bie Patronen nicht raebt gejünbet, unb

Zwar, wie bet Ängeflagte behauptet, weil fte i^re ©prengfäpigfeit

verloren gehabt hätten. 3ft bieje ©ebauptung richtig, jo mürbe

bet Üatbeftanb be« § 9 a. a. D. au« bem ©runbe nicht erfüllt

fein, well ba« JDpnamit infolge beB ©crlufte« feinet ©pteng*

fäpfgfeit aufgepßrt hätte, ein ©ptengftoff ju fein. 3)a8 ©efep

gibt jtoat feine ©egriffebeftimmung be* 38ort« ©ptengftoff,

welcpe« bie ÜRottoe aum ©ntwurf beB ©efepe« (<DTUcffacpen b<«

©eicpBtag« 5. 8egifllaturpenobe ©efficn 1884 ©. 754) babin

erläutern, ba§ unter ©prengftoffen alle ejrplofim ©toffe, ba«

peipt iolcpe, welche bei bet ©ntzünbung eine gewaltfame ÄuB*

bepnung oon elaftifcben glüjjigfeiten ober Olafen peroorrufen, ju

oerftepen feien, bie a(6 ©prengmittel wirfen, unb aweifello« ge*

hört ba« $>pnamit in erfter ©eipe ju biefen ©prengftoffen.

2>em unmittelbaren Söortfinn ift inbeffen $u entnehmen, bap ein

©toff, welcher bie ©prengfäbigfeit nicht befipt ober früher zwar

befeffen, aber oerteren pat, fein ©ptengftoff im ©inne be«

©efepe* ift Urt be« III. ©en. »om 23. gebruar 1903.

6277. 1902.

4. JDa«felbe ©efep, berfelbe Paragraph-

3n übereinftimmung mit bem etfennenben ©enate haben

bie Urteile be« ©eubSgericpt« oom 1. unb 15. Dftober 1885

(©ntfcp. ©b. 12 ©. 398, ©b. 13 ©. 22) fowfe oom 9. ©o*

oembet be«felben Sab 1** (©ecptfprecpung ©b. 7 ©. 649) an*

genommen, bap bem Sngeftagten § 59 be« ©tr. ©. jur ©eite

ftebe, wenn er, „gleichviel au« welchem ©runbe unb au« welchem

ERipoerftünbntffe*, fich in bem Srrtume, bap ihm bie polizeiliche

©rlaubni« erteilt fei, befunben pabe. ba« Urteil oom

16. ©coember 1885 (öntfcp. ©b. 13 ©. 46, inBbefonbere 49)

eine abweichenbe Suffaffung funbgibt, mup zugegeben werben.

2>iefe Äuffafjung ift feboch tn bem Urteile be«felben ©enat«

oom 22. ipril 1901 gegen S., ©epert. 972/01, nicht aufrtcht

erhalten. Urt be« IV. ©en. oom 20. 2Rärj 1903. 6907. 1902.

5. Sübecfifcpe« ©fnfommenfteuergefep oom 27. 2Rai 1889

§§ 2, 7, 19.

21 u« einer gegenteiligen ©ergleichung be« § 2 ©r. 4—6
unb $ 7 folgt unwiberiegbar, bah bie buTtp ba« ©efep oom

27. ÜKai 1889 in Sübecf eingeführte ©teuer nicht eine auf ba«

©ermögen unb beffen 3uraacb«
r
fonbern eine auf ba« @in*

fommen gelegte ©teuer ift unb baff infonberheit bei ber ©e*

fteuenmg ber ©innahmen au« einem in tfübeef betriebenen

©ewerbe nur biefe« j« gninbe ju legen ift, währenb ein aufjet*

halb 9übecf« oon bem gleichen ©teuerpflichtigen betriebene« (bewerbe

bei ber ©eranlagnng jur 9übecfer ©infommenfteuer ooflftänbig

nach feinet pofttioeu wie nach feinet negatioen ©eite au«fcheibet.

Urt. be* III. ©en. oom 2. ÜRfirj 1903. 4793. 1902.

6.

$atentgefefe oon 1891 §§ 4, 36.

3utreffenb gebt bie ©traffammer baoon au«, baf nach § 4

be« SJatentgefepe« bie Slebenfläger all Patentinhaber au«*

f<h lief lieh kfnflt waren, gewerb«m&§ig bie gef^üpten Ofen

in 2)eutfchlanb feiljubalten unb in ©erfeht ju bringen, ©ie

fonnten bähet anberen auch bie ©inführung bet patentierten

Ofen au« bem $lu«(anbe in ba« Jnlanb oerbieten unb jwat

auch taiut' wenn fie biefe feibft im 9lu«(anbe in ©erfehr

gebracht hatten. Sfyxtr ©rtaubni« jum ©ertrieb im 3nlanbe

beburften bagegen bie ©rwerbet folc^er patentierten Ofen nicht,

welche bie ©ebenfläger feibft im Snlanbe in ©erfehr

gebracht haben. 9Bat leptere« gesehen, fo war bamti bie

SBirfung be« Patentfchupe« in Snfehung biefer ©egenftänbe

erfchäpft. ©ine fclcpe ©inführung in ben inlänbif c^en

©erfehr würbe aber febenfatl« bann oorliegen, wenn bie

Patentinhaber ihr gef<hüpe« ^abrifat oom 9u0faitbe au« zu

weiterem ftbfape an bie Äbteffe oon Perjonen im 3«lanbe ge*

fehfeft hätten unb leptert fo in beten Sefip gelangt wüten,

gleichviel welche ©erfügung nunmehr ihterfeit« über bie fo be*

jogene SÖare getroffen würbe, ©ergl. ©ntfeh. be« JR. &. in

3iollfa<hen ©b. 45 ©.147; Äohler, ^anbbuch be« 25eutfchen

Patentrecht« (1900), ©. 445. ©inb bie ®aren fo oon bem

Patentinhaber in ben inlanbifcpen ©erfehr eingeführt, fo fiub

fie bamit patentrechtltch frei, b. h* ft* unterliegen nicht einer

patentrechtlichen ©efchränfung ber üßeiteroerbreituitg. ®ürben

alfo bie ©ebenfläger bei einer ©erfenbung ihre« gefchüpten

^abrifat« au« bem 9u«(anbe an einen im Sulanbe wopnenben

panbler baBfetbe auftbrücf liep nur zut ®iefcerau«fubr in ba«

SluBlanb „bejtimmt* unb zu biefem 3wecfe burep eine fogenannte

„ftuBlanbtpacfung* gefennzeiepnet haben, fo fünnte biefe ©e*

fepränfung jwar obligatorifcpe ®irfungen für ben ©mpf&nger,

niept aber patentrechtiiche gegen ben britten ©noerber zur Böige

haben, auch Wenn ber leptere raupte, ba§ fein ©iwerb mit ber

Seftimmung be« Patentinhaber« bei bet ©erfenbung in ba«

3nlanb in ©iberfpruch ftept. ©ergl. ©utfepeibung be« ©rften

3ioilfenat« oom 26. 9Rat| 1902 in ©achen o. ^epben gegen

Ärewei, 403/1901; ©ntfepeibungen in 3i»Ufachen ©b. 51

©. 139; Äoplet 1. c. ©. 456, 453. 3n gleitet Seife im

Snlanbe in ben ©erfepr gelangt würben ferner auch f°t$e

Ofen fein, welcpe bie Patentinhaber etwa oon iprer beutfepen

Probuftion«ftättc au« in ba« &u«lanb oerfanbt p&tten, bamit

fie bort weiter oer&upert würben. S)enn auep hier oeHjog fiep

bet ipre ©infüpruug in ben ©erfepr bewtrfenbe ©ecpt«aft im

3n(anbe burep bie Kbfenbung. ©ergl. ba« jit. Urteil oom

26. ©larj 1902; ©ntfep. be« £R. ©. in ©traffaepen ©b. X
©. 349 (352), ©b. XXI ©. 205 (207). ©ürbe bemniepft

bet Ängeflagte Ofen folcpen Urfprung« im *u«lanbe gefauft

unb in ba« Snlanb wieber zurütfgefüprt paben, fo würbe ben

©ebenflägem ein ©e<pt, beren SBeiteroerduperung im 3«lanbe

Zu oerbieten, niept zuftepen. Urt. be« I. ©en. oom 23. ge*

bruar 1903. 3999. 1902.
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7. 3ucferftcuergefep oom 27. 5Rai 1896 §§ 91, 62.

2>cr Äontrofle ber ©teuerbepörbe unterliegen niept nur bie

ber 3n<ftrgewinnung im Betriebe bei gabrif bienenben Afte,

fonbem eft finbet auep bie Überwachung ber gabrif in ber

SRleptung ftatt, ob unb wie ein Schieb überhaupt fiattfinbei.

Alft „Schieb* ift fepon baft 3ngangbringcn eine« bet für baft

gabrifatlonftoerfapren mistigen Apparate in ber Art, wie

folget bei ber 3ucfergewinnung in Gebrauch genommen wirb,

anjufepen. Uit. be« IV. ©en. oom 24. SUlarj 1903. 6054. 1902.

8. Söettbewerbftgefep § 12.

©on ber Anhagftbefugnift, bie febem praftifepen Ärjt afft

„Gewerbtreibenben* juftept, finb bie »ottbefolbeten jtrtiftärjte

niept auftgefcploffen. -Denn naep § 3 beft fheupifepen Gefepe«

oora 16. September 1890 ift {pneu bie Auftübung ber ärgtliepen

'Jhajrift jwar im aQgemeinen unterfagt, aber für bringenbe gafle

unb jtonfuftationen mit anberen Ärzten geftattet. Uti. beft

IO. ©en. oom 19. gebruar 1903. 6180. 1902.

9. ftonhirftorbnung § 240.

2)er ©orberriepter anerfennt im Änfepluf? an bie retep«*

gericptliepe Öteeptfpreefcung, ba§ febeft Aonfurßbelift, wenn auep

(ein eigentliche« AaufatitütSoerpüttnie, fo boep eine gewiffe Be*

jiepung ber jtonfurfteräffnung unb ber eigentlichen Sanferutt*

baubf ung jur netwenbigen ©orauftfepung ^abe unb ba§ biefe

Bejiepung namentlich bann nicht für oorliegenb eraeptet werben

fßnne, wenn bie in bem früheren faufmännifepen Gewerbebetrieb

eingegangenen Serbinblicpfeiten jur 3rit ber Äonfurfteroffnung

bereit« ipre ooflftänbige Lßfung gefunben paben. 2)et erfte

ötiepter meint aber, ba§ bie feplenbe Äontinuität jwtfcpen ber

Äonfurfterßffnung unb ber BanferuttpanMung bann opne ent*

fepeibenben (Sinflujj auf bie ©trafbarfeit beft Gemeinfcpulbnerft

fei, wenn berfelbe baft non ipm feitper alft ©oflfaufraaun be*

trieben« Gefcpüft opne Aufgabe beftfelben unter ©erp&ltniffen

fortfepe, oerwöge beten er in be$ug auf baft namlicpe Gefepaft

unbefepabet bet fonftigen 3bentität beftfelben nur niept mepr

alft ©cQfaufmann angefepen ju werben ocrniöge. 5Diefe Unter-

fepeibung ftnbei inbeffen in bet non bem ©orberriepter bereit«

in Be^ug genommenen Subifatur beft Äeicpfigericpt« (eine auft*

reiepenbe ©tüpe, Gerabe in bem Grfenntniffe (Gntfepeibungen

in ©traffaepen Sb. 26 ©. 385), welcpem ber etfennenbe Senat

burepweg beitritt, ift auftgefproepeu, bap, wenn eU Gemein*

fcpulbner baft »on ipm jun&cpft alft ©oÜfaufmann betriebene

Gefepäft infolge oerringerten Abfapt« ober auft anberen Grünben

nur mepr im SBcge beft -fraufterpanbelft fortfept, bie mangelnbe

.Kontinuität $wifepeu ber ÄenfurfterÖffnung unb ber Banferutt*

paublung gleicpwopl (eptere ipre« ftrafbaren Gparafterfl ent*

(leibet, »eil eben baft betreffenbe Gefepfift infolge ber »eränberten

gorm unb Art feine« gortbetriebe« niept mepr alft baft gleicpe

Gefcpüft, fonbem alft ein Gefepäft anberer Art aufaufafjen ift,

welepe« bie erforberlicpe Bejiepung jur tfonfurfteröffnung niept

petjufteQeu oermag. Urt. be« III. ©en. »cm 2. SR&rj 1903.

6213. 1902.

10. #anbelftgefepbuep § 312.

£aft ©ergepen ber Untreue im ©inne beft § 312 beft

#anbel«gefepbuep« pat bie ©traffammer juheffenb barin ge*

funben, ba§ ber Angetlagte alft ©orftanb ber GefeDfepaft abfiept*

lief» )u beten 9taepteil gepanbeit pat, inbem er bie ©erteilimg

oon $)ioibenbtn burep wiffenttiep faljepe (Sinftellung oon Serien,

bie niept oorpanben waren, in Bilanj unb Gewinn* unb ©erlieft*

reepnung bewirfte, fo ba& bie 2)ioibenben niept an« etnera

Gewinn, fonbern gan$ ober teilweife auft bem ©etmögen ber

Gefedfepaft bejaplt worben jtnb. 2)ap ber 9baepteit ein bauetnber

fei, ift niept nötig, wie auep festerer Grfap beft ©epabenft baft

2>eli(t niept befeitigt. 2>ie burep bie Serteitung ber iDbibenben

aflfapriiep bewirfte Sefep&bigung beft GefeÜfepaftftoenuögen«

würbe befipalb niept ungefepepen gemaept worben fein, felbft

wenn fie fpäter einen n ollen Huftgleiep in bem bei ber ftuft*

gäbe neuer Äftlen erhielten Ägio gefunben patte. Urt. be«

I. ©en. oom 26. gebruar 1903. 363. 1903.

11. Bieiepftgefep, betreffenb baft poftwefen oom 30. 2>ejembet

1899 § 3.

Serfeploffene Briefe u. f. w., welepe burep f)rinatbeförbe*

mngftanftalten oerfanbt werben follen, bütfen in (einem ©tabiuen

ber Seförberung bie Suffcprift beftimmter (Empfänger tragen.

3)aburcp, bag bie «luffepriften fiep auf Umfcplagra bennben,

welepe oor ber Ablieferung oon ben ©enbungen gehennt unb

ni4>t mit abgeliefert werben, (ann baft Gefep niept mit Grfolg

umgangen werben. Urt beft IV. ©en. oom 10. 2Rär§ 1903.

5373. 1902.

12. fReicpftftempe(gefe$ oom 14. 3uni 1900 §§ 22, 24, 27.

AQe« wa« ber Beranftalter laut beft oeröffentüepen Spiel*

pianeft alft Legitimation auftgibt unb anerfennt
,

tragt ben

(Sparafter eine« Auftweifeft im ©inne beft § 27. 3e naep ben

befannten p&ufiger oorforamenben Arten oon AuftfpielungeH

(ann foleper fiep in einem ipeaterbillett, in einer ©afleinhittft*

(arte, in einer 3'itungftab0nnementftquittung, in einer Ginfaufl*

nöta unb bergleiipen oerförpern. 3a ein Gegenfianb oon

beftimmter gorm, garbe ober fonftiger befonberet feine Unter*

fepribbarfeit fiepembet Befcpaffenpeit opne jeben 2erf (ann

unter Umftünben alft ©pielauftweift in ©ehaept (ommen. ©o

auep im oorliegenben gaUe $>oftanweifungftabfcpnitte. gür bie

©hafbarfeit fragt eft fiep nur, ob folepe $oftanroeifungen ab*

gefept, auftgegeben worben ftnb, Urt. be« IV. ©en. oom

17. gebruar 1903. 5505. 1902.

13. 8teiep*gefep
,

betreffenb bie prioaten Betftcpening«'

Unternehmungen oom 12. ÜJlai 1901 § 108.

2Sie ber ©enat im Anfcpluffe an bie SRaterialien be«

Gefepe« aulgefptetpen pat (®ntfep. beft 9t G. in ©traffaepea

Bb. 35 ©. 346), (ann ber Betrieb eine« Serficpentng«ge}epSftefl

im ©inne beft § 108 barin allein niept gefunben werben, bafj

im 3ufammenpange eine« anberen Gefepäfteft Otebenabreben ge*

troffen werben, welepe eine Berfleperung entpalten. 2)ie« ift

auep in bem Befepeibe, welepen baft ÄaifetUepe Aufjieptöamt fit

f)rioatoetftepetungen in feinen Beröffentliepungen Saprgang 1

<t>eft 2 ©. 15 jutn Abbrucf gebraipt pat, reeptftgrunbföpliep

anerfannt, babei Jeboep baft Grforberni« eine«, „inneren nteb

engen 3ufammenpangefi* betont. 2)et ©enat oerraag biefeT

Auftfüprung niept beijutreten. Urt. beft IV. ©en. oom 27. gebruar

1903. 467. 1903.

14. ©eingefep oom 20. April 1892 § 1. SBeingefep

oom 24. ailai 1901 §§ 7, 22.

§ 1 beft ffieingefepe« oon 1892 entpalt — wie § 7 be«

neuen Bleiugefepeft — ein abfoluteft ©erbot, ber 3nfap unreinen

©tärfejuefer« ift alfo auep bann ungulaffig, wenn ber SBein

nur jum ^aufttrunf beft £>erfte(Ietft beftimmt ift. Gbenfo fcwmt
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für bte Slnwcnbung be« § 7 bc« neuen ©efeße« nickte barauf an,

ob brr Sreftenvrin unb übermäßig „geftrecfte ®ein* jum ©enuffe

ober nur $ur Ejfigbtreftung an einen Ejfigfabrifanten »erlauft

wirb. Urt. bf« I. Sen. vom 30. Blärj 1903. 6134. 1902.

15. SBeingefefc vom 24. Blai 1901 § 2 Äbf. 4.

SDie erheblich* Cuantität«»ermehrung burc^> 3ufaß von ®afier

unb 3udtr »ft auch bann unjuläjfig, nenn babei ber bur^f(^nitt>

liehe ©ehalt an @jrtraftioftoffen unb Btfueralbeftanbteilen be«

ungejucferten 31>ein« b<« betreffenben ®einbaugebiet6 gewahrt

bleibt. Urt. be« I. Sen. vom 23. Februar 1903. 5437. 1902.

Siteratar.

1. £au« Schneidert, 9iecht«praftifant in 3Rün$en. Der

©Rubber |>^otograp^ien unb ba«9te<ht am eigenen

53 i I b «. Spfteraatifcbe Beiträge jur Bevifion brt beutf^en

9)botcgrap^ie’©$ubgejebe4 vom 10. 3<wuar 1876. ($114

#eft 45 bet En$pflcpäbte ber ?)$otograp§ie erf^ienen.)

#aUe a./S. (Änapp). 181 S. (6 931.).

Berf. gibt im erften Seile nach einem furjen überblirf über

bie 8ieich«gefeße, betreffenb ben S^uß be« literarif^en, fünft«

leriftpen unb gewerblichen Eigentum# eine einge^enbe, flott unb

anregenb getriebene Befpre<hung be« i>hotcgrapbie*Schußgeieße«

vom 10. 3aauar 1876, inbem er befonberl ©ewt<ht auf bie

.&en>orf>ebung ber von ben Photographen harten empfunbenen

Befttmmungen bei ©efeße« legt. Der jwette intereffantefte 2 eil

befaßt fleh mit ber in neuefter 3«Ü nie! ventilierten $tage be«

9iecßt« am eigenen BUbe. Bach eingeßenber Berürfji^tigung be«

Standard work von Äep§in€T unb ber färatll<&en fpäter er«

tienenen UJlonogtappen unb Äuffäße nimmt Berf. felbft ba^in

Stellung, baß ba« Beißt am eigenen BUbe a(« ein PerfönliihfeU«-

rech* bereit« in ber D^eorie anerfannt fei. Bei ber bann

folgenben fritifepen Erörterung be« neuen Photographie-Schuß*

gefeßentwurfe« vermiet er, baß ba« Beißt am eigenen BUbe al«

Berbietunglreißt gegen Jebe unbefugte Aufnahme nicht

befonber« jum Äulbtucf gebraut worben ift, 9etber finb bie

intereffanten eingeßenbtn Bemerfungen Ofterrietb® ju biefem

Entwürfe in Bb. 7 be« ©ewerbL Betßtlfißuße« noiß nicht mit

berüdfUßtigt. Äurje Bemerfungen über ben ®tßuß ber pßoto-

grapsen in ben aullänbifcßen Staaten beftßließen ba« lefen««

werte Buiß.

2. Dr. Siegfrieb Bietfißel, Profeffot in Tübingen. Da«
Beißt am eigenen Bilbe, Sonberabbnuf au« b. Slrcßiv

f. b. jiviliftifcße pra^i« Bb. 94. Tübingen unb Seipjig,

1903 (3. 6. B. Bloßr). 55 S. (1,20 2JI).

Ein Stuffaß, bet troß ber in lebtet 3«it erfeßienenen jaßl*

reitben Bbbanblungen eine große Änjaßt felbftänbiger, bUßer

noiß nicht Ijervorgeljobener ©efiißtfipttnrte bringt unb belßalb in

erheblichem Blaße bei Böfung be« gefeßgeberifeßen Problem«

Beachtung eißeifcßt. 3« biefet Bejießung finb befonber« bie

Erörterungen über ba« Snterefje am eigenen Bilbe S. 26 ff. ;u

erwähnen. 3Sie biefe« na<ß jwei völlig mfeßiebenen Bietungen

bin Sißnß verlangt, einmal, wenn ba« eigene BUb al« Sbentität«-

merfmal in Betragt fommt unb burtß einen fälfcßlitßtu BUß*

brauch ber befonbeTen Begebungen auf bie perfon entlleibet wirb

unb ^weiten« in jenen fällen, in benen ba« tlbbilb veröffentlicht

»irb, um ba« Urbilb felbft barjufteden, wirb in feßarffinniger

SBeife eingebenb au«gefüßrt. Blit vcüftem Stecht meine« Er«

a<ßten« macht Berf. e« bem neuen ©efebentmurf jum S^u^e

bet $botograpbien gum Botwutf, ba| er von bem Etforberni«

be« Borbanbenfein« einer 3ntereffenverlebung abfre^t. Da«

3ntereffe bilbet au<b b<u*e not^ bie ©renjen be« Stecht«. Dabet

formuliert au<b Beumann, Bote B III ju § 12, ba« am
eigenen BUbe im engften $lnftblu| an § 12 unter ^ervorbebung

be« ®it erf<b»eneue Literatur ift bi« auf Äobler«

neuefte« ^Eigenbilb im Be<bte" frilifcb gnvürbigt.

Dr. Db* Dl«baufen.

3.

©eorg Ob ft :
„©elb*, Banf« unb Bürfenwefen*.

2. Auflage. 9eip^ig 1903.

Der Berfaffer fagt in ber Borrebe, bafj er ftcb ba« 3iel

gefterft ^abe, ein flajj\f<bc6 hunbbutb be« ©elb«, Banf* unb

Bötfenwefen« ju fhaffen. Diefefl 3M ift nicht erreicht unb in

einem 212 Seiten ftarlen Banbe audj (aum erreichbar, äßolji

aber ift bie vorliegenbe Sibrift eine febr flar gefaßte Ein-

führung in bie im Ditel bejeiebneten ©ebiete unb in erfter

2inie für ben faufmännifeben Unterriipt geeignet. Stber autb

3uriften werben fpejieD bie $lbfcbnitte übet Banfwefen unb

Börfen mit 91ußen lefen, ba in furjer aber Kater SBeife bie

Munition ber Banfen unb Borfen, fowie bie Dehnit ihre« Be-

trieb« bargefteüt finb. 3n*befonbere bie Bebeutung ber Bei<b«bant

unb ihre Sirffamleit ift eingebenb unb gut gefhUbert. 3n bem

Kbfcbnitt „©eib unb ©elbfurrogatc* vermißt man eine Definition

be« Begriff« „ÜRünje**, irrefübtenb ift e«, wenn al« „@elb-

funogate* aufier |)apietgelb, Banfnoteu, Scbecf« unb ©etpfel

auh Brief- unb Stempelnden aufgefübrt finb. Empfehlen

bürfte e« fi(p »obl, bei bem Kbfcbnitt über Aujre bie gefeßUcheii

Beftimmungen namhaft ju ma^en, welche für bie Bechte unb

Pflichten ber ©ewerfen uf». maßgebeub finb. Dr. St.

@tntib(egtabe ffintfdjeibungen.

(Sine (Srliuterun^ bei reit^*grriefctl«dj»n fliennbef^luftet

übet bie Se|i^»etbe au« § 4 be« ©erld>ttfeftenge)e{e« giebt

bie giitfö. 91t. 3 (6. 318).

Staf bie geftiteHuagiflage au<b ba juläjfig ift, an bereit«

bie SriflungSdage mbgiiib ift, nenn befonbere Umftäsbe ein

3nteeeffe be« Äläget« an bet aUbalbtgen geftfteilung

begrünben, fübrt (Sutfi^. 9h. 4 (3. 313) an«.

Söittytig ift ba« au« bet gebntenen Siudfubt auf bie »an

ben SKiigtiebern be« jRei$«geti$t« |etau«gegebene Sntfi^eibuug«-

fammlung nui im (Stgebniffc mitgeteilte Urteil übet bie 9ie$t«-

be^elfe be« {ifpot^elengläubigee« gegen bie Jlfänbung non

^ul'tccrUü.frr be« belüfteten UbrunbftütM. (Sutfi^. 9)t. 10

(3. 315).

®ie Sntf^eibung be« IV. Struffenat» 9h. 13 (3. 333)

gibt einen Seittag }U btt Stage, inmiefetn bie SJenoeigetung

be« 3eugniffe« in ber Stfufit, ben Sinter ju tauften, al«

Sehug ju beutieiien ift. JDie beiben fttafptojeijaalen Sntjtb-

9h. 1 unb 3 (3. 323) enthalten füt bie Xu«übung be«

Äntoaltlberuf« nic^t unaiifttige ®tunbjäge.

üut ben (Sntfi^eibungen «um S. @. S. betreffen bie beei

(Snlftft. 91t. 337, 338, 339 (Seil. 3. 107) bie 3ttiuiu«le$re,
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batüber pinau« enthält bie eiftgenannte intercffante öefkpl«*

punfte über bie ungeret^tfertigte Vereitlung.

Von befonberer Sittigfeit ift bie @ntft> Kr. 240 (VeiL

108) in ber ber Umfang fce« gorragwang« erörtert nnb in«»

befonbere bie Snberung ber »frtrag*mä§igen Künfctgung einer

Vürgftaftbftuib ber ^ormvorfttift be« § 766 V. ®. V. unter*

fteflt wirb.

Die brei ßntft- Kr. 241, 242, 243 (Veit. ©. 108 ff.)

be^anbeln prahift mittige SlnweiibungifäQe be« Kette« ber

unerlaubten £anblung unb ber -ßoftpflitt. Kr. 241
:
Haftung

ber ©emeinbe für ben gefaljrbringenben 3uftanb einer öffent-

lichen ©txa§e. Kr. 242: Haftung be« DÜlttarfUtu« für ba«

Verfemen eine« Dfftgier* im 5Dienft mit ber Unterfteibung, ob

e« fit um eine Dienftpanblung in 'Ku«übung be« Kiilitär«

bofyeit«rett« ober um militärft«falifte Diapiiapmen panbett.

Kr. 243: 3ft ber Staat ober ber ($enbarm (Eigentümer unb

Raiter be« Dienftpferbe«?

Die (Entft- Kr. 244 (Veil. ©. 110) bepanbelt bie burt

§§ 1160, 1161 gebotene Vorlegung be« -hppotpefenbrief* bei

<&eltenbmatung ber hppotpef. Dabei wirb angenommen:

a) Slbgefepen non bem Urfunbenprojeffe gehört bie Vorlegung

be« .Jpppotpefenbrief« nitt jur Älagebegrünbung.

b) Da« auf Vorlegung gerichtete Verlangen be« Vertagten

begrünbet eine aufftiebenbe (Einiebe, bereu Kitterfütiung

jur Älagabweffung, nitt gur Verurteilung 3ug um 3ug

gegen Vorlegung fuprt

c) Dem Älfiger ift gut Vorlegung be« £ppotpefenbrief«

auf fein Verlangen eine grift gu gewäpren.

3n önft- Kr. 245 (Veil. ©. 111) wirb bie Kittigfeit«»

erllürung einer (Epe bepanbelt unb bie SBirfung ber Kittigfeit

ex tune aut für Me ®P* unb in«befonbere aut *n Änfepung

ber «peraännliten Unterpalt*pfliti flargefteQt.

Kat ®»tft* Kr. 246 (Veil. ©. 112) fann beT (Epe»

fteibung«fläger, nat beffen Antrag erfannt wirb, ein Kett«*

mittel nitt barauf grünben, ba§ nitt not geltenb

gematte <St*founS*0™ nt,< feftgefteDt finb, fofern ni<pt bie

mehreren geltenb gematten ©teifc ullß«grunbe eine verftitbene

VUrfung auf bie au« bet (Spefteibung pervorgepenben $>rioat»

rett«oerf>altniffe äufjem. 3n*btfonbere fann fomit ber Äl&ger

ba« Kettlmittel nitt barauf grünben, baß ber &u*fprut

ober bie fceftfteflung eine« beftimmten (Spebrut* unterblieben

fei, ba fowopl ba« (Epeverbot al« aut Me Veftrafung wegen

Spebrut* nitt bem privaten fonbem lebiglit bem öffentliten

Sntereffe bienen. K.

Pen tvfäitutut, b*i »rr Jltboktion tin-

grgaugrnc ^ürtjtr.

(©efpretung eingelner SBerfe bleibt Vorbehalten.)

27. Dr. 9t. ©aer, über jugenblite SRÖtbet unb Dotftlager.

fr C. SB. ©ogel, ßeipjtg 1908.

28. $. ©tn«i<*«tt, Der ©cpup bet ©potograppien unb ba«

Äeti am eigenen ©ilbe. SBilpelm Knapp, $aBe a, 6.

29. Dr. 8. von ©ar, Die Slefonn be« Strafrett«. 3ullu«

Springer, ©erlin 1908.

30. greb §oob, Dofumente }um Urpebcrrett ©erlag bei

„Cfijge", Cparlottenburg 1908.

31. Dr. Sretftmar, Da« ©ürgerlkp« Äett IL ©b. DüfftP

borf 1902, £. ©twann.

32. Derfelbe, ©aepregifter gu ©b. I unb II gu „Da« ©ürgerlidp

Slett", ebenba.

33. 81. SBieru*joto>*fi, fcanbbut be« <Epe«tte*. Dell II, Äbtg. 1
,

«0g. Deil. 1903, ebenba.

34. $erm. ^aftrow, ftctittularbut unb Kotariatiret*. 14., ««p

bem ©. ©. 4. itufL ©erlin 1903, fr ©uttentag.

86. Dr. 91. (Enge (mann. Da« Vürgertite Sett Deutfcplanb« mit

Cinftlup be« $anbel*rett«. 8. »erb. Stttfl. 1908, ebenba.

36. Otto SRuborff, ©pftematift« Sammlung ber für bat

gegenwärtige Stett von ©ebeutung gebliebenen Gntft'ib ungen

be« 9ieit«geritt« in 3ivi(faten. ©b. I ©.<3.©. mit

Sinfüprung«gefep. 1903, ebenba.

37. Dr. ®. Strobat, Da« beutfte (Erbrett. I. ©b. 3. Stuft. 1903,

ebenba.

88. Dr. ®. Äoplrauft, Irrtum unb 6tuO>begtiff im ©trafretpL

I. Deil. 1908, ebenba.

39. *. ©inner. Da* SReit*g«fe« gut ©dämpfimg be« unlautere«

SBettbewerb* vom 27. SRai 1896. Kommentar. 1908, ebenba.

40. Dr.
fj.

$otniger, ^uriftiftper SBegweifet bunp ©etün.

41. Sftenbat* Oenoffenftaftlit« (Srfapmngen. 3ufllei<P Oeftäft«»

beritt ber fianbw. ©rovinjiafgenoffenftaftifaffe für bie SHarf

©ranbenburg u. bie Kiebertauft« f. b. IJapr 1902. 1908, ebenba.

42. Keanber SR ü Iler, SurifUfte fieprmetnungen über ©brfen*

geftäftc. 1903, ebenba.

43. 5ift<* u. ©taefer. Die Ötfepgebung betr. bie ä®01*«* 1

voüftrectung in ba« unbewegliche ©ermögen im Steife unb in

©teuren. 1902, ebenba.

44. Dr. 3 . Kopier, (Sngpftopäbie ber 9tetl«nuffmftafi in fpflrtn.

©earbeitung begrünbet von Dr. g. V. holpenborff. fifg, 3—10.

1902, Durnfer k £umblot, Xieipjig unb 3* öuttentag, ©exten.

46.

Karl ©au er, Deflamente unb (Erbverträge in ©apem. 3. i%
SRünten 1903, % Stpiveiper ©erlag (Slrtpur ©edier).

46. Dr. SR. 2 eo, Deutftf« ©eepanbel#rett 2. 2fg. 1902, ebenba.

47. Dr. 3* b. ©taubinger, Kommentar jum 8. (3. 8. fifg-

1902, ebenba.

48. Dr. 0rofc, Die (Crforftung be« ©atverpalte« ftrafbam

hanblungen. 1902, ebenba.

49. g. Siottmann, hanbbut f.
b. ®critt«vodjiepetbienft 4. u.

6. (St(ufe’) lifg. SBÜrgburg 1902, ©lapelfte ©er(ag«anftalt

50. SÄ. Öottfcpalf, Deutfte 9teit*fonfur*orbnung. ©erlin 1903.

€. (Eronbat-

3rit1<&riften.

8. Det 9tational»öfonom, 1908 Str. 18. 3- ®ifenftein 4, Co., SBim-

9. Üftemit- 3e,ltralblatt für bie ^uriftift*

unb ^unL SBien, SRorip ©erte*.

10. für bie gefamte ©erfiterung« * SBiffenftaft, 1903

heft 8. ©etlin, g. S. ©tittler 4 ©opn.

11. Kritift« ©ierteliapr«ftrift für ©efepgebung u. 9ietpt*wiffenfta}i-

8. $olge ©b. VIII 3. $eft. Dübingen 1902, C. ©. SRop*

(©aul ©ieberf).

12. 3ritung ber SlnmaltÄlanuner im Dberlanbe«geritt*bejirf Slautn*

bürg, SÄai 1903. ®># ©utbrueferei be« SBaifenpauft«.

13. ^eitftrtft be* internationalen Slnlvaltverbanbe«, 1908 9tr. 1.

SBien I, ©etreibemarft 14.

14. Sritf'prif1 ber Strbeiterverfitetung, SÄai 1908. Stuttgart,

SB. Koplpammer.
(Jortfepung folgt)

ftür bie Jtebaftion Verantw.: ©ett*anwalt Dr. jur. hugo Keumann in ©erlin. Drucf: SB. SÄoefer ©uepbruderei in ©etlin S. I4-

Dieftr Kummer liegen bei: Ceilage 12 ber 3urifHfte« JfÖotcuftrift uub für bie SKitgliebcr be« beutften «nnmltvtrei»*'-

Vefannttnatpung be« ffeftauöftuffe* tu ©traftburg im (flfa§ nebft
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@efd)äftgl>eri<f)i unb QaljrtSrcdlnung über baS mit

bem 30. 3uni 1903 abßefdjlDjfene neun,}el)nte 8ct»

maltnngSja^r bet .'pülfofafie für bcutfdje iHcif)t8>

anuUte.

I.

Die OTitflliefc crlifte be« neunzehnten ©ermaltung«iahr«

ergibt für ben 30. 3uni 1903 eine ©efamtgahl von 4 742

gegen 4 548 im ©orjahre. 8ufimei«lich bet nachfolgenben Dar*

fteüung be« Schafcmeifter« hflt ftc^ ber Kapitalgrunbjtoc! von

868 030 Warf 13 f)f. auf 927 755 Warf 91 $f. er$tyi.

Die 8nlagen erfolgten in 3projentigcr 9?ei<h«anleihe unb

3projentiger Äünigl. fäctjfiftfcer iflente unter (Eintragung in ba«

9ieic^»ö- bejm. vStaatöfcfculbfcuc^. (Ein (Erwerb mimbelftcberer

Itypothefen ift in 8u«fi<ht genommen.

Der am 30. 3«ni 1903 ju Unterftü(jung«jmecfen auf*

gegebene ©etrag beläuft fiel? auf . . 98 110 Warf 25 i'f.

©t« $um 30. Juni 1903 ift bereit«

verfügt über 84 044 - — *

©« hat nur eine ©eueraloerfaramlung unb jmar am
5. Oftober 1902 in ?eipjig ftattgefunben. 3n biefer mürben

bet <$ef$5ft«berid>t unb bie 3a$«*re<$iiung genehmigt unb bem

©orftanbe ©ntlaftung erteilt. Die fagungiitiaftig auiftbeibenben

Witgliebcr be« ©orftanbe« mürben miebergemablt unb al« SRett?-

nungöprüfer ber 9ie<ht0anmalt 3uftijrat Dr. Drurfer unb ber

9lecht«anmalt £an« ©arty $u Seipjtg befteflt. 9(1« näc^fter

©erfainmlung«ort mürbe 9eipjig beftimmt, ber ©orftanb jebedj

ermächtigt, fall« im 3ah« 1903 ein 8nmalt«tag im September

ftattfinben feilte, bie ©eneralverfammlung an ben für bie 8b*

tyaltung biefe« 2age« ju beftimmenben Ort ju berufen. Die

©eneralverfammlung ift auf ben 11. September 1903 nach

Strasburg im ©lfa§ einberufen.

(5« h<*t «1*1« ©t&ung be« ©orftanbe« am 7. 3uni 1903

ftattgefunben, in melier befc^loffen ift, auf bie Sageiorbnung

ber ©eneralverfammlung ju fefcen:

©efprechung be« ©ntmurf« eine« ©efepe« über bie @r«
rieptung einer JRuhegehalt«*, 2Bitmen* unb 2öaifenfaffe

für beutfepe IKechtianmälte.

*£>ier$u liegen folgenbe 8nträge vor:

1. Äntrag be« ^errn SwfHgrat« ©Ije in £alle a. S.:

©efcblupfaffung über bie (Ibermeifung von 500 000
Warf bar au« bem ©ermSgen ber $ülfftaffe für
beutfepe 9tecf|t«anmälte jur ©Übung eine« ©runb*
ftoefe« einer Oiuhegehalt«*, 28itmen* unb SBaifenfaffe

für beutfepe tRetptianmäUe in @emü&h«t be« § 32 a
be« veröffentlichten ©ntmurfe« eine« ©efepe« über
bie (Errichtung einer JRubegefialt«*, Söitwen* unb
2öaifenfaffe für beutle 9ie<ht«anmülte ber burep

ben 8nmalt«tag ju Danjig »cm 3«hre 1®01 ge-

mähten Kominiffion.

2. 8ntrag be« ©orftanbe«:

3ur 3eit jebe Anbetung b«r Sapungen ber 6ülf0*
(affe für beutfepe iHedjt«anu>alte unb jebe Verfügung
über ben Äapitalgrunbftocf berfelben abgulepncn.

8fle fonftigen ©orftanbagefepafte finb burep SRunbfcprefben

ertebigt.

Die 8nmalt«fammern paben abennalfl reiche ©eihülfen

gemährt, ©ingejapli finb oon:

8ug«burg . . 400 OTntf, Übertrag 15 500 Warf,

unb 600 Königsberg . . 1000 *

©atnberg . . 1 000 Wartenmerber . 1 500 .

©re«lau . . 2000 Wünchen . . 2 000 .

©eile . . . ] 500 Nürnberg . . 1 500 .

©ein . . . 2000 unb 2000 *

Darmftabt . . 500 DIbenburg . . 300 *

D reiben . . 3000 fiofen . . . 2000 .

Rranffurt a.W. 1 500 «eftoef . . . 500 *

3ena . . . 1 000 Stuttgart . . 1200 .

Äarliruhe . . 1 000 3meibrürfen 200 .

Äiel .... 1 000 ©efamtfumme 27 700 Warf.

jufammen 15 500 Warf,

8uf$er biefen fapung«raä§ig ju verwrnbenben 27 700 Warf

haben bie 8nmalt«famraer im ©ejirf be« Äammergericpt*

5 000 Warf unb bie 8nmait«fammer im Ober[anbe0geri<pt0be$itf

Königsberg i.$r. 1 500 Warf bem ttnterftüpungdfonb« jugemenbet.

©on ben 8nmalt«fammern 8ug«burg unb 91aumburg ftnb

ferner ©eihülfen oon7009Rarf unb 1 000 Warf angefünbigtmorben.

8n ©efehenfen fmb eingegangen für ben Äapitalgrunbftoi

1 387 Warf.

Dem Unterftü(jung«fonb« finb an ©ef^enfen unb ©eihülfm

jugepoffen 10 151 Warf.

Da« ©efdjaft«jahr 1902/1903 hat 4 neue im ©rmittelungfi*

verfahren begriffene Unterftüpungöfafle übernommen. Die

ber neu anhängig gemachten ©efudje beträgt 39, baoon ftnb

abgelehnt 4, im ^rüfung«oerfahren bennblich 4, bewilligt 35.

3m übrigen ift au« ber ©ermaltung«tätigfeit be« ©orftanbe*

hetvorjuheben, ba§ er »erfchiebtne Darlehn«gefuche abgelehnt hat

unb in einem ^afle, mie feit 3ah«n, bie 3ahlung einet oen

©ermanbten für eine betagte 9le(ht«anmalt0mitTOe jufamraen*

gebrachte IRente vermittelt, um bie (Empfinbltihteit ber ©ebachtm

ju febonen. ©üblich ift 3U ermähnen, bap in einem Äranfen*

häufe am 9?h«n e»n ^ülftofer IRechtlanmalt untergebracht ift

Die Summe ber erftmaligen ©emilligungen betragt

10 270 Warf.

©« ftnb im ©efchäftfijahr 1902/1903 bemiQigt:

I. II.

an in ber 9iite n«b nicht ge*

lofehte SirchtOanmälte

1. jum erften Wale 1 920 W.
2. * britten * 900 -

3. . vierten • 500 •

4. * fünften • 700 •

5. • fech«ten • 800 •

6. . elften » 400

jufamuien . . 5220W.

an aulgefchiebene 9ied>t«anmSlte nnb

an ^intrrtaffene von tKecbManwällen

1. jum erften Wale 8 450 W.
2. • jmeiten 6900
3. • britten • 5 000 •

4. • vierten * 6 300 •

6. • fünften * 7 750 •

6. • fe<h«ten • 6 450 •

7. • fiebenten * 8 670 •

8. • achten * 8 964 •

9. • neunten • 3600 <

10. • geboten • 4 320 •

11. • elften « 2 860 <

12. • gmclften * 4 260 •

13.

14.

> brrfjebnten •

• vierzehnten *

2 220 •

1810 •

15. * fünfjebnttn * 1 700 •

16. • fechigebnten * 1450 •

17. • fiebengebnten * 2 500 •

18. • achtgehnten • 2 730 •

19. • neunzehnten • 1760

jufammen . . 87 684 !1K-

, . . 5 220 Warf,

. 87 684n
©efamtfumme 92 904 Warf.
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-frteruon entfallen noch auf baß neunzehnte ®ejcbäftljahr

8 860 Star!, w&^tenb für baß $wanjigfte ©efchäftßfahr

84 044 Star! beftimmt ftnb.

@0 verteilen firfj am 1. 3uli 1902 bie feit ©runbung bet

tfaffe — 1885 — anhängig gewefenen UnterftA^ungdfäQe nach

DberlanbelgerichtßbeziTlen, wie folgt:

Äugßburg .... 18 3eua 18

Samberg 11 Äarlßruhe .... 12

©erlin 50 Ätel 11

©raunfchweig ... 3 Äönigßberg .... 43

©reßlau 61 Siarienwerbet ... 31

Gaffel 18 Stünden 29

Gelle 57 Saumburg .... 39

Göln 17 Nürnberg .... 16

Golmar 1 f)ofen 53

2>armftabt .... 10 fltoftocf 21

IDrelben 65 Stettin 22

Sranffurt a. St. . . 3 Stuttgart .... 25

Hamburg .... 4 3weibr»cfen .... 2

^amm 16 Sfteichlgericht.... 1

§ür bie im ©efchäftßfahte 1902/1903 §in$ugefommenen

Unterftübuuglfälle ift baß ©erhältniß baß folgenbe:

Auglburg .... 1 3eua 2

©erlin 1 Äarlßruhe .... 1

©raunfchweig ... 1 Äöuigßberg .... 3

©reßlau 1 Starienwerber ... 2

Gaffel 1 Stümpen .... 3

Gelle 2 Saumbutg .... 1

Göln 2 Nürnberg .... 2

5)armftabt .... 1 i)ofe» 4

Sreßben 3 jRoftocf 2

^ranffurt a. St. . . 2

Set Summe nach entfallen an Uuterftüjungen im ab-

gelaufenen @ef^aftß|al)r auf:

Äugßburg . . 1 550 Staff 3ena ... 2 400 Slarf

Samberg . . 2 700 • Äarlßruhe . . 2 500 •

äöetlin ... 6 064 . Äiel.... 1 650 .

©raunfchweig . 1 500 • Äänigßberg . 9 270 •

©reßlau . . 6 770 • Starienwerber 5 150 •

Gaffel ... 2 180 . Stünden . . 3 950 .

Gelle ... 5 370 - Naumburg . 3 270 .

Gäln . . .3 860 * Nürnberg . . 3 040 .

Golmar . . 400 • fPofen . . . 8450 •

JDarmftabt . . 600 * SRoftccf ... 2 450 •

Shreßbert . . 8 400 * Stettin . . 3 760

ftranlfurta.Si. 1200 * Stuttgart . . 2 400

Hamburg . . 600 • 3weibrücfen . 300 -

£amm ... 3 120 •

Ser Cberlanbeßgericbtßbejirl Dlbenburg unb bie Anwalt!

-

fammet bei bemlReuhßgericht haben feine UnterftüfcungßfäHe gehabt.

S/ie uorfteljenben 3&hltn taffen, wie in ben ©erfahren, bie

rege Anteilnahme beß beutfchen Anwaltftanbeß an ber Gut-

wicfelung ber .fcülfßfaffe unb ihrem Wirfen erlernten, unb

werben bie Herren ©ertrauenßmänner bringenb erfüll, fcber in

feinem Äreife, auf neue ©eitrittßerfläTungen htajuwirlen. S)ie

bworftebenben ©erhanblungen über bie Grrichtung ber 9tuhe-

gehaltß-, Witwen- unb Waifenlaffe für beutf^e Otechtßanroälte

hülfen an biefen ©efttebungen nicht! äubern, namentlich baß

3ntereffe an ber Geltung unb Stärlung ber .fcütfßlaffe nicht

herabminbem, ba beten 'Pflichten unb 3®ecfe fcurtb baß vor-

geflogene ©efefc nicht ertebigt, für eine Dteihe »on 3&hrcn

nicht einmal h«abgeminbcrt werben.

Leipzig, ben 3. 3uli 1903.

2)et Schriftführer:
£ftr, 3uftijrat.

IL

XIX. ^aflresre^mmg ber ^ßffsßafle fut tatififk

Stecpbanwflffe auf bie JJeit uom 1. 3ufi 1902 bis

30. 3uni 1903.

A. Staffn- ftoitto.

Ginnahme:

1. ©arbeftanfe am 1. 3uli 1902 .... 203 .// 79 #
2. ©on bet Allgemeinen S>eutf<h«n Ärebit»

anftalt erhoben 144 667 • 10 •

3. Sdjenlungen an ben Äapitalgrunbftocf 1 387 • — •

4. Schenfungen an ben Unterftüfoungßfonbß 10 151 • — •

5. Seihülfen bet Anwaltßfaramern . . . 27 700 . — -

6. Stitgtieberbeiträge 95 220 * — •

7. 3infen 30 527 - 02 -

8. Wegen Sobeßfattö ufw. jurütfgefommene

ttnterftüfcungen 500 . — »

Summa . . 310 355 .Ä 91 ff

Aulgabt:
1. ttnteTftüpungen 91 818 UL 95 ff

2. An bie Allgemeine 5)eutf<he Ärebitanftalt

gejohlt 120 617 . 10 .

3. Anlauf oon Wertpapieren 91 746 » 60 «

4. Außgabcn für S)rucffa<hen , 9>orto,

Steuern ufw 5 963 • 98 >

5. Diücfjahlung mebrmalö unb jurücfgejahlter

Beiträge 60 * — •

6. ©eftanb am 30. 3unt 1903 . . 149 - 28 -

Summa . . 310 355 UL 91 #
B. Unterftflhungß-Stontcj.

Ginnahme:
1. ©eftanb am 1. 3uU 1902 . . . . 94 741 .Ä 54

2. Scbenlungen ......... 10 151 • — •

3. 3infen nach A II. ber Serwaltungßgrunb-

f&pt ju 4 % »on 94 741 Star! 54 |>f. 3 789 - 66 -

4. Safcungßgem&hc Ueberweifung:

IRitglieberbeiträge 95 220 UL — ff

abzüglich Oiücf-

jahlungen . . 60 - — -

95 160 UL — ff

ab Außgaben . . 5 963 • 98 *

89 196 UL 02 9f

hiervon erhält ber Unterftübungßfonbß

•/i, ftnb gleich * • 66 897 * — •

unb ferner */• »on ben ©eiträgen bet

Anwattßlammern 13 850 • — .

5. 3urücfge!ommene Unterftüpungen . .

.

5üO . -

Summa . . 189 929 UL 20 Sf
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Stuf gäbe:

1. gfir gejablte llnter[tü(:ung 91 818 M 95 ff

2. Htfianb am 30. 3uni 1903 . . . 98110 25 .

Summa . . 189 929 .« 20 ff

(Slnmtrfung. Eiitd; sor bem 1. 3uli 1903 erfolgte Sie-

tsililgung ift bereits über 84044 Warf »an blefem lieftanbe

son 98 110 »lad 25 i'f. seTfügt tsorben.)

C. Öni>i tat ttrn n6 flocf W on< o

.

1. Sieftanb am 1. 3uli 1902 808 030 M 13 ff

2. Scbentungen 1 387 • — •

3. Safsungbgcmäüe ttbenseifungen:
’

y, von 89 196 M
02 n . . = 22 299 Jt 02 ff

V. soll 27 700 M— 13850 • — •

36 149 02 •

4. 3iu(m 30 527 M 02 ff

ab (sorgt. B. 3) . . 3 789 • 66 •

26 737 • 30

932 303 M 51 ff

33ason ab Äurflrirluit . . 4 547 • 60 •

Summa einfd’l. t(3 »lartinpfcnb« . 927 755 M. 91 ff

D. SSertpapierc-ilsnto.

1. Sieftanb am 1. 3uli 1902 898 767 M 88 ff

2. gür an getaufte SBertpapiere . . 91 746 • 60 •

Summa . . 990 514 M 48 ff

Dir am 30. 3unt 1903 sortyanbcncn SBert-

papiere bahn rinrn SBrrt son . . . 985 969 • 88 •

3)er Äurtserluft sou 4 547 M 60 ff

ift auf Otlriiin- unb Sieriuft-jtonts übertragen tootbrn.

Sin Wertpapieren ftnb sorbatibrn (Jtur« vom 30. 3uni 1903):

550 000 »lud fitllgl. fächf. 3% «eilte

i 90,10 'Blad 495 550 M — ff

Stücfiinfen son 367 500 ’Blarf ssm
1. Slpril bli 30. 3uni 1903 . . 2 756 - 25 -

77 000 »lad fcnigl. preiif). 3‘/, * fonf.

Hnltihe • 101,75 »lad, bl« 1905 un-

fünbbar 78 347 - 50 .

©tüctjlnfen son 11 500 ’BSad som
1. Slpril bi« 30. 3uni 1903 100 • 63 .

ju übertragen . . 576 754 M. 38 ff

Übertrag . .

174 000 »lat! tinigl. i'reui;. 3 7, X fünf.

Knirihe b 101,75 »lad

Stüifjuifen son 174 000 »lad som
1. Slprit bi« 30. 3 uni 1903 . . .

150 000 »lad fcnigl. preiifj. 3% fonf.

Sinlrifye 1» 91 ,60 »lad

Stüdjinfcn son 150 OOO »lad som
1. Siprii bi« 30. 3unt 1903 . . .

100000 »lad 3% T eutfcbe 9ieicb«anltibr

k 91,40 »lad

Stücf$infrn son 96 000 »lad som
1. Slpril bi« 30. 3uli 1903 . . .

Summa . .

576 754 uü 38 ff

177 045 - - .

1 522 • 50 •

137 400 . — .

1 125 - — .

91400 . — .

720 . — .

985 966 M. 88 ff

(«umcdung. Sämtliche Wertpapiere ftnb in ba« fcniglidj

fächftfch« ober in ba« fcniglich preufiijche Staatejcbulbbucb bejto.

in ba« Diridtifchulbbucb eingetragen unb ber aujjtt bem Siar-

beftanbe son 149 »lad 28 »f. soritanbene Sietrag son

39 750 »lad ift auf ein ««hnungebuch bei ber SKIgrmtinen

Seutfdsen ätrrbilanftalt tu Beipjig eingrjahlt. riefe« 'Buch

lautete nach brr XVIII. 3ahrr«rrchnung über

63 800 Jf — ff,

cingcjabit tourben 120 617 10 -

184 417 M 10 ff.

abgehoben tourben 144 667 • 10 *

bleiben an »eftanb 39 750.« — ff)

E. (Bernina- nnb Sierluft-Sonto.

SJerluft auf Wertpapiere 4 547 »larl 60 »f. übertragen

auf ätapitalgriinbftscMlsnts, ba«felbe beträgt hiernach

932 303 M. 51 ff

4 547 • GO

Summa 927 755 .ft 91 ff

«eipjig, ben 30. Juni 1903. Dr. Stetig.

$ie sorfteljenbe Rechnung Ift son un« auf Oirunb bet utt«

sorgelegten Sitichrr, SHten unb Sielege geprüft unb für richtig

btfttnben tvorben.

Seipjig, ben 15. 3«li 1903.

Dr. Sruder. {tan« Harth-

Ucrgltiitfunfl mit >cm Uorifl|jrt.

1

1 2-tfcfiifunafn tum 1 1 St c (t a I b b e «

WH* Snmaitf* ®er-
Unter*

Äapital* Unter*

fllicbrr* fammrr* Kapital- 3inff* maituRfl«* gmnbftctf« ftütinngtfonb«

britragr Mirage grunbftcrf
fonb«

fcftrn
am be« (^ff^äft«»

labre*

Ji uy JL f> Jl Jl 3 M M ff M
1
* \*\

Jt

l. Juli 1901 bl» 30. Juni •> 1 1 1 1
1902 89 820 — 30 775 - 3 939 "1 3 862 i 28 955 20 4 709 74 89 875 888 030 13 94 741 54

1. Soli 1902 bi« 30. 3uni *•)

1903 95 220 — 27 700 1— 1387

1
10 151

(1
30 527 02 5 903 91 818 h:»| 927 755 91 98 110 25

*) hierin ftnb 3 000 Warf SörUjiilfr Irr flnn>alt«fammrr im ®<jlrfc brt Äammrrgtritfit« enthalten.

**) hierin finb 6 000 Warf brr fbnoalttfamuier im ©rjirft bri &«mmrrgrri$tl unb 1 WO Warf een ber fintealt«'

faramer in ÄSnigfbttg f. Pr. fnt^alttn.
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$er XVI. $cutfdje 9fatoatt£tag,

ubgeljalten ju Strufjlrurg t <£., 9. bis 12. $fpt*mt>rr 1903.

©tit einer wunberveflen ©eleuchtung würben am Spat»

nachmittag be« 9. September in ber alten JDomftabt Straßburg

bie $um XVI. 2)eutfchen Hnwalt«tag eintreffenben geft»

teilne^mer empfangen. Unter fernerem, bunfelem 9tegengewclf

her, bat ben Fimmel bebetfte, brang von Söeften fräftig bie

Hbenbfonne ^ervor unb übergoß bie Stabt mit ihren Strahlen.

Surra unb ©eftfaffabe be® hmfichtn ÜRünfter® waren fo

prächtig beleuchtet, baß ber falte rote Stein warm unb lebenbig

$u werben fehlen, unb wer, wie ber ©erichterftatter, gegen

6 Uhr auf ber IRabenbrücfe ftanb, bem bot ftch bie Staben

entlang ein ent^ücfenbt® ©ilb, ber 5tnblicP einer wie vom

Scheinwerfer beleuchteten malerifcfjen mittelalterlichen Stabt.

3ahlreich waten bie beutfehen Hnwälte, »tele mit grauen,

Söchtetn, dichten ufw. htfbeigeeitt. £auptfontingent

[teilten naturgemäß bie 9trich®lanbe unb bie benachbarten ffifc-

beutfehen ?änber; aber auch bie übrigen Seile be« Reiche®

waren gut oertreten, in®befonbere bie Stäbte ©erlitt, Seipjig

unb Hamburg; einzelne Kollegen waren eigen® jurn ©efu<h beb

Hnwalt®tage® von weither httbeigetilt, fo au« 2)re®ben unb

f)ofen, anbere wieber verbanben mit bem ©efu<h ber Sagung

eine ©ogefenretje ober rt bilbete für fte ber Hnwalt«tag ben

Schlußafforb ber Serienreife. 2>er £)rt®au«f<huß hft*l* «In«

IReihe von geftUchfeiten jur Erholung von ben ©erhanblungen

vorbereitet unb au«führlichft angefünbigt; er, rcctia» fein

untätiger ©orfeßenbet hatte, wie biefer felbft beim geftmahl

mit gutem .£>uraor fagte, „fo ziemlich" alle® hergerichtet.

gret(i<h gab e« gleich beim © mpfang®abenb im 3it*ilfafino

am „Sturmecf-Staben* einen berartigen Stnrm auf ba« falte

öüfett, baß nur bie erfte i>halan)r von bemfelben etwa® fah

unb genoß. 2>er £>rt®au6fchu§ hatte Jebenfall« bie 3ahl ber

bei berartigen (Smpfangiabenben immer jahlreichft erfcheinenben

geflteilnehmer unterläßt; aber wir halfen unö fo gut efi ging,

unb nachher gab e® ein reißt gemütliche® 3ufammenfein bei

bem reichlich fließenben „felbftbefchafften* ©Ijäffet unb ©lofel.

Hm 10. vormittag® nach ® Ubr begannen in ber Hula

ber Äaifer ©ÜhelmB-Univerfität bie ©erßanblungen, eröffnet

von bem ©orftßenben be« 2>eutjcheu Hnwaltverein®
, SufHjtat

©ratbropel au® fceipjtg, mit einer furzen ©egriißutig ber

Seilnehmer unb bem üblichen £inwri« auf Sage®orbnung,

Saßuugen unb öefchaf1«orbnung; ber 9tcbner wibmete auch

bem feit bem leßten HnwaltÄtag verfterbenen langfährigeu unb

verbienftvollen ©orftßenben be« beutfehen Hnwaltverein®, ©e»

heimen Suftijrat ÜRecfe unb einigen anberen angef«henen ©lit»

gliebern einen ehrenvollen Nachruf. $ie ©erfammlung würbe

fobann namen® be® faiferlichen Statthalter® unb ber £anbe®>

regierung von bem llnterftaatÄfefretür Dr. f)etri fehr warm

begrüßt. 2>er ÜRebner, ber felbft früher tHechtfianwalt war,

führte in feiner Hnfpracße au«, baß bie beutfehe Hiiwaltfchaft

ber ihr obliegenben Pflicht, gemefnfam mit ben (Berichten unb

ber Suftijverwaltung für bie (Erhaltung unb görberung einer

gebeihliehen 9techt«pflege ju wirfen, ftet« in vollem Umfange

nachgefemmen fei; bie @;riftenj einer guten unb angefehenen

Hnwaitfchaft, au® welcher Hulwüchfe ober ungeeignete Elemente

ju entfernen ihre eigene Hufgabe unb Pflicht fei, werbe ftet®

al® notwenbige® Dtequiflt für ba® 9iecht®leben fowohl, wie für

ba® fejiale unb wirtfchaftUche 9eben gelten, unb bie beutfehe

Hmvaltfchaft fei an ber £anb ber vortrefflichen ©eftimmungen

ber für bie 9techt«anwälte geltenben ©efeße eine gute unb

angefehene geworben unb geblieben; er begrüße barum befonber«

freubig ben $um erftenmale in beit dieich«lanben verfammelten

Hnwalt®tag. tarnen® ber Stabt Straßburg unb ihre®

verhiuberten ©ürgermeifter® ©aef begrüßte ben Hnwalt®tag ©ei»

georbneter Dr. Schwanber; er flocht in feine Hnfprache eine

Dteminiöjenj an ba® „alte“ francöfifche iRecßt unb einen ©ergtei<h

mit bem neuen be® ©ärgerlichen ©efeßbueße®, bem er ben

©otjug oer Jenem gufprecßeit ju müffen glaubte. ©nblicß

überbrachte noch b« beseitige Ötefter ©rofeffor Dr. gorfter

bie ©rüße ber Univerfität, in beren Staumen man tagte.

©« würben fobann gewählt: jum ©orftßenben be® Hnwalt®»

tage® 3ufti$rat Schmibtmüller (©erflßenber be® ©orftanbe®

ber Hnwalt«fammer) au® ©olmar, ju feinen Stellvertretern bie

Herren ©eheimer Suftijrat Dr. Jumfer au« granffurt a./'JDt.

unb Suftijrat Dr. £ raufe (©ijepräfibent be® f>reußifcßen Hb»

georbnetenhaufe«) au« ©eriin, enblich ju Schriftführern bie

Herren 9tecßWanwalt Seeg er au® Straßburg unb Snftijrat

$ort au® ©olmar.

2>et Schriftführer Seeg er erftattete jum erften $)unft

ber Sagefiorbnung fnßungflgentüß ©ericht über bie vom Schab*

meifter gelegte 3ah reftTeth nun fl>
jn ötinnerungen unb

Hueführungen Feinerlei Hnlaß gab. Sobann fam al® ^weiter

iHmft ber Sage®orbnung ein Hntrag be® ©orftanbe® auf (S r»

hohung be® 3ahre®beitrage® von 15 auf 20 9Rai! ,jur

©erhanblung. S)er Referent, 3uftijrat Dr. S»eiß (^eipjig),

empfahl bie Hnnahme be® Hntrage®, weil bie Hu®gaben be®

Humaltoerein® febon feit längerer 3eit unb indbefonbere im

leßten 3ahre infolge ber nicht unerheblichen Äoften ber auf

fTÜhereu Sagungen eingefeßten Äommifßonen, bet ©otwenbigteit

bet 3ahlung von nicht unbebeutenben Honoraren ufw. h^het

feien al« bie ©innahmen, unb weil bie geringe ®chöhun9 f&c

ba® einjelne HJtitglieb faum füßlbar fei. Hu® ber dRitte ber

©erfammlung würbe barauf hingewiefen, baß ber ©runb für

bie geringen ©innahmen im wefentlicpen in bem mit bem ©er»

leget ber 3uriftif«hen ffiochenfchrift beftehenben ©ertrage $u

juchen fei; biefe® f)ublifation®organ Fofte bie Hnwaltfchaft viel

©elb, währenb e® hoch unter ber ©eltung eine® anberen

©erlag®mtrage® unb eventuell bei Selbftverlag eine gute ©in»

nahmtquede fein werbe unb fein müfje. ©ach längerer Debatte

würbe ber ©orfchlag be® ©orftanbe® auf ©rhöhung be® 3ahre®»

beitrage® auf 20 ÜRarf angenommen, babei aber vom ©orftanb

auf bie funbgegebenen Hnreguicgeu hin ^ugefagt, mit bem ©er»

lag ber „Snriftifchen Sßochenfchrift" wegen Hnberung be« ©er»

lagSvettrage® ufw. in ©erhanblungen ju treten unb bem

nächften Hnwaltetag barüber ©ericht ,ju erftatten.

Hn britter Stelle fam bann bie 9t e vifIon ber ©ebühren»
orbnung an bie SReihe. 2?er ©erichterftatter, Sufti^rat

©rpthropcl, teilte ber ©erfammlung mit, baß bie Äommiffton,

welche jur HuÄarbeihing eine® ©efeßentwurfe® jur Hbänberung

ber ©ebüßrenorbnung eingefeßt war, fleißig gearbeitet unb

einen ©efeßentwurf angefertigt ha^(
>

über ben 3nhalt brt»

feiten machte er inbr® feine ©Mitteilung unb empfahl lebiglich,

ben ©ntwurf ben Hnwaltfifammeru ju unterbreiten, weil e®
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tebenflicb fei, ih« iept ber Dffentlichfeit gu übergeben. 2>ie

Ä »liegen ml er (Berlin) unb Dr. »an Aten (Äarlernte)

empfahlen bagegen bringenb bie Vefanntgabe be® Entwurf«,

jebenfafl« an bie Rlitglieber be« Anmalt»ertin® buT(b Abbrucf

in bet „Surifttfchen Söcdjenf^rifl'
1

,
ba bie Anmälte hoch ein

erhebliche® 3ntereffe, trenn nicht fegat einen Anfpruch barauf

hätten gu erfahren, wa® bie »on ihnen eingefegte Hommifjion

gu ftanbe gebracht gäbe. Srmler, bet felbft Rtitglieb bet

Hommijfton gemefen trat, ftellte einen entfprechenben förmlichen

Antrag. Bür bie Anficht be« Referenten traten bie Äollegen

Dr. Bür ft (Mannheim) unb Dr. H raufe (Berlin) mit bem

Erfolge ein, baß unter Ablehnung be« Anträge® 3* ml er nach

bem Verfliege be® Referenten gu »erfahren befcgloffen mürbe.

„Requieac&t in pace! tt
horte ich in meiner Rahe.

3um 4. fünfte ber 2age®erbnung erstattete Suftigrat El je

(£afle) einen längeren eingehenben unb flaxen Bericht über bie

Sätigfeit ber oom legten Anwaltstag eingefegten Hommijfton

gut 'Sichtung ber Brage unb Vorlegung »on Vorschlägen betr.

©rünbung einer Ruhegehalt®., ©itmen* unb ©aifen«

taffe. 5Die Äommifiion barie bekanntlich fchon »er längerer

3eit ben »on igr »erfaßten ©efepentmurf al® Veilage gur

„3uriftifchen ©ochenfchrift" befannt gemacht; ingalt® beÄfelben

fett eine folcße Haffe mit 3t»ang®beitritt errichtet merben, ber

3ahre®beitrag 300 Rlarf unb ba® EintrittCgelb für bie gufünftig

Rechtfianmälte merbenben fünften 200 ÜJtart, bie ©artegeit

5 3ahTe betragen
;
bagegen fofl ein Ruhegehalt »on 900 bi® 1800,

eine ©itmenrente »on 750 bi® 1 500 unb eine ©aifenrente »on

250 bi® 500 SRarf gemährt merben. 2)er Verichterftatter

fcgilberte jcljt anfcfcaulich ba® Schicffal biefe® ©ntmurfe«, in®,

befonbere bie buntj<h«(fige Stellungnahme ber Harament unb

ihrer Verftänbe gu bemfelben; er berichtete, baß nur 2 Hämmern,

eine im äußerften Dften unb eine im fernsten ©eften, Honig®*
berg unb 3meibtücfen, bem Entmurf gugeftimmt unb alle

ankeren Kammern »leb mehr ober minber ablefcnenb »erhalten

hätten. -Der SBunfct? einer Ablehnung ging auch roter

Baben, an bem ber »erftorbene Rtecfe feine Breube gehabt haben

mürbe, bur<h bie folgenbe ü)i®(uffton, gu melcfcer nicht meniger

als »ier gebruefte Anträge »orlagen:

1. SDie Anmalt®ta mmer gu S)re®ben (grün) be«

antragt Ablehnung be® Entwürfe® ber Hommiffion

unb Erhebung er^5^trr Hammer* Riitgliebbriträge al®

3ahre®fteuern, »on benen ber größere Xeil ber £ülf«.

taffe gu übermeifen ift.

2. RedjtSanmalt Dr. Rofenthal au® flRünchen (rot) be*

antragt unter Verfügung »on ©rünben, ber Anwalt!tag

melle ft<h prinjipiefl gegen jeben (Entwurf auajptecheu,

melcher auf bem ©runbfag be® Veitrittgmange® unb

ber Vetbinbung »on Ruhegehalt®* mit ©itmen* unb

©atfenlaffe beruht, ber Anmalt®tag mcUe aber btr

Brage be® Ausbaues ber •ßülfltafte näher treten unb gut

Vorbereitung tiefer Brage eine Hommijfion ernennen.

3. 3uftigrat 38 ei gl er au® £aflc (gelb) legt einen

betaillierten Antrag auf Errichtung einer 3ufchuß-

rententaffe »er.

4. 2>te ©ürttembergifche AnmaltSfammer (blau)

beantragt in einem ebenfall® recht eingehenben Entmurf

bie Errichtung einer Unterftügung®taffe mit 3mang«*

beitritt, ähnlich mie ber Entmurf ber Horamifftcn,

aber mit anberen Verträgen unb ?eiftungen.

Au« ber Distuffton ftnb bie Abführungen be« Kollegen

Dr. Rofenthal (München) h^orguheben ,
ber an «ftanb

feine® Anträge® unb ber Vegrünbung beftfelben ben Hommiffion®*

entmuif befämpfte, bie Aufhebung be® SDangiget Scfchluffet unb

ben Ausbau ber |)ülf«faffe »erlangte. 3hm felunbierten bie

Hoflegen Dr. Ving (Äarlfiruhe), 3uftigrat ©eigier (Breiberg),

Suftijrat Dr. Vohfen (Golmat) unb Dr. H raufe (Serlin),

mährenb eingig Dr. flRaper (Brantenthal) in gietnlich politisch

gefärbten Auöführungen für eine 3®ang®fafte eintrat Schließlich

mürbe auf ben eigenen Antrag be® Referenten ba® gejamte

•JJiaterial an ben au® fe<h« Hoflegen beftehenben 0rbeit®au®fchu§

ber bi®herigen Hommijfion jur meiteten Vorbereitung für ben

nächften Snmaltfttag gurücf»ermiefen.

2)er Rachmittag »ereinte bann bte Bfftteilnehmer mit ihren

£amen in bem bem Drt®au®fchu§ »on ber Stabtgemeinbe

lieben«mürbigermeife überladenen ^wuptgebäube ber »Crangerie4

gum B«ft«ffen, an melchem al« (Shrengäfte teilnahmen ber

©ou»erneur »on Straßburg, Ergefleng ». Rloßner, Unter*

ftaat®fefretär Dr. $)etri, ber Retter ber Unfoerfltäi, Sei*

georbneter Dr. Schmanber u. a. m. Vei »ortrefflichen emften

unb humonjoflen Reben, bei einem au®gegeichneten 3Renu, auf

bem natürlich bie ©änfeleberpaftete nicht fehlen burfte, unb bei

„felbftbefRafften* unb anberen föftlichen tropfen entflogen bie

Stunbeu eilenb®
;
ba® Beftefjen h*t bielmal, mie mir fchien,

gang befonber® feinen 3»erf erfüllt, inbem e« ben ÜeUnehmern

©elegenheit gab, neue Hoflegen tennen gu lernen, fich mit ihnen

mie auch mit bereit« betannten über bie Angelegenheiten ber

Anmaltfchaft, ihre 98ünfche unb Veftrebungen au«gufprechen,

Erfahrungen auflgutaufch«« unb gegenfeitig neue Anregungen gu

geben; ba« bürfte in erheblichem SJlaße gefch«h«* fc ^n -

Ara gmeiten 2age fanb gunächft bie orbentliche ©eneral*

»erfammlung ber {»ülffltaffe ftatt. E® mürbe in ber

hergebrachten Söeife Verist über ba« lepte ©ef<häft«Jahr erstattet,

bie 3ahreÄr«$nun8 »orgetTagen unb bem Vorftanbe Entlaftung

erteilt. IDie au®fcheibenben Vorftanb«mitglieber unb bie

Rechnung6re»ifo«n mürben auf Verklag »on ©eheimrat

Dr. Jumfer (Branffurt a. 9R.) miebergemählt, unb e® mürbe

enblich 2«ipgig al« Crt gur Abhaltung ber nächften ©eneral*

»erfammlung beftimmt.

£ann mürben bie Verhanblungen be® Anmaltfltage® felbft

mieber aufgenommen mit ?>unft 5 ber 5age«orbnung: ,Rtit

melden Rütteln faun ohne Anbetung ber geltenben

$roge§gefepe eine Abtürgung ber 2)auer ber 3ioi(«

progeffe erreicht merben*?' JE>ie Vehanblung biefe« ^h«010*

bilbete entfehieben ben Rliltel* unb ^»öhepuntt ber bie®fährigen

Tagung, fomohl megen be® vorgüglichen unb ^oe^intereffanten

Vortrage« be® Verichterftatterö 3uftigrat eil berg (Vre®lau),

al® auch megen ber ©ichtigfrit be« ©egenftanbe« felbft, bie

auch iebenfafl® Veranlaffung mar, baß bie Herren Unterftaat®.

fefretär Dr. ^)etri
f Dberlanbe«gericht®präftb<nt Unterftaat®*

fefretär g. 5). Raffiga au® Eolmar unb 8anbgericht®präfibent

©eheiraer £)ber|uftigrat Voecting au® Straßburg ben Ver*

banblungen üb» biefen ^>untt 5 beimohnten unb mit gefs>aunter

Aufmerffamteit folgten. 2)er Raum »erbietet e® leibet, bi«

be® näheren unb fo mie e® nötig märe, auf bie trefflichen,

Digitized by Google



XXXII. Jahrgang. QurifHfdje ©o^cnfc^rift 335

flaten unb pacfenben Sulführungen £eilbergl einjugehen;

wir muffe« unfere ?efer fchon auf bal Stenogramm »ertröften,

empfehlen aber angelegentliche! ©tubium belfelben unb Befolgung

ber eilbergen ©orfcfcläge. Rur fooiel fei fcier mitgeteilt,

bat; bei Referent »ernünftigerweife bie (Srorterung bet ^«gen,

ob jur ©efchleunigung bei 3i^UptO|effoerfa^ren0 eine Snberung

ber ©efeffe notwenbig fei, ob eine ©ennehrung bei Ricbter-

perfonall ftattfinben muffe — welche Srage bet Snwaltltag

übrigen! in p&renthesi fräftfgft bejahte — unb ob bie Snwälte

an ben projeffoerfihleppungen f^ulbig feien ober nicht, au6fc^ieb r

unb fein 3hema gan,; enge ba^in eingrenjte, baff er batiegte,

wie bei gutem Willen auch unter bet £errfchaft bei geltenben

Rechte« bei jwecfgemäffet Snwenbung belfelben mit „Seinen

Rütteln* eine ©efchleunigung bet Projeffe ffetbetgefübrt werben

fön ne. (5t führte babei junächft inl gelb bie überlange Dauer

ber Reichlgerithtlinftanj unb erjafflte, baff in einer im Suguft an-

gemelbeten Re»ifion oom Reichsgericht Termin auf ben 6. ^uni

1904 (I) anberaumt fei. (35er ©eri^terftatter fanb bei feiner

SRucffe^r aul ben Serien unb oom Snwaltltag eine Xerminl-

beftimmung bei Reich Igerichtl oom 10. Suguft auf ben 5. Riai

1904 oor!) Sud? wie! #e Üb erg, wie auf bem lebten

3uriftentag ©eheimrat Wilfe, barauf hin, baff bal 9?ei4»fl-

gericht leibet feffr oft nicht über aQe Re»ifionlgrünbe, fonbern

nur über rinjeine erfenne, wal wieberholtel Snrufen ber

Snftanj nötig mache unb ben Projeff aufferorbentlich »erlängete.

©obann empfahl ber (Referent feljr »orfichtige ©el?anblung

jweifeUjaftet 3uflänbig!eitlfragen unb er meinte fehr mit Recht,

ber Snwalt fode ftetl lieber ben einen immer fieberen allgemeinen

©eriehtlftanb bei Wohnorte! ftatt einel jweifelffaften wählen,

wenn au$ bie 3uftänbigfeitlfrage eine noch fo intereffante fei.

Dann fam bie ©effanblung ber ©chriftfäffe an bie Reihe, aul

benen $eilberg mit Recht bie „Sreunbllch feiten* aulgemerjt

wiffen will, bie fieh bie Kollegen oft in ihnen jagen, unb beten

Sn^alt unb Umfang auf ein oemünftigel Rlaff jurücfgefüffrt

werben mufften. Sber auch bie mangelhafte Snforaiation burch

bie Prejeffparteien würbe mit Recht all „Sufhalt* für ben

Fortgang bei projeffe! angeführt unb ben Anwälten in biefem

punfte energifchel Raubein anempfofflen. Leiter fpra<h ber

Referent »on ber Retwenbigfeit einer ©efchtänfung in ber Sn*

wenbung ber üätigfeit ber Korrefponbenjanwälte, wie fie Jefft

üblicff von bem Wunfche ber (Sinführung brr ©tenograpffie

bei ©ericht, inlbefonbere bei ber Sufnaffme oon 3eugenaulfagen,

»on ber 3urücfweifung »erfpätetcr öeweilanträge unb bem oft

fehr unjwedfmäffig angeorbneten perfönlichen @tffeinen ber

Parteien oor ©ericht; er empfahl bie Snfertigung oon

oiel meffr 3 eil- unb 3u>ifchcnurteiten, inbem er ju biefem

Punfte fehr intereffante ftatiftifcpe ÜRitteilungen machte.

(£nbli<h füffrte ber Referent uo<h aul, baff bie Parteien

unb bie Snwälte beanfpruchen müfften, baff alle Richter einer

Kammer ober einel ©enatel bem ©egenftanbe bei ©ertrage!

ifftt ooUe Sufmerffamfeit wibnieten; biefer punft würbe oom

Referenten überoul braftifcp unb, wenn auch mit £uraot, fo

hoch fehr einbringlich unb warm beffanbelt. Snfnüpfenb an

einleitenbe Sporte h®& bann ber Rebner jum ©cpluffe noch

heroor, baff el weniger auf eine foe all auf eine gute, „©ott

wohlgefällige* 3“fti| anfomme unb baff er hoff«, baff bie »on

ihm an <£>anb gegebenen ÜJlittel unb Wege eine ©efchleunigung

ber projeffe h«vbeijuführen geeignet feien. 3» ber Debatte

würbe bem Referenten jwat in bem einen ober anberen punfte

wiberfprochen. ©o nahmen bie ^Xtten 3uftijrat ßrpthropel

(?elpjig) unb Dr. Wilbhagen (Seipjfg) bal Reichlgericht in

©<huff, welche! tatfächlich nicht fchneüer arbeiten fönne, all el

jur 3«it gefchehe; anber« Rebner, fo 3uftijrat Dr. 3ofephfon
(Hamburg), erflärten, baff manche ber oom Referenten gegebenen

Snreguttgen an ihren ©ertöten Uful feien; 3uftijrat Dr. © ohfen

(Golmar) brach etne 9anje für bal münbliche ©erfahren, unb

ber ©erichterftatter möchte im Snf^tuff baran einen 3rrtum

{>ei(bergl berichtigen, ber biefem untergelaufen ift, wenn er

meint, „am Rh*ta* würbe „ohne ©chriftfäffe* pläbiert. 3Bir

machen ©chriftfäffe feit Jeher, unb auch jum franjöfiichen Projeff

gehörten ©chriftfäffe; aber wir fchreiben, »on einigen ©iel*

fchreibero unb 3inte»erfchwenberii abgefehen, nur bal Rötige

nieber. ©onft beteiligten ff<h an ber Debatte noch M* Kollegen

Dr. ©olbfelb (Hamburg), Dr. |)inrichfen (©üftrow),

Suftijrat SRa?: 3acobf»hn (©erlin) unb Dr. |)ugo Reu-
mann (©erlin). Der lefftere machte banfenlwerterweife auf

eine fehr praftifche flbung aufmerffara, nämlich bie, bem ©egen-

anwalt gleich ein jur Weitergabe an ben Klienten beftimmtel,

»ermittell Durchfchlag auf ber ©«hreibmafchine in aQereinfachfter

unb leichtefter Weife mit ben übrigen Sbfchriften hergeftefltel

©remplar einel {eben ©chriftfaffel bei beffen 3ufteUung mit ju

übergeben. 3n ber 2at ein ebenfo einfachel wie »ortrefflichtl

SRittel jur ©efchleunigung bei ©erfahrenl! Durch bie ganje

Debatte aber ging ber Sulbrucf ber 3uftimmung ju ben Sul-

fierungen unb ©orfchlägen bei Referenten, bem für biefeiben

auch an biefer ©teile ber Danf feiner Kollegen aulgefprochen

werben foQ. Rach ber Debatte gelangte auf Sntrag $eilbergl

folgenber ©efcbtuff ju einftimmiger Snnahme:

„Der Snwaltltag fpricbt feine ftberjeugung bahtn aul,

baff eine wefentliche ©efchleunigung ber 3ivilprojeffe

burch eine fachgemäffe {mnbhabung ber geltenben ©e-

ftimmungen feitenl ber ©ertöte unb ber Snwälte erreicht

werben fann.*

Rach ber grühftücflpaufe «ftattete jum 6. punft ber

3agelorbnung Dr. ». Pannwiff (ÜRüncpen) (in auffererbe ntlich

fleiffigel unb eingeffenbel Referat über bie ihm gefteüte ^rage:

3n welcher Weife finb bie Rechte ber ©erteibigung

im ©trafprojeffe ju ftärfen? (Sr trug ein rtcht um-

fangretchel Opul »er, wel^el eigentlich einen »ollftänbigen

©efeffentwurf mit Sulführunglbeftimmungen unb bil inl

fleinfte gehenben ©erorbnungen unb ©erfügungen bar-

fleüte, fo 3War, baff el bem 3uh&rer faft unmöglich war,

burchweg gu folgen wegen ber güfle bei ©toffel fowoffl

wie wegen bei Rlangell an ©orbereitung. Die ^>aupt-

fache »on ben ©orfchlägen bei Referenten war bie Schaffung

einel „©ertrauenlrichterl*
,

ber ftatt bei bilherigen Unter-

fu<hunglri<hter! fungieren unb in gewiffen §äQen »or

ben orbentlichen 3uftanjen entfeheiben foD; ©njelheiten

aul bem ©ebächtnil wieberjugeben
,

ift leiber ganj un-

möglich- Dal umfangreiche Referat brängte unwitlfürli<h bie

Stage auf, ob el nicht praftifch fein würbe, bie Snträge

unb Sulführungen ber Referenten »orhet, etwa in ber

„3unftif(h« Wochenf«hrift*, jur Kenntnil ber 2,eUnehmer ju

bringen, ähnlich wie bet 3««ftentag feine ©erhanblungen
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bu«h Veröffentlichung bet (Gutachten Port ereitet. (Dann ift ber

3u^ßrer beffer vorbereitet, bet Referent fann jt<h fürder faffen

unb bie Debatte wirb lebenbiger. Die Debatte, bie fu$ an

ba« v. ^aniiwityfcbe {Referat fnüpfte, war fe$r furz; nach

einigen praftifchen Vemetfungen von 3vfH«rat Vecfh (Nürn-

berg) matzte bet eigen« ju biefem 3werfe von Drrtben $erbei-

geeilte ÄoUege Dr. «£>tppe an $anb gebrucfter — fe^r praftifch

unb banfenßwert ! — Votfchläge ju einer Neufaffung von Vu<h I

&bf$nitt 11 bei ©trafprozefiorbnung einige intereffaute Äuß-

erungen, unb er f$ien in manchem baßfelbe anjuftreben wie

bet {Referent, aber bie 3«it war weit vorgeTÜcft unb ber {Rebner

mu§te viele« von feinen ttulfüfyrungen weglaffen. ^öffentlich

finben wir biefelben bemnädjft irgenbwo gebrucft. Nach ber

Debatte würbe fobann besoffen, ba« {Referat be« Vericht-

erftatterß ber jur 3 eit tagenben fiomuufjion zur Vorbereitung

einer {Reform be« ©trafprozefte« al« ÜRaterial ju überweifen,

©egeit ber vorgenicften 3eit mußten auch bie beiben lebten

Qbegenftänbe ber Dageßorbnung abgefept werben, fowo^l bie

Erörterung wegen ber ©tärfung ber Stellung ber Ärat«*

geriet« anw alte, al« bie grage wegen ber Veftrafung

uneiblidjer Beugenau «fagen. Der erftere ©egenftanb

fod auf bie Dageßorbnung be« nactften Änwaltßtagc« „tunllchft*

an erfte ©teile gefept werben.

91m Nachmittag bei jweiten Sage« fanben fiep bie geft-

teilne^mer in ber ftübtif^en Orangerie ein, wo bie ©tabt ein

Äenjert ihre« Or^efterö unb ber Drt«au«f<hu§ eine Verführung

be« für ©tta&burg charafteriftifchen ©chifferftechen« unb Stangen-

laufen« barbot

Den Äbf<h(u§ be« geftprogramm« bilbete ein wohlgelungener

Äuflflug nach bem hinter (Solmar bei Sürfheim rei jenb gelegenen

©allfahrt«- unb Äuftflugßort .Drei Ähren*. Äl« ber Ertrazug

f«h am Äbenb ber ©tabt ©trajjburg wieber näherte, winfte

fchon von ferne ber mit zahlreichen Sichtern reijenb beleuchtete

Surm be« ÜHünfter« ben geftgenoffen entgegen, unb al« man

wieber in ber ©tabt war, ba vervoDftänbigte fleh mit a&-

wechfelnben bunten flammen bengalifchen Sichte« bie ftunben-

lange Veleuchtung ju einem wunbervoHtn, märchenhaften Silbe,

©o enbete, wie er begonnen ha^t mit einer wunbervotten

Veleuchtung bet XVI. Deutle Änwalt«tag.

Eßln, 19. 9. 03. gif eher II.

Ißerfönliifjc Haftung btt (ftftc^crü im $atlc btt

»treiniarten Übergänge« ber ^i>4>otljc( uatb § 91

be« iKeii^ffgefebc« über bie 3tt>oitg»»>erfteigeruiig

unb 3»onfl«»emflUnng »Dm 24. ÜWSrg 1897.

Von {Rechtsanwalt unb Notar Dr. Sincf elmann $u •Hannover.

Durch ben rechtßfräftigen 3uf«htfl0 erlogen bie {Rechte,

welche nicht nach teo ©erfteigerungfbebinguugen beftehen bletben

feilen, e« fei benn, bafj ba« Veftehenbleiben eine« {Rechte« an

bem 0runbftü(fe zwifchen bem Verecbtigten unb bem Erfteher

vereinbart ift unb bie bieferhalb erfoiberlichtn Erflärungen ent-

weber im Verteilung«term ine abgegeben ober, bevor ba« ®runb*

buchamt um öerichtigung be« 0runbbu<h« erfucht ift, burch eine

öffentliche Urfunbe nadjgewtefen werben. (§ 91 Äbf. 1 unb 2

{R. 3w. @ef.) 3n bem gaUe einer folgen Vereinbarung vet-

minbert ji<h ber zu berichtigenbe Dell be« SReiftgebot« um ben

Vetrag, welcher fenft bem Verechtigten gebühren würbe. 3i»

übrigen wirft bie Vereinbarung wie bie Vefriebigung be« Ve*

rechtigten au« bem ßtambftücfc. (§ 91 Äbf. 3 be« &t\.)

Diefe Veftimmungen bieten feinen 3®eifel, wenn e« fich

um ein {Reiht an bem ©runbftücfe hanbeit, welche« begrifflich

eine petfönliche Haftung be« Eigentümer« be« EJrunbftücf« nicht

voraulfefct, wie V. um eine Orunbfchutb, eine Dienftbarfrit

ober auch um eine {Reallaft. 53 ie aber verhält e« fi<h bei bet

«^ppothef? <f>ier ift ba« ©runbftücf in ber Ärt beiaftet, ba§

an ben Verechtigten eine beftimmte ©elbfumme z u ^ Ve-

friebigung wegen einer ihm jitfte^enben gorberung

au« bem ©runbftücfe bezahlt werben mu§ (§ 1113 V. 0. ©.).

Söa« wirb au« biefer perfönlithen gorberung? Vleibt fie be-

ftehen ober geht fie unter? Unb wie fanu, wenn fie unterginge,

ber (Srfteher von neuem perfßnlich gebunbtn werben? <ä« bebarf

feiner Äußerung, ba§ bie Erörterung biefer gragen für ben

<£>9pothefenverfehr von großer S3icbtigfeit ift.

3« ber Siteratur finb unfere« Riffen« brei SReinungen

vertreten:

1. E« bleibt nur ba« {Re$t an bem 0runbftücfe beftehen.

bie perfßnliche Haftung be« früheren ©chulbner« geht unter, bie

#ppothef befteht ohne ©chulbvethältni«, felgewrife al« 0runb*

fchulb, weiter, (©o gifcher • ©«haefer, z tt § öl Ä. 5 b

©. 357 unb 358.)

2. Da« ®efep beftimmt zwar nur, baß ba« bingliche {Recht

beftehen bleibt, bamit ift aber nicht ber Untergang ber perfönlithen

^wftung außgefprochen ,
e« bleibt alfo offen, wa« au« bet

perfönlithen Haftung be« ©chulbner« wirb. 3n biefem galle

fäme e« barauf an, wa« (Srfteher unb gläubiger in Änfehung

be« perfönlithen ©chulbveThältniffe« noch neben bet Vereinbarung

über ben Übergang be« beglichen {Rechte« außbrücflich o«*

einbatten. (@o Saecfel zu § Öl ©. 814 &. 3, anfeheinenb

auch Durnau-gßrfter, baß Siegenfch«ft«recht Vb. I ©.451,

fiehe j[ebo<h bafelbft ©. 452 oben.)

3. 9JHt bem binglichen {Rechte geht gleichzeitig ba« perfönltche

©chulbvethältni« auf ben (Srfteher über, (©o Dr. $h* SBolf f*.

Zu § 91 ©. 180 «nm. 3 unb 4.)

Äu§er biefen brei in ber Siteratur vertretenen Meinungen

lägt fich allenfafl« noch eine vierte Meinung auffteden, nämlich

bie SReinung, ba§ zwat frühere ©chulboerhältni« untergehe,

ba§ aber an bie ©te0e biefe« ©chulbverhältniffe« ein neue«

©chulbvethältni« trete, ba« ift bie Verpflichtung be« Erfteher«

Zur 3ah^un9 Äaufgelbe«. Diefe Äuffaffung ift nur in 8n»

fehung berjenigen ^ppothefen möglich, welche nach V*1*

fteigerungßbebingungen bar ztt iahten finb, fie ift wegen ih*d

Äußgangßpunfte« ber 9Reinung zu 1 verwanbt.

E« ift von vornherein jujugeben, ba§ bet tBertlaut be«

§ 91 be« ®e[. febe biefer OReinungen zu^§t. Der Untergang

ber petfönlichen gorberung wirb au« ben ©orten „3m übrigen

wirft bie Vereinbarung wie bie Vefriebigung be« Verechtigten

au« bem Gkunbftücfe* abgeleitet. 2Ran fann gewifj barüber

ftretten, ob biefe ©orte zur Veftimmung ber rechtlichen Vebeutung

be« Übergänge« be« {Rechte« an bem 0runbftü(fe, welche« ger***

aufrecht erhalten bleibt, h^angejogeu werben bütfen. ©erben

fie aber baju ^eretngegegen, fo lägt fich fehr wohl au« ihnW

Diqitii
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folgten, bat? baS gange bisherige EReeptbmpältni«, nur niept baS

bingliepe fließt „Sleept an bera ©runbftücfe* mttergepen fod,

alfo auep bie bisherige petfCnliep« gorberang. 9Rit bemfelben

Diente fann biejet Hubfüpning entgegen gehalten werben, baß

boep in Hbf. 2 beb § 91 bat Stellt an bem ©runbftücfe fc, wie

es bilpet war, aufrecht erhalten werbe: eine .fjppotpef fei aber

baS SRecpt gur Veftiebigung aub bem ©runbftücfe wegen einer

bem 33ereeptigten guftepenben gotbenmg, mit ber #9potpef werbe

baher ohne weitereb bie perfßnlicpe gorberung aufrecht erhalten.

VotlenbS erfcheint bie Hnfcpauung, baß im § 91 über bab

Scpicffal ber perfonliepen gorberung nichtb beftimmt fei, bem

ffiortlaut nach oöQig einwanbbfrei Unter bieftn Umftänben

erfcheint bie Sortaublegung nicht genügenb, man barf ß<p niept

febenen, naep ber rado legis gu forfepen unb muß fragen:

SBab pat ber ©efepgeber mit ber 3ulaffung einetVereinbarung

über bab ©tepenbleiben eines tKecpteS an bem ©nuibfiücfe

begweeft? Unb pier fann bie Antwort niept gweifelpaft fein.

Hier 3wert ber Veftimraung ift bie Erleichterung beb 3wangb«

oetfaufeb bes ©ruubftücfeb, eine Erleichterung, »elcpe bei ber

©pftematif beb ©efepeb im 3ntereffe gefunber «frppotpefen«

»erpältniffe unabweisbar geworben war. 5Die ETleiepterung

gefepiept fowopl im 3ntere^e beb Erftcpcrb unb mittelbar auep

beb Scpulbnerb alb beb ©läubigerS. 3>ab 3ntereffe beb

Erfteperb unb beb ©läubigerS beftept in foftenlofer Erpattung

ber £ppotpef, bem Sntereffe beb ©cpuibnerS ift genügt, wenn

er im gatle ber Vefeitignng ber Vargaplung oon feinen Ver«

pftieptungen befreit wirb. ÜDabei gept bab IReicpbgefep über bab

bibperige IReept beb preußifepen SwangboollftrecfunggefepeS

pinaub, infofern auep IReepte aufreipt erpalten werben bürfen,

welcpe bem SReiftgebot gegenüber ausgefallen finb.

Von biefen Erwägungen aub muß Jebe Auslegung, bei

welcper bab perfßnltepe ScputbuerpältniS niept beibepalten wirb,

unbebingt oerworfen werben.

9Ran maepe einmal bie £)tobe.

fftaep ber SDReüiung 1 (gifeper* Scpäfer) erpält ber

©laubiger ftatt ber Vargaplung eine ©runbfcpulb. 2)amit ift

btr ©laubiger fttperlicp niept jufrieben, namentlich wenn eine

£>9potpefcnbanf ©laubigeren ift. Um bie perfßnlicpe $aft beb

Erfteperb gu gewinnen, ift bicVeufepaffung eines ©cpulboerpältnißeS

erforberlicp, bei welcpem noep bagu ber 'Sepulbgrunb gweifelpaft

ift. SÖiU man niept ben ©cpulbgtunb in ber VerpjUeptung gut

3aplung beb ÄaufgelbeS erblicfen, welcpeb nunmehr geftunbet

wirb, fo muß man gu einem abftraften ©umraenoerfpreepen

greifen. Huf alle gälle ift bie ffteufepaffung beb Scpulboer«

paitniffeb mit Umwanblung ber faum entftanbenen ©runbfcpulb

in eine .fcppotpef’) ein Hft ber freiwilligen ©erieptsbarfeit, ber

3wangböoQftreefungbricpter ift niept guftänbig, unb bie ©cpulb«

anerfennung ift ftempelpfticptig (in $>reußen */n $>tßjent). ÖS

ift niept angunepmen, baß eb bem ©efepe entfprtcpt, baß biefer

ftpwerfäßige unb foftfplelige Hpparat in Bewegung gefept werben

muß, um bab 3i*l — bie pttfßnlicpe Haftung beb Erfteperb — gu

erreichen. Nebenbei bemerft ift bie Umwanblung bet bisherigen

#9potpef in eine ©runbfcpulb beb bibperigen ©läubigerS aub

formalen ©rünben befiembenb. 2>te Voraubfepungen, unter

*) 2)a* Hmtlgericpt ^annooer lepnt bie Eintragung ber Um*

wanblung ber ©nmbfcpulb in eine ^ppotpcf ab.

benen traft ©efepeb bie 2Retamorppofen ber .jpppotpef in eine

©runbfepulb unb umgefeprt ßcp oollgiepen, finb im 33. ®. V.

beftimmt. £ab V. ©. ©. fennt aber, wenn bie Umwanblung

traft ©efepeb erfolgt, nur bie Umwanblung einer $9potpet in

eine Eigentümergrunbfcpulb unb läßt fciefe Umwanblung in

folgerieptiger Hnwenbung beb begrifflichen SnpaltS biefer 9ieep>tb-

inftitute gu. ES erfepetnt niept angängig, in einem ©efepe, in

welcpem btefe SWaterie gar niept georbnet werben foll, eine bem

33. ©. 13. felbft niept befannte Ärt ber Umwanblung opne

gwingenbe ©rünbe gu unterteilen.

2>te Meinung 2 (Saecfel) ift für ben £9potpefeiroerfepr

günftiger. IDenn naep biefer Meinung taun wenigftenb bab

bibperige ©epulboerpältnis feitenb beb ©rfleperb übernommen

werben. 3m Ergebniffe liegt aber ber IBorteil nur in ber

Erfparung beb ®epulboerfepreibungbftempelb. IDenn bie über«

napme ber perfonliepen 0cpulb wirb niept burep bie Vereinbarung

über bab Veftepenbleiben beb IReipteb an bem ©mnbftüete gebeett,

bebarf olelmepr einer befonberen Verpanblung gwifepen ©rfteper

unb ©laubiger uub ift ftrenggenommen auep ein Hft ber frei-

willigen ©eriebtbbatfeit. Vor allen gingen beftept pier aber

bie ©efapr, bap bab Verpaltnib in ber Scpwebe bleibt. Ü)iefe

Meinung »erfagt, wenn Erfteper unb ©laubiger eb unterlaßen,

neben ber Vereinbarung über bab Veftepenbleiben beb IRe^itb an

bem ©runbftücfe noep eine befonbere Vereinbarung über bie

S^ulbfiberuapme gu treffen. Unb habet ift eb gewiß, #wirft

wie bie Vefdebigung aub bem ©runbftücfe*, baß ber Sepulbner

fepon bnrep bie Vereinbarung über bab Stepenbleiben beb DlecpteS

an bem ©runbftücfe »on febweber Verpflieptnng befreit wirb,

alfo boep wopl aub ber perlänliepen Sepulboctbinblicpfeit beraub*

tritt. 2)ab perfbnliepe Sepulboerpältnib ift, folange niept bie

®epulb feitenb beb Erfteperb »ertragbmäßig übernommen ift,

ein 0epulboerpä(tnib opne ®<pulbner.

Söie einfach geftaltet fiep bagegen bie Saeplage, wenn man

in ber Vereinbarung über bab Veftepenbleiben beb Siecpteb an

bem ©runbftücfe bei einer ^ppotpet gugleiep bie Vereinbarung

über bie Sepulbübemapme erblieft. 91ur bei biefer Huffaffung

wirb ber 3»«f beb ©efepeb in »ollfommener Seife erreiept.

2)aß ber Sortlaut biefe Huffaßung guläßt, ift bereits bemerft

worben, man brauept nur im Hbf. 2 § 91 ftatt „Äeept an bem

©runbftücfe* ^ppotpef gu lefen, um bie Hublegung für mfgliep

gu palten, baß, wenn bab SReept an bem ©runbftüefe eine

^ippotpef ift, bie burep bie ^>9potpef geßepexte gorberung mit

ber ^ppotpef ober wegen ber «fjppotpef beftepen bleiben foll.

Unb gwat fann mit ber gorberung nur bie bibperige perfänliepe

gorberung gemeint fein. JDie Subftitntion einer anbettn gor«

beTung, etwa ber gotberung auf 3aplung beb Äaufgelbeb, muß

fepon aub bem ©runbe aubgefepattet werben, weil bei ben aub»

faQenben |>9potpefen ein Hnfpntcp auf 3aplung beb äaufgelbeb

garniept gegeben ift.

HQerbtngb fällt auf, baß abweiepenb »on bem gatle beb

gef e pliepen ©tepenbleibenb non IRecpten (§ 63 3m* ©*f*)

aubbrüefliep nieptb über ben Ubergaug ber perfonliepen 'S cp ul b

gefagt ift. Hßein pieraub folgt nur, baß ber »CTeinbarte

Übergang ber ^ppotpef ßep niept wie ber gefepliepe Übergang

oollgiept. Vei bem gefeplicpen Übergänge ber ^ 9potpef feplt in

Hnjepung ber Übernahme ber perfonliepen @epulb bie Vertrags«

grunblage; um bie Hnwenbung ber Vorfepriften beb V. ©. 33.
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über Srfmlbübcrnafitnc gu ermöglichen, mußte eine befcnbere

gefcßlicßc Veftimmung gegeben werben, unb man ßat bann in

einer unieteS (SrocßtenB feßt wenig glücfltcßen Vofung ben bi«»

feigen ScßulbneT fiftio gum Veräußerer befi ©runfcbefiße«

gemalt nnb bie Anwenbung be« § 416 V. ©. V. oorgefdj rieben.

Ob woßl feraalB fcßon bet Subßaftat bem gläubiger ffRitteilung

von ber Veräußerung fcßriftlicß gemalt ßat'/ ©ir finb über-

zeugt, baß in ben weiften fällen ber 3vang6verfteigerung ber

§ 63 be« 3». ©ef. nießt beamtet wirb
;

in allen biefen fallen

ift bie perfünlicße Haftung auf bem Subßaftaten ftßen geblieben,

unb ber glücflicße ©rfteßer ßaftet bem Gläubiger gegenüber nur

bittglicß.

Vei bem vereinbarten Übergänge ber .frppotßef ift eine be*

fenbere gefeßließe Veftimmung über ben Übergang ber perfänlicßen

Scßulb eitibeßrlicß, weil fieß ßiet ber Übergang eben tra ©ege

ber Vereinbarung veffgießt, ber unmittelbaren Anwenbung ber

Vorfcßriften be« V. ©. V. über Scßulbübemaßme fteßt mithin

fein -f)inberni6 entgegen. JDa es fteß febecß um eine Ver*

einbarang gwifeßen bem Gläubiger unb einem dritten (©rfteßer)

Rauheit, fo fhtfcen nießt §§ 415 unb 416 V. 0. V., fenbern

§ 414 Anwenbung. An Stelle be6 Scßulbnert (Subßaftaten)

tritt infolge ber Vereinbarung ein dritter (©rfteßer) in bafl

Scßulbverßältnifl ein, ber Scßuibner wirb infolge ber Vereinbarung

frei, llub nun erhalten auch bie ©orte „im übrigen wirft bie

Vereinbarung wie eine Vefrtebigung auB bem ©runbftücfe- tßre

richtige Veleucßtung. Sie Vefriebigung beB ©laubiger« wegen ber

perfäilitßen gorberung bat nach bem V. ©. V. ben Untergang ber

•Öppotßef nfc^t gurgolge; tiefe geige tritt ein bei ber Vefriebigung

beB Gläubiger* auB bem ©runbftücfe, unb biefe Vefriebigung erfolgt

nur im ©ege ber 3w®ng«vollftre(fang. 3nbem bie ©irfung

ber Vereinbarnng beB Überganges ber *$>öpetße! abgefeßen bavon,

baß bie £ppotßef felbft befteßen bleibt, bet ©irfung ber Ve*

friebigung auB bem ©runbftücfe gleicßgeftettt wirb, ift in einer

ber ©ortteeßnif beB V. ©. V. entfpreeßenben ©eife erflärt

worben, baß bie iRecßtSnormen beB V. ©. V. über bie folgen

ber Vefriebigung auB bem ©runbftücfe (§§ 1181 unb 1182

V. ©. V.) mit AuBnaßme ber Veftimmung, baß bie £ppotßef et*

lifcßt, auf ben vereinbarten!) bergang bet .frppotbefAnwenbung finben.

Vad; biefen Ausführungen wäre es beutlicßer gewefen, wenn

in ben Atf. 2 beB § 91 %vd . ©ef. ber 3ufaß aufgenommen

wäre: „3ft baB 9te<ßt an bem ©runbftücfe eine .^ppetßet, fo

geßt mit bem 9tecßte auch bie perfcnlicße gorberung auf ben

(Srfteßer übet; auf biefen Übergang finbet § 414 V. V.

Anwenbung*. ©ir 'glauben aber bie ©rengen ber guläfftgen

Auslegung nießt gu überfeßretteu, wenn wir biefen 3ufag aueß

bei ber jeßigen furzen Raffung beB ©efeßeB alB gewellt unter*

ftelleii. 2>ie Vereinbarung über baB Steßeubleiben beB IRetßtefl

an bem ©runbftücfe enthält alfo recßtSgrunbfäßlicß bie über*

naßine ber peijcnlicßen Scßulb im Sinne ber privativen Scßulb*

übernahmt beB § 414 V. ©. V. 2)aß bie £>9pctßef unb bie

Scßulb nießt nur unter ben bisherigen, fentern aneß unter

veränberten Vebingungen übernommen werben fann, unb baß

ber 3»angBvoUftre(fungSri<hter verpflichtet ift, bie veränberten

Vebingungen gu beurfunben, folgt barauB, baß ber Übergang

auf etner Vereinbarung berußt, für welcße bie 3«flänbigfett beB

3wangBv ollürecfttng« ließt er* gerat« in bem maßgebenben § 91

beidnuat ift

Diefe Auffaffung ift im Vergleicß ju bem preußtfeßen

3wangSvoUftr«cfung«gefeß vom 13. 3uli 1883 nießt« neues, ße

ftimmt im wefentlicßen mit ber Auslegung überein, weltßc naeß

ber in ber Literatur unb in bet IRecßtfprecßung oorßerrfeßenben

Anflcßt bem § 116 beB preuß. ©ef. gegeben worben ift. (Vgl.

3a «fei, 2. Aufl. gu § 116 beB preuß. ©ef. ©. 418 fgbe.,

Äreiß u. ^if(ßer3. Auß. S.388«. 6n.) §91 be« JR-3w.öef.

ift im ©runbe genommen nicßtB weiter als eine gweite Auflage

beB § 116 beB preuß. ©ef. 2>aS gilt atuß für ben gaff, baß in

©emäßßeit be« § 59 beB 9?ri<ßSgeftßeS baB Bortbefteßen eine!

jRedjte« all befonben Äaufbebingung geftellt wirb (§116 Abf. 2

lebtet Saß be« preuß. ©ef.), unb eS gilt nießt weniger in An*

feßung ber ©inreben, weliße ber ©rfteßer onfl bem perfCnlicßen

Stßulbverßältniße bem ©laubiger entgegenfeßen fann. ©egen

©olff a. a. O. ©. 181 Anw. 9 ift in Übereinstimmung mit

bem preußtftßen JRecßte (fo Ätecß gifeßer unb 3aecfel

a. a. O.) ber ffiegfaff affet (Sinreben auB bem perföniitßen

©(ßulbveTßältniße anjuneßmen. 3)ie Abweicßung von § 417

V. ©. V. reeßtfertigt f«ß aus bem ©eficßtBpunfte, baß ber (Sr*

fteßer im 3®nngBvonftrecfung6verfaßren in bet gefeßliiß ju*

gelaffenen ©elfe bie Scßulb alB (Srfaß für bie 9teuf<ßaffung

eines ScßulbverßaltniffeB übernimmt. ®aB trifft fowoßl bei

ben natß ben VerfteigerungBbebingungen jur Hebung gelangenbeu

alB bei ben auBfaffenben .fSppetßefen ju. Unb nur bei ben erfteren

^>ppotßefen fann e« fl<ß neeß batum ßanbeln, wem ber mit bera

AuBfcßluß'e ber (Sittreben verbnnbene Vorteil ju gute fommen

foll. Stcßeriicß nitßt bem (Srftrßer. ^>atte er ben ©rlßB bar

begaßtt, fo ßätte er gegen ben unberetßrigten Empfänger einen

Aufprucß anf IRücfjaßlung nießt geßabt, bie Venacßteiligten ßnb

in beiten gäflen bie naeßfteßenben ©läubiger unb in CSrmangetung

folcßer ber Scßulbner, welcßen aueß bei 9li(ßterßebung eines

©iberfpnnßs gegen ben ÜeilungBpIan ber Vereicßerungsanfprucß

erßatten bleiben mag.

gür bie übtreinftimmung beB SleicßflretßteB unb beB

preußif^ten SfecßteB fprießt in entfeßeibenber ©eife bte ©leicßßeit

beB ber übemaßme ber ©(ßulb gu ©runbe liegenbett gefeß*

gebertftße« welcßer in faft gleicßer ©eife in ben

©lotiven ber beiben ©efeße erfriert wirb, fowie ber llmftanb,

baß in beiben ©efeße« bie Vereinbarung all eine Art ber

Vefriebigung auB bem ©ruubftüefe ßingeftettt wtrb. Abweitßenb

tß lebiglitß bie ©ortfaffung, intern im preußiftßem ©efeße von

ber Übemaßme ber auB bem äanfgelbe jnr Hebung fommenben

gorberungen (wobei ©runbf4>ulben eingefeßieffen ftnb), unb ira

9fei<ßBgefeße von bem Steßenfcleiben beB Sietßte« an bem

©runbftüife gefprwßen wirb. IKefe Abweitßung erflärt ßtß aber

gut ©enüge auB ber veränberten ©efeßeBtecßntf.

£«iJ 3f«8"’^tr»«ifltrnngJrc(f|t btt ^rojt^flgtnttn

unb SBtdjtSfunfultnltn.

Von ©eritßtBaffeffor Dr. Sontag, Vetlin.

3n entern 3i»Hproztß fotfte ein ’progeßagent all 3«*9(

über laifaBßen vernommen werben, weieße fßm bie eine Partei

anläßließ ber 3nformation für ben dtecßtsftreit mitgeteilt ßatte.

®c erftärte unter Ömtfung auf § 388 Abf. 5 3- C>., baß er

fein 3ougniS verweigere. Ob bwfe ©eigemng eine beretßtigte
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war, würbe bamalb nicht entfliehen
,

weil ber $>rogeßagent

nachträglich feine ÜBeigerung jurücfnahm unb freiwiflig 3<uflnib

abtegte.

©3 ift aber bamit eine grage aufgeworfen, bie fuberlicfy

oon allgemeinem Sntereffe ift, unb bie bafcti — fooiel ich feft*

ftetten fonnte — noch oon feinem Kommentator ber 3- ß.

bejubelt ift, nämlich:

©teht bab 3<ugniboenueigerungbrecht beb § 383 Ubf. 5

3- 0. ben f)rogeßagenten unb weiter auch ben öte^tcfonfutenten,

welche nicht t>rejeßagenteit finb, gu unb eotl. in welchem Umfange!

§ 383 Hbf. 5 lautet:

„3«* Verweigerung beb 3eugniffeb pnb berechtigt $erfonen,

welken fraft tyre! Hrateb, ©tanbeb ober (bewerbe« Sat-

fatben anoertraut finb, beren 0el)eiirl)aItu»ig burd> bie

Statur berfelben ober burch gefepltche Vorfchrift geboten

ift, in betreff ber Satfadjen, auf welche bie Verpflichtung

jur Vetfchwiegenbeit ficf) bejiefyt.*

$aß Projeßagenten unb Äechlbfonfulenten ^erfonen finb,

welch« ein „©«werbe* betreiben, fann nad) § 35 ber ©ew. O.

feinem 3®«if«l unterliegen. (Sbenfowenig ift gu bezweifeln, baff

ihnen unter anbetem fraft tyre* (bewerbe# Satfachen auoertraut

werben, beten t&etyeimtyaltung bur<h ihr« Statur geboten

ift. (Sine 3atfa<h« ift ihrer Statur nach geheim gu galten,

wenn fle «ad> ihrem 3n$atte ftc^ alb eine folch« barfteflt, beren

Kenntnis nur für gewiff« $erfenen beftimmt erf<h«int (9t. ©.

Vb. 33 ©. 362), unb eb fann nicht aubbleiben, baß ben 9>rojeß»

agenten unb Dtechtlfonfulenten, alb Veratem unb 9?art«ioertretern

beb Publifumb, in biefer ©igenfchaft folcfce 3atfa«hen mitgeteitt

werben.

$)rogeßagenten unb Dtechtbfonfulenten nehmen — bei atler

fonftigen Serf^ieben^elt — in biefer .frinfidjt eine bem Anwalt

ähnliche ©teflung ein unb eb ift ihnen ba^er gntnbfäfelich bab

3eugnlbo«rweigerungbre<ht aub § 383 Hbf. 5 gu fonjebiercn.

grellkh ift bamit in biefem fünfte eine ©leichftettung

noch nicht gegeben, mit auberen Porten: eb finb ber 3'ugiiib-

oenoeigerung ber |)rog«ßagenten unb Dtechtflfonfulenten engere

Ckeagen gegogen als bet ber Dtecttbanwalte. SDab 3e»gniboer-

weigerungbrecht bet lebteren ift nämlich burch eine ©ntfcheibung

beb Dt. ©. in einer Seife aubgebe^nt worben, baß bab Sert

„anoertraut* in § 383 Hbf. 5 eine möglichft weite 3nterpretation

erfahren Ijat.

Hlb nämlich ein Cberlanbefgericht bie 3tuön^**TWf*8trun3
eineb Hnwoftb nicht für rechtmäßig erachtet hatte, weil aub bei

Statur ber angeblich bem Unwatt mitgeteilten Hatfache nicht

bie Stotwenbigfeit ihrer ©eheimhaltung folgte unb weil auch 000

einem anoertrauten |>rioatgeh«lmniffe im (Sinne beb § 300

©tr. ©. V. nicht bie Diebe fein feunte, ba nicht erfinblich wäre,

webhalb ber Veflagt« oon bem Vefchwerbeführer bie ©«hanblung

bet SRitteilung alb |>rioatg«heimnib oerlangt haben feilte —
ging bab IR. ®. In feinet abweichenben ©nif<h«tbung (Vb. 30

©. 382) nicht etwa barauf ein, ob aub ber Statur ber in con-

creto mitgeteilten $alfa<h< bie Pflicht ber ©eheimhaltung folgte,

ob eine l&e^anblung bei ^Mitteilung alb $rioatgeheimnib oer-

langt wäre, fonbern eb (teilte fchledjthin ben ©aß auf: „ISet

»on einer ftortei beoollmächttgte Äechtaanwalt befrnbet fuh feinem

DRachtgeber gegenüber in einer Vertrauen bftelluiig. Uileb,

waß bie Partei bem bcoollmä^tigten Diecbtbanwalt

in biefer feiner ©igenfehaft mitteilt, ift ihm bähet im

©inne beb § 348 3 - 5 (fe&t § 383 3- 5) 3- !> 0. unb § 300

©tr. ®. V. anoertraut.

Dab h«r feftgelcgte ^rinjip fanb in jwei fpateren

©ntfeheibungen !
) noch eine erhebliche Uubbehnung. 2)er ÜRechtb-

anwall foflte in bem einen gatte 3eugmb oblegen nicht über

DRitteilungen ber Partei, fonbern über DRitteilungen, bie ihm

oon bem ©begatten ber Partei gemacht worben waren.

3)ab Dieichbgericht fab auch biefe fDiiiteilungen alb
ff
anoertraut fl

an unb führte aub, baß bte Vertrauenbftellung, in welcher

ji<h ber beooflmächtigte Diechtbanwalt befinbet, feine 3<nguib*

oerweigernng nicht allein auf bie ihm in biefer ©igenfehaft oon

ber Stortei gemachten Mitteilungen, fonbern überhaupt auf

alle $atfa<hen erftreefte, welche oon Ihm innerhalb ber

ihm übertragenen ©efchäftbführung wahrgenommen
werben, foweit ein erfennbareb 3«tereffe ber Partei an ber

©eheimhallung folcher SBahmehmungen beftänbe nnb ihre

©eheimhaltung bur<h bie Statnr ber ©aepe geboten wäre.

3n bem gleichen Umfange interpretiert auch bie anbere

©utfeheibung, baß im ©inne beb § 300 ©tr. ©. V. ein

Unoertrautfein oon f)rioatgeheimniffen oorliegt, wenn ber

Diechtbanwalt überhaupt nur bet ber Uubübung feiner

Verufbtätigfeit $ut Kenntnib ber alb ©ebeitnuib ,ju

bebanbelnben 2atfache gelangt ift.

Slach einer anberen Dlichtung h«* bab Oberlanbebgericpt

granffnrt (©euff. Urch. 50 Sir. 53 oom 8. üDejember 1893)

ben Vegriff wanoertraut" im ©inne beb § 383 Äbf. 5 aub*

gebehnt, inbem eb annimrat, baß bei ^wei offerierten Unwälteu

alle Entfachen, welche bem einen, aubbrüctlich alb Diecbt «beiftaub

angegangenen Kollegen mitgeteilt finb, auch bem anberen

©cjiub traft Umteb anoertraute Hatfachen gelten.

Utte biefe ©utfeheibungen bewetfen, baß bie 3ubifatur bei

IDeßnition beb Sorte# „anoertraut*, foweit eb fuh um

„anoertiauen oon Satfachen an Diechtbanwälte* faaiibelt, ben

Voben beb allgemeinen ©prachgtbraucheb oeriaffen unb einen

Vegriff „anoertraut* tonftruiert hat, welcher erheblich über ben

üblichen binaubgeht. 3>n lanbläufigen ©inne wie jonft auch

im juriftifchen ©pracfcgebrauche hat man jemanb eine Üatfache

anoertraut, wenn man fie ihm mitgeteilt hat mit bem Verlangen,

er fottte fte alb ^rioatgeheimnib betrachten. Senn bab Dieichbgeri<ht

oon biefem ©prachgebrauche abweicht, fo gibt eb alb ©runb hier-

für bie befonbere Vertraueubftettung ber Dtechtbanwälte an.

©ebacht ift bei biefer Vertrauenbftettung offenbar nicht an

bab fubjeftioe Vertrauen, welche! bab ^ublifum gu bem

Unwalte bat, fonbern gemeint ift Vertrauenbftettung im

objeftioen ©inne. 2>er ©tanb ber Unwälte ift ein folcher,

beffen SJlitglieber oermoge ihreb Verufb alb befonbere Vertrauen!-

perfonen gelten, oor welchem ber ©taat be«halb fein Roheit!-

recht beb 3eugnibjwangeb mäglichft einfehränft. hierfür fpricht,

baß bie Unwälte unter bie wenigen Verufbfategorien Uutnahme

gefunben ^abeii
,

welchen § 300 ©tr. ©. V. eine erhöhte

'bibfretion gur Pflicht macht, inbem er ihnen ©trafen anbreht,

wenn fle bie ihnen anoertrauten $)rioatgeheimmffe offenbaren,

hierfür fpricht weiter bie gaffung beb § 52 ©tr. $>. 0. ©er

«) 3ur. fö. 1893 6.559/00 (audj abgebrueft bei &tudpot «b.3

6.497) unb 3ur. SB. 1895 6.619.
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Paragraph panbelt von bet Befreiung von bet 3tugnMpfli(pt,

welche barauf beruht, baß gewiffe ßfaffen von Perfouen vermöge

ihre! ©erufe! ©ertrauenAperfonen finb,*) unb unter biefer benf*

bar eng getagten ©ruppe werben bie IRecptAanwalte aufgeja^lt.

-Der Strafprozeß, welker öffentlich »rechtliche, alfo wichtigere

Sntereffen verfolgt alt ber 3foilprojeß, fenut feine bem § 383

H&f. 5 analoge ©eftimmung, aber er fenut eine 3<ugniA*

Verweigerung ber JRecptAanwcUte. Darum ift eA gerechtfertigt,

anjunepmen, baß baA iReicpAgeiiipt nur für bie IRfthtAanwfilte

um ihrer befonberen ©ertrauenAftcdung willen baA ‘Bert „an*

vertraut4 fo weit interpretiert hat» wie eA gefchehen ift, unb

baß eA baneben für § 383 Hbf. 5 auch *i n* engere Hullegung

biefeA Borte! gibt. Die! beweift auch «in* Sntfcpeibung,3
)

in welcher baA OieicpAgericpt bie 3tugniAverweigerung eine«

©ericptAvofljieperA für unberechtigt erfl&rte, weil bie Satfacpen,

über welche er 3'ugniA ablegen füllte, niept ben eigentlichen

©egeuftanb ber ipm gemachten Mitteilung bilbeten, ipm alfo

niept „anvertraut 4 wären, .frier wirb vom ÜReicpAgericpt gerabe

bie Untertreibung geinaept, welipe eA in bem Urteil ber Ober*

lanbeAgeriepte wfeberpolt (für bie IRecptAanwalte) reprobiert pat.

©inge man von bem für bie tKecptAanwälte fonftruierten ‘-Be-

griffe „anvertraut4 auA, fo müßte man fagen: auch bie 2at*

fachen, welcpe niept ben eigentlichen Cöegenftanb ber Mitteilungen

bilben, hat ber ©ericptÄvofljieper hoch innerhalb feinet HmtA*

tätigfeit erfahren, alfo auch fie finb ipm anvertraut. Snbem

baA IReicpAgeticpt biefe Debuftion niept macht, ftedt e« für baA,

waA bem ©ericptAvofljieper „anvertiaut4 ift, einen engeren

©egriff auf, alA für baA, waA bem ÜKecptAanwalt „anvertraut
4

ift. fUatürlicp gilt biefe Scpeibung niept blog für biefe beiben

©erufAflaffen, jonbern unter bie eine ober anbere Äategorie

werben alle ©erufe beA § 383 Hbf. 5 ju fubfumieren fein, je

naepbem fie eine befonbere ©ertrauenAfteQung genießen ober niept.

So wirb e« feinem ©ebenfen unterliegen, baß für bie

Hrjte „anvertraut
4

ebenfoweit ju befinieren ift, wie für bie

ÜKecptAanwälte.

prüfen wir aber, unter welcpe ber beiben ©ruppeu bie

dtecptAfonfulenteu unterjuorbnen finb, fo würbe für biefen Stanb,

inAbefonbcre mit tRücffiept auf feine fojiale Stellung, opne

weitereA $u verneinen fein, baß er fiep einer „befonberen ©et*

trauen!ftedung4 erfreue. Bie oben gefagt, ift bie ©ertrauenA-

ftedung niept fubfeftiv gu verftepen, beim e! tann niept geleugnet

werben, baß ber Heil beA publifumA, welcper bie iReeptA*

fonfulenten auffuept, ju ipnen baAfelbe ©ertrauen pat, wie ber

anbere 2eil gu beu Hnwalten, aber <A fommt niept hierauf an,

fenbern auf bie $rage: gepören bie dtoptAfenfulenten ju ben

©erufAflaffen, von benen ber Staat anerfenut, baß fie vermöge

ipreA ©erufe! ©ettrauenAperfonen finb? Um biefe ftrage ju

vernetneu
, bebarf eA nur eineA frinweifeA barauf, wie ipnen

naep § 3ö Cöew. D. bie Äongejfion, naep § 157 Hbf. 2 3- P* ß*

baA IRecpt gum ©CTpanbelu vor bem HmtAgericpte entzogen

werben faun.

QsA fann niept eingewenbet werben, baß tatfäcplicp bem

SiecptAfonfulenten biefelben Mitteilungen gemaept werben wie

bem IRecptfanwaU, unb baß, wenn biefe Mitteilungen vor

PreiAgabe burep 3eugniAablegung bei biefera gefepüßt fmb, fie

eA auep bei jenem fein müßten. Da! 3'ugmAverweigerungA*

reept ber 3* P- O. ift niept in ber Beife aufgebaut, baß gewiffe

3 at faepe u gefepüpt werben unb fo mittelbar bie Perfonen ein

3eugniAverweigerungArecpt erhalten, welcpe biefe Datiacpen wiffen,

fonbern eA werben umgefeprt gewiffe perjonenunbPerfonen*
fl affen für geuguiAveiweigerimgAberecptigt erflärt, fcbalb e«

fiep um beftimmte Hatjacpen panbelt. Beim jemanb ein

förperlicpeA Reiben feinem alten Diener unb feinem Hrgte an*

vertraut pat, fo pat ber erftere nur eine moralifepe pfttept gur

©erfepwiegenpeit aber fein iReept auf 3eugniAverweigerung, unb

boep weiß er biefelbe 2atfa<pe wie ber Hrgt, unb eA ift auep

ipm biefe Datfacpe anvertraut. 4
)

3ubem wir alfo bie „©ertrauenAfteflung 4 ber fRecptA*

fonfulenten negieren, gelaugen wir bagu, für biefe bem ©egriff

„anvertraut4 in § 383 Hbf. 5 3. P- ß. eine eugere Definition

.ju geben unb baA 3«ugni0veiweigerungÄrecpt ber 3ie«ptAfonfulenten

nur auf bie 3atfacpen gu erftreefeu, bie ipneu mit bem ©erlangen

mitgeteilt finb, fie füllen fie alA PrivatgepeimniA betraepten,

fofern noep pingufomrat, baß bie (jöepeimpaltung biefer 3atfacpe*

burep ipre Statut geboten ift Natürlich braucht baA ©erlangen

ber ©epeimpaltung niept auAbrücflüp auAgefprocpen gu werben;

ein ftidfcpweigenbeA ©erlangen, b. p. ein folcpeA, baA fiep au!

bem gangen 3ufattmtenpauge ober aud bem Spalte beA ©or*

getragenen ergibt, muß auep für auAreicpenb eraeptet werben.

Die wefentlicpften Unterfcpiebe gegenüber bem 3eugniA*

verweigerungArecpt ber JRecptAanwälte werben alfo bie fein, baß

1. baA 3eugniAuerweigerungArecpt beA fReeptAfonjulenteu

fiep niept auf bie Satfacpen erftreeft, bie nur bei HuA*

Übung feiner ©erufAtätigfeit gu feiner jtenntmA

gelangt finb, opne baß fie ipm mitgeteilt fmb,

2. jeweit eA ftep um Mitteilungen an ben IReeptA*

fonfulenten panbelt, in eine Prüfung iprer Qualität

unb ber Umftänbe, unter benen fte mitgeteilt worben

ftnb, einjutreten fein wirb, um feftjufteden, ob ein

minbeftenA ftidfcpweigenbeA ©erlangen naep Qöepeim*

paltung vorliegt, wäprenb beim öiecptAanwalt eben

eo ipso baA Hnvertrautjein auf @runb feiner ©er*

trauenAftedung unterftedt wirb.

Bare fo baA 3tugniAverweigerungArecpt ber SiecptAfon[ulenten

umgreift, fo entftept bie weitere grage, gilt baA HuAgefüprte auep

für bie projeßagenten, ober fönnen biefe auf @runb ber Datfacpe,

baß fie burep § 157 Hbf. 4 3- P- O. au! bem Ölonfulententum

perauAgepoben fmb, eine beffere tRecptAftedung bejüglicp ipreA

3eugniAoerweigerungArecptA beanfpruepen V

Die (Sntfcpeibung ber grage pängt von ber ©eantwortung

ber©orfrage ab: war bei Schaffung ber Snftitution beT Projeß»

agenten beabfieptigt, einen Stanb ju fepaffen, beffen Mitglieber

vermöge ipreA ©erufe! ©ertrauenAperfonen ftnb? Diefe frrage

ift meine! (SracptenA ju verneinen. 3unäcpit bilben bie projeß*

agenten überhaupt feinen befonberen Stanb, fonbern fie finb

unb bleiben naep wie vor StaptAfonfulenten
, bereu übriger

*) cfr. £8Wf, 6hr. p. 0. 9t. 2 ad § 62. *)
f. 6orWep, 3 . p. D. ®. 610/11, a. H. be)gL motalifcp«

•) §ux. 1896 Ö. 324, auep abgebtueft in ben 6ntfcp. bc! peimpaltungApflicpt ©euffert, ß. p.D. 0.416 unb piancf, 2<prb. b.

9t ®. in 3iv. 6 . 4Jb. 35 ©. 400. 3. proj. 6. 205.
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©efchäftSteirieb fid) »on bem bet anberen fRechtfttonfutenten nicht

im getingften uuterfd?eibet unb ble vor biefen nur »orau« ^abcu,

baf) ihnen ba« münbltche Serhanbcln »or ©ericht burch ttRacht*

fpruch bc« Amt8richtet« nicbt entzogen »erben fann. b
) Äenn*

jeidjneub ift bie Haftung be« § 3 Aflgem. 93eif. sem 25. ©ep*

fernher 1899, in welkem e« tyeifct: „f)erfonen, benen ba«

munbli^e Serljaubeln oor ©eticbt gestattet ift, finb ira bien ft*

liefen Serfehr all 9>rogefjagenten gu bezeichnen.* @« wirb

beftimmten 9lecht«tonfulenten alfo lebiglich eine „^Benennung*

»erliefen,
0
)

©inb bie $>rogefjagenten aber nur SRechtÄfonfulenten, fo

muff au« biefem ©runbe fc^on ba« für bie lefcteren bezüglich

bc« 3eugni«»er»eigerung«re^tel ©efagte gelten.

Uber wollte man felbjt, in Öerueffu^tigung be« llmftanbe«,

bafj tatfäcfjlid) ben $ro$e§agenten burdj bie Serleihung eine«

»om Ämtflridjter nic^t entjie^baren fRechte«, oor ©ericht münb*

lieb ju oerfjanbeln, eine SonberfteQung gegeben worben ift, ba§

he tatfacblid? ftch wie ©eru («genoffen jufammen tun unb fich gegen*

über ben anberen IRechtßfoufuUnten abf^liepen (fie haben auch

ein eigene« gachorgan gegrüubet) annehmen, ba§ fie ein

©ewerbe für ftch hüben, fo mu§ boch setneint werben, bafj ber

©efepgeber gewillt war, ben ttRitgliebern biefe« ©ewerbe« eine

befonbere iBettrauettÄficttung $u fougebieten. Die üöegrünbung

ber Sleoetle ber 3- 9>* £>. nennt all einzige lÜeranlaffung für bie

(©Raffung ber Snftituticn ber i'rojefjagenten bie öefcfjwerbeu

ber StechtSfonfulentcn barüber, bag bie unbefchranfte unb unan*

fechtbare 3urüdfweifung«befugni«, welche Abf. 2 be« § 143 a. g.

3. i>. O. bem JRichter gegenüber bem gef(^&ft«magigen Vertreter

»erlieh, ben Unteren in feiner ©giften) f$u$lo« bem ritterlichen

©rmeffen pteißgab unb bei einer ganj »erfc^iebenartigen £anb»

babung mitunter ju grogen UnblQigfeiten unb gärten führte.

Um biefen ©erwerben abjul) elfen, fieht ber Entwurf bie Siegelung

»or, bajj bie 3uftig»etwaltung in ben ©taub gefegt werbe, ge*

eigneten jPerf3nli<hteiten ba« münbH$e ttlerhanbeln oor ©ericht

wiberruflitb mit ber SSirfung gu geftatten, bag eine 3urücfweijung

nach § 143 Abf. 2 ausgefallen ift.
7
)

Der ©taatßfefretar bemerfte gu ber Vorlage rtcd? au«*

brücfltcb: „von einer Äonjeffionierung ber Sie(bt«Confulenten fei

feine IRebe. 6« hantle fiep nur baturn, ben SRigftänben unb

garten »orgubeugen, welche bie fepige Söeftimmung an eingelneu

Orten im ©efolge gehabt habe/ 8
) Da bie fRegierung«oorlage

unter Ablehnung aller entgcgcnfteheiiben Einträge »om JReich«tage

angenommen worben (1. c. ©. 307, 312) unb auch ©efep

geworben ift, fo ift man berechtigt, bie gu ihrer Öegrünbung

gemachten Ausfüllungen auch gut Auslegung be« ©eiepe« gu

»erwenben.

*) § 35 b. ©cw. D. gilt auch für fie. cfr. § 5 Abf. 3 b.

Attgcm. ®ctf. u. 25. September 1899 (Sufi»«.*«. 1899 6. 272)

betr. bie ©eftattung ber nnttiblicPcn üüerhanblung oor Gericht in

©emafcbeit be« § 157 Abf. 4 fr D.

") f.
OberIanbe«geTicht Äöln Urt. ». 12. SRätj 1901 (Dt. Jur. 3tfl*

1901 S. 234).

*) ®egr. j. 'Äo». b. 3- 11* 0. «d § 143. $abn*SRugban, Siat

g. b. $tei<h«>3“ft-'Ö. VIII 91/92. Äomm.*SJer. über bie 3too. g.

3- C. «d § 143 Lo.6. 303.

*) Komuc.*®er. über bie Äoo. j. fr 1J.0. § 143 L c, 6.310.

3ft bie ©inrichtung ber $>roge§agenten aber nur in« ?eben

gerufen, weil gewiffe Unbilligfeiten in SJehanblung ber 5Re<ht«»

fonfulenten befeitigt werben foÜten, fo hat nicht« ferner gelegen,

al« bie |)roge§ageuten mit einer SertrauenftfieQuiig analog

berjenigeu ber Diechtftanwalte außjuftatten. 7
)

Ermangeln fie aber biefer IßertrauenßfteQung, fo fehlt e«

an einem ©runbe, fie anber« al« bie übrigen 9iecht«fonfutenten

ju behanbeln. ©8 werben alfo auch ihtem 3eugui«»erweigeruug«*

recht biefelben ©rengen gu gieren fein, wie bem ber anberen

fRecht«fonfulenten.

S8om SRet^Sgeri^L*)

SBir berichten über bie in bet 3«t »om 27. Suli bi«

gum 1. Sluguft 1903 außgefertrgten (Intfcheibungen.

1. 8ictdjöreff)t.

3t»ilpro je^orbnung.

1. § 304 ®bf. 1. Soraulfehung ber IBorabentfcheibung.

3u prüfen bleibt bie grage, ob bie geftfteüungen be« ©. ©.

genügen, um nach § 304 £bf. 1 ber 3* V- bie SJorab*

entfeheibung über ben ©runb be« Stnfpruch« ju rechtfertigen.

23orau«fepung für eine folche Söorabentfcheibung ift, bag ber

©runb be« ftnjpruch« nach allen ©eiten feftftehe. Die« ift ba«

|)ringip, ba« nach Setfehfebenheit be« eingelnen gatte« eine »er*

fchiebene Durchführung geftattet unb forbert. Sorliegenb ift

feftgeftettt ber ?ln[pruch ber 5tl. auf ben Sorabgug ber auf bem

ttRanbat berubenbeu ®ufwenbungen unb baher in biefem Um*

fange ber eingeflagte Äufpruch auf ©rflatung ber Einwilligung

•) ©e(<he ^ofition ben ^roje^agenten tatfäihlich gugewiefen

Worben ift, bafür fprcrfjoit auch bie §§ 4 unb 5 ber Kügem. Srrf. »om

25. September 1899. 9ta<h § 4 unterliegen fie ber Überwachung bec

Sichter be« Amtsgericht« infofern, al« biefe »on 9Öahmebmungcn,

bie geeignet flnb, 3w*ifd an ber ©efähigung ober an ber 3uoerIäffcgfeit

eine« ^tojefjagenten gu begrünben, burch Sermittlung be« Aufsicht«*

richtet« bem fianbgerichrtprdftbenten Angeige gu machen hö6*1^

Sa<h § 6 lann bie ben 1$rogefcagenten erteilte (Erlaubnis jum

münbUchen Sethanbeln ieberjeit (mit einer nicht intecefftcrenben Au8«

nähme) gurütfgenommen werben, unb bie Untcrfagung be« Gewerbe*

betriebe« h<d ben SiegfaH ber Srlaubni« »on felbfl gur golge.

Gbenfo begeichnenb ifl auch <ine ®erocbnung be« ^teufeifchen

SRtnifter« für ^anbel emb ©ewerbe »om 28. Sobembet 1901, ent»

halten» Sorfchriften für ben ©ewerbebetrieb ber ^erfonen, bie frembe

AechtSangelegenheiten unb bei ©ebörben n>ahrgunehmenb< ©efchäfte

beforgen jc. gn biefer Serorbnung wirb „biefen fktfonen", b. h- alfo

gleicherweife SechtSIonfuIenten wie ®roge|agenten, bie Rührung »on

©ef<häft«büchern unb ^anbaften »orgefchrieben; in leitete ftnb unter

anberem Sntwürfe, ©chriftftüde unb Aufgeichnungen über ben Staub

be* Verfahren* aufgunehmen. Den ^oligcibehörben unb ihren Organen

aber fleht ©inficht in bie ®ef<häft*bücher unb ^“»l'alten gu, auch

fönnen fie »erlangen, ba& Bücher unb Schriftftücfe im Dienftraum

ber lioligeibehörbe borgelegt werben.

AJelchen merfwürbigen ©egenfa» gäbe ba«. Wenn gwar bem

Sntereffe iebe« Schuhmann« unb Amt«»orfteher* ptei*gegeben ifr

wa* ttmnet ber ^rogefjagent in Ausübung feine« Berufe« erfahren

unb gufäüig niebergefchrieben bat, wenn aber bem ©ericht gegenüber

ber yrogejsagent begüglich berfelben 2atfachen ba« weitgehenbe

3eugni*»en»<igerung«recht be« Anwalt« genießen würbe!

*) Sachbruct ohne Angabe ber Duette »erboten.
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bet ©efl. in bie Hufljahlung ber hinterlegten ©elber an bie

von ber £l. bejrichneten 3*ffionare. (Damit ift bcm Hnfptuch

ein feftbeftimmter 3n^alt unb Umfang gegeben. (Die« genügt.

@0 ift ni^t recfitfltrrtümlicb, wenn ba« ©. ©. bie Prüfung unb

Entweihung baruber, welche $)often biefer ©crauflfeßung ent*

fprechen nnb in welchem öeftage fie ba« tun, gufammen bem

9la<ht?etfahren über ben ©etrag be« älaganfpruche« juweift.

©. c. ©., U. v. 11. 3uU 03, 108/03 I.

2. § 528. Einrebe ber fachlichen Unjuftänbigfeit. Eigen*

fchaft be« ÄenfurÄverwalter«.

3n 1 . 3 * ift Seil, bem Älagantrag gemäß verurteilt worben,

bie 3uftänbigfeit be« angerufenen Berichts würbe nicht bean«

ftanbet. (Der ©efl. hat ©erufung eingelegt unb in ber ©e*

rufungflinftanj bie Einrebe ber Unjuftänbigfeit ber orbentlichen

Berichte gemäß § 1 Hbf. 1 unb 6 Hbf. 1 befl ©ewerbegericht«*

gefeße« vom 30. 3uni 1901 erhoben, ba in Cfcher«leben, wie

feftgeftent ift, feit 1. Sanuat 1894 ein ©ewerbegericht

befteht. ©erichtßfeitig ift gemäß §§ 146, 275 uub 528
ber 3- £>. bie ©erhanblung auf biefe Einrebe befchränft

unb erfannt worben: ber Rechtsweg ift juläffig; bie 3“*

ftänbigfeit ber orbentlichen ©erichte ift gegeben (Die eingelegte

Revifion ift gemäß § 275 Hbf. 2 unb § 547 Rr. 1 ber

3.$.D. juläffig. (Der § 528 Hbf. 1 ber 3-?>.D. Mt feine

‘Projeßvorauflfeßung für bie Einlegung ber Revifion feft. ©eine

©eftimmungen Knuten äußerftenfafl«, wenn bie Revifion im

übrigen für begrünbet 411 erachten wäre, babin führen, ba« ©.U.

wegen ber tlujuläffigfeft ber Erhebung ber geltenb gemachten

Einrebe in ber ©rrufungflinftanj aufrecht ju erhalten, hintan

aber bie Einlegung ber Revifion in feiner $Beife. @6 fanu

aber auch nicht anerfannt »erben, baß § 528 Hbf. 1 ber 3*¥>*D*

vom ©.©. anjuwenben gewefen Ware. Efl Ijanbelt fich im vor*

liegenben Ball* webet um eine vernichtbare projephinberube Ein*

rebe (§528 Hbf. 1 ©a$ 1) noch ließt ber Sali beS Hbf. 1 ©aß 2

vor, benn ein folget ift nur bann gegeben, wenn bie Einrebe

ber auAfcßließlichen örtlichen 3uftänbfgfeit vorliegt, nicht auch

wenn bie fachliche 3uftänbigfeit ober bie 3uläffigfett be* orbent*

liehen Rechtswege« in ^rage fonirat. (Die hiernach juläffige Revifion

ift aber unbegrünbet. (SEBitb unter £fnweifl barauf weiter aufl*

gefühtt, baß ber Äenfurfiverwalter webet bet ©ertreler be« ©enteiii*

Wulbner« bei ©erwaltung ber Waffe, noch in ben ©ertrag ein*

getreten ift.) ©. c. %.'i £0nt., U. v. 10. 3u(i 03, 108/03 HL
|>anbeUgefel}budj.

3. Hrt. 27, 110. Erwerb eine« ©efchäfte« mit girraa

im ©tauben an beren Redjtflbeflänbigfeit.

(Die Hirma B- A Eo. ift in ihrem Urfprunge nicht recht*

mäßig ju ftanbe gefommen, Hrt. 17 be« Hflgem. (DeutW-£.©.©.

(Durch bie Eintragung in ba« .fjanbflflregifter würbe ber Wangel

nicht behoben. Wit Recht aber hat bie ©orinftanj angenommen,

baß biefer Wangel auch bem öefl., ber bie Birma al® abgeleitete

Birma gebraust, entgegeufteht, felbft wenn et ba« ©efchäft mit

ber Birma in gutem ©lauben an bie Rechtflbeftänbigfeit ber

lefcteren erworben ^at. (Die Reviflon ha* beibefl angefochten.

©te meint unter .fctnwei« auf bie ©ebeutung ber Regifter*

eintragung für bie Brage ber Hnfechiung von Hftienjeichmingen,

baß bie Eintragung auch bie gleiche fchüßenbe ffiirfung für bie

eingetragenen Birnien haben müff«, unb fie will weiter au«

Hrt. 110 befl H flgem. (Deutfeh- •£>. ©. ©. ableiten, baß ein ©er*

hültni« ju dritten, woju auch bet Käufer be« £aiibei«gefchaft®

gehöre, mit ber rechtlichen flBirffamfeit bet offenen Hantel«*

gefeflfehaft auch bie Rechtflbeftänbigfeit ihrer Birma gefiebert fei.

(Diefe Hu«führungen gehen fehl. Bür bie B««na h®t M« ®m*

tragung in ba« £anbelflregifter feine fonftitutive (Birfung.

(Die« folgt unmittelbar au« ber ©orfchrift be« Hrt. 27 felbft,

von ber niemanb bejweifelt, baß fte fi<h auch n°b ®orjügli<h

auf bereit« eingetragene Binnen beziehe (vergl. ©taub Äomraentar

Hnm. 2 ju § 37 be« neuen ®. ©. ©b. I ©. 177), ©ehrenb,

Lehrbuch befl ^>anbel«recht« §40 Rr. 56 (©.263/264). Ebenfo

ift anerfannten Recht«, ba§ ber Erwerber einer abgeleiteten

Birma — Hrt. 22 be« Hßgem. 3)entfch. 0. ©. — f«h ”‘^1

auf feinen guten ©lauben berufen fann. „E* fanu niemanb

ba« Recht, eine Binna ju führen, auf ben Erwerb von einem

(Dritten ftüfoen, wenn biefer felbft fein Recht auf bie Birma

hatte.
-

Urteil I 90/89 vom 8 . Wai 1899 (Entf#. be« R. ©.

ln 3ioilfa<hen ©b. 25 ©.5), ©ehtenb a. a. D. Hnm. 54,

©taub a. a. D. Hnm. 19 Hbf. 2 (©. 181). (Der Hrt. 1 10 be«

Hffgem. (Deutfch.#.©.©. hat mit biefen Brägen nicht« fc^affm.

V. c. B-, U. v. 6 . 3uli 03, 254/03 I.

4.

Hrt. 219. Rübenlieferunglpflicht.

(Die beiben ©orinftanjen gehe« bavon au«, ba§ auf bie

flagenbe HftiengefeUfchaft bie ©orfchrift be« Hrt. 219 befl alten

(Deutfeh. 4). ©. ©. Hnwenbung ftnbe, wonach bie ©erpflichtung

be« Hftionärfl, ju ben 3®ecfen bet ©efellfchaft unb jur Er*

füQung ihrer ©erbinblichfeiten beantragen, burch ben Nominal-

betrag ber Hftie begrenzt wirb unb bemgema§ eine anbere unb

weitergehenbe ©erpflichtung al« Hulfluh be« gefeflfchaftlichen

©erhaltniffe« bem Hftionär nicht mit Reehtfltoirfung aufedegt

werben fann. ©tibe 3rtftanjen nehmen aber auch im Hnf<hlu§

an bie Rechtfprechung be« R. ©. an, ba§ im vorliegenben Bade

bie ©erpflichtung ber Hftionüre j,ur Rübenlieferung al« 3nh«H

einer befonberen, rechtlich außerhalb ihre« HftionütveThültuiffe«

liegenben ©eretnbarung anjufehen fei. (Da« ^e(jtere Ift un*

bebe nflieh- (Die in bem ©tatute ber £1. enthaltenen B*ft*

je&ungen über bie Rübenlieferung enthalten gerabe ba«|enige

Woment, auf welche« bie ’prajri« be« R. ©. bi«her ba« ent*

fcheibenbe ©ewicht für bie Hnnahme eine« befonberen ©ertrag«*

verhültniffe« gelegt hat, nämlich bie ©eftimmung eine« von ben

Ergebniffen be« gefeQfchaftlichen ©etriebe« unabhängigen greife«

al« ©egetileiftung ber ©efellfchaft für bie ihr von ben Hftionären

gelieferten Rüben.

Rach gemeinem Recht ift e« burebau« juläffig, fich f,,T f ' ,,e

im voran« nicht feft beftimmte, aber nach bem Eintritte fünftiger

(Jatfachen beftimmbare 3cit vertraglich ju binben unb eine folc^e

genau bejeichnete unb ficher erfennbare, wenn auch erft fünftige

©eenbigung ber Rübenlieferungflpflicht be« Hftionär« ift hitf

baburch gegeben, ba& fie mit bem Hufhören bet Hftirn gefeflfehaft

auch aufhören foll. Rach gemeinem Rechte fteht auch

nicht« entgegen, bie vertragsmäßig übernommene ©inbung auf

ben Erben $u etftrecfen, fogar bann, wenn bie ©erpflichtung eift

in ber |)erjon be« Erben beginnen füll, 1. 11, 13 Cod. de

contr. atip. (VIII 38), 1. un. Cod. ut actiones (IV 11)

von ©angetow f)anb. § 606 II unter 2a E, (©b. III ©. 267),

2Binbf<heib ^)anb. § 316 Rote 9. Ein ©runbfafc, baß lebiglich

bie lange (Dauer ber ©erpflichtung ben ©ertrag ungültig mache,

ober baß ber ©chulbnet nach Hblauf einer beftiinmten 3eit von
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bet Verpflichtung frei werbe ober beim Aufhebung oerlaugen

fönne, befielt >«aep gemeinem Riecht ebenfotoenig wie naep bem

IReepte be# 53. 03. 33. Saß bie Sonberbejtimmungen in §§ 567,

624, 724 be# V. ©. 23. unb §§ 74, 134 be# £. ©. ©.

niept wie bei 2MI. wid, ju analoger Änwtnbung ju bringen

fmb, bebarf, ba e# ßcp um einen gang anber« gearteten unb

jubein naep anberera Sichte ju beurteflenben gafl panbelt, feiner

weiteren Äulfüprnng. (5« ift baper nnr nod? bie $ffifang

eiforberliep, ob ber ÜRübenlieferungloertrag belpalb ungültig fei,

weil er gegen bie guten «Sitten, gegen Sreu unb ©tauben »er«

ftoße. 8uep bie# pat ba# 23. ©. au& jutreffeuben ©rünbe«

verneint. 3«*wtpft muß ipm barin uubebenflicp beigelreten

werben, baß auf feiten bei lieferung#pfH<pHgeB Uftionär# niept

oen einer unjulüfßgen 2Jtfeprünfung ber Erwerb#« unb ©ewerbl«

freißeit, fo wenig wie ber perfoulicpen greipeit unb bei [Recht#

ber freien 3£iUen!betätigung bie IRebe fein finnt. Sie 2ter«

pflieptung umfaßt, wenn auep eiue jüprlich fich wieberßolenbe,

boep im einzelnen hefeprünfte ?eiftuug, bie im übrigen bie

2ätigfrit bei Verpflichteten frei läßt. Sie ift nicht notwenbig

oerfnüpft mit eigenem Biübenbau, fo baß auep bei IHHonären,

bie, wie bet 33efl., nicht Sanbwtrte fmb unb feinen eigenen

©runbbtftß pahen, ein 3wang jur Aufgabe ipre# hilperigtn

löerufel nicht in grage foramen fairn. Sie VeTpfli<h*«»fl fann

auep burep Lieferung gefaufter [Rüben erfüllt wetben. Set

Nachteil, bet ben lieferunglpflieptigeu tlftionär trifft, bettelt

alfo fhlimmftenfaQt barin, baß et bie [Rüben ja einem

pöpertn greife faufen muß, ail welken ipm bie flftiengefedfepaft

ftatutenraäßtg gu jablen bat. Siel fann für ipn fepr läftig

fein. IKber el ift feinem 23cfen nah itfcfU anberel, all wal

jeher Sepulbnet bei ungünftigem Slnlgang bei ©efepaft# fleh

muß gefallen laffen. Ser 3npa(t ber SBerpflicßtung oerftlßt

baßer in feiner SBeife gegen bie guten Sitten. 61 fann fteß

nur fragen, ob biefer 3"ß«lt babureß ungnl&ffig werbe, baß er

für eine lauge, ber SBiltfür bei Verpflichteten entzogene Sauer

gefeßulbet ift unb baß ber Verpfließtctc au<b nicht mit Sicßerßeit

barauf rechnen fann, fiep burd? Veräußerung ber ^ftien ton

feiner VeTpfHeßtnng gu befreien. 3lu<ß biel ift non ber Vor«

inftang oßne Siehtlirrtum »erueint worben.

fließt ju billigen ift bie Krt, wie bal V. ©. bie 23eßauptung

bei 23e?l. aul bem 3öege räumt, baß fein ©roßoater all 9Äit*

grünber ber flagenben ©efeOfcpaft in ©egenwart nnb oßne

fBibeifprueß ber füratließen übrigen fDMtgrünber bie ErKarung

abgegeben ßabe, er oerpflteßte freh auf bie Slftien nur für

18 3aßre, Sal V. ©. fprieß* biefer Öeßauptung bie fachlich«

Erßeblicßfcit ab, weil eine folch« unter ben ©rünbern aul«

getaufeßte Erftarung oßne jeben 23elang gewefen fein würbe,

uub el ßült anßerbem ben barüber gugefeßobenen Eib naep

§ 445 ber 9>. D. für ungulüffig, weil bie ©rünber nicht

all SRetptlocrgänger bei Vorftanbel ber flagenben 9(ftien«

gefedfeßaft anjufepen feien. 23eibf# ift gu beanftanben. Cb
eine Vereinbarung mit ben ©rünbern bie aul ber ttftien*

je (cp meng entfpringenbeu Verpflichtungen bei ftftionarl be«

fepranfen fßnnten, ift pier niept ju unterfutpen. Sllenn aber

jwifepen ben übrigen ©rünbern unb bem ©roßoater be# 33efl.

in bejug auf bie IRübenlieferunglpflicpt, welcp« naep ber

eigenen richtigen ftnficpt be# V. ©. niept all ülulfluß au# bem

©efellfcpafteoerpältniffe, fonbeni a»i ehern befonbeien SBertragl-

oerpaltnil ««jufepen ift, eine Vereinbarung ju ftanbe gefemmen

wart, baß biefe i'fiicpt nur eine beftimmte 3eit lang bauern

foQte — unb ba# feil ba# Vorbringen bei Vefl. wenigftenl

auep bebeuten —
, fo ließe ßcp bie ftrage boep faum ablepnen,

ob niept bie UfiiengefeQfcpaft, wenn ße bei tpret öntftepung bie

SRübenlieferunglpfiicpt be# ®. für fiep in Unfprucp nehmen

wollte, bie# nur in bem Umfange tun fönnte, wie biefe $)fli<pt

oon ben ©rünbern im .jjiublicf auf bie fünftige ©efeOfcpaft

vertraglich feftgeftedt war. Sa ferner bie ©rünber innerpalb

bei ßntftepunglpergange# fepon »or ber recptlicpen 6yifteng ber

ftftiengefeßfcpaft mit 3^irfung für biefe tätig fein fennen

— 6ntjcp. bei 9i. ©. in 3ioilfacpen Vb. 24 S. 23, Vb. 32

S. 97 — unb bie Bulftattung ber ju grünbenben 3n<fcffiferff

mit ben erforberlicpen Veguglrecpten auf 3urferrüben auep noh

ju bem (Sntftepunglpergange gepört, fo ift e# niept ritpHg, bie

6ibe#ju{(pichung an ben Verftanb über -panblungen ber ©rünber,

welcpe in biefen Satigfeitlfrei# faden, für ungulaffig ju erflären.

dtecptlnorgänger bei Vorftanbel ftnb aderbing# bie ©rünber

niept. Hher barauf fommt e# niept an. ©egner ift niept ber

53orftanb, fonbern bie Uftiengefedfcpaft unb im Verp&ltniffe ju

biefer fännen bie ©rünber in bem begeiepneten ©efcp&ftlfretfe

fepr wopl all früpete 33ertreter aufgefaßt werben. Ser ©e!(.

pat aber gerichtlich« Ermäßigung bec Äonoentionalftrafe rer»

laugt, weit bie Strafe weit über bal 3nhi*ffe pinaulgepe,

welcpe# bie 5fl. an bet wirfliepm Öiefemng ber 9?üben gepabt

pabe. Sa# 33. ©. pat bie Ermäßigung abgelepnt unb bie 9b«

Icpnung bannt begrüntet, baß naep gemeinem INecpt bie Er«

raaßigung einer Äonoentionalftrafe burep ben Siicpter niept flatt*

ßnbe unb baß, felbft wenn man bem ÜRitpter eine folcpe

33efugni# juerfenne, boep bie Verpältniffe niept fo lägen, um
bie Slnwenbung biefer 33efugni# gu recpl fertigen. Sa fepon bet

elfte ©tunb gutrifft unb genügt, fo ift ber 23efl. burep bie

(Entfcpeibung niept befepmert. Sa naep gemeinem SReept« bie

ftreipeit ber Äontrapenten in ber geftfeßung oon Äonoentional«

ftrafen beliebiger hety* auep niept burep bie Vorfcprift ber

1. un. Cod. de sentnnt. (VII. 47) befepränft wirb —
o. Vangerow 3)anbeften § 614 unter II g. Sepl. (Söb. III S. 339

bet VII. ftuflage) — fo bebarf el niept ber Unterfuepung, ob

bie Angaben be# Vefl. für ben Vacpweil genügen würben, baß

eine äonoentionaiftrafe oon 3 000 3Rarf ba# Soppelte be#

3Bert# ber wirftiepen 9eiftung überfteige. 9R. c. V., U. o.

8. 3«Ü 03, 166/03 I.

5. IRübenliefexungfyfließt »on Uftionären.

Sie Vecptfprecpung be« IR. patte folgenbe Säße auf

©tunb be# h- ö« o* 8. entwiefelt, an benen feftgupalten ift.

Sie IRübentieferunglpflicßt ber UFtionäre all Veftanbteil be#

©efeOfepaftloertrage# ift fepfeeptpin ungulafßg. geftfeßungen,

bie barüber getroffen ßnb, laffen fiep nur unter bem ©eficptt*

fünfte eine# felbftänbigen 9lebemjertragel gwifepen ber ©efed«

fefcaft unb ißren fDiitgliebem aufrecht erpalten, bei bem bie

SlftionÜTe ber ©efeOfcpaft gerabe fo gegenühetftepen, wie wenn

fie all britte ^erfonen, bie niept ftfticnäre ßnb, mit ipr

fontrapiert patten. (Entfcp* ©b. 47 S. 15, 23b. 26 S. 89,

23b. 37 S. 141.) Sie# bebingt, baß bet Dtübenfref# ein be«

ftimmter ober boep obfeftio beftimnibarer ift, waprenb eine Ver«

weifung ber JRübenliefrranten auf ben ©efcpaftlgewinn bei

Wftienunteniepmenl unguläfßg ift. (Entfcp. Vb. 21 S. 151
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Böige $>raji« 53b. 9 9lr. 485.) 5m »orliegenben §afle erfcpeint

gwar aufterlicp bet 05eficpt«punft be« felbflänbtgen Sieben«

vertrage« baburep in befenberem Sinne gewährt, baß ade bie

IRübenlieferungipfHcpt betreffenben feine Aufnahme in ba« Q5e*

fenfcpaftdftatut gefunben haben, fonbern gum ©egenftanb eine«

befonberen „5RübenHeferung«oertrage«* gemalt finb, ber bem

Statute angefügt unb gugleicp mit beffen fceftfefcung abgefcploffen

werben ift. 0ie|e Sonberung würbe e« an fiep erleichtern, ben

05efupt«punft be« felbftänbigen dlebenvertrage« — ben bie

dieeptfpreepung auch bann verwertet bat, wenn bie betreffenben

geftftpnngen im Statute felbft Stufnähme gefunben batten —
hier gur Anwenbung gu bringen. dRöglicp bleibt bie« aber bed;

immer nur bann, wenn bie getroffenen Befttramungen auep

ihrem Spalte naep fup al« etwa« Selbft&nbige« barftellen, ba«

von bem gefedfcpaftltcpen Verpältnijfe lolgelöft ift ober boeb

minbeften« grunbfäfclicp »ou biefem Verpältniffe ablö«bar er*

fepeint. 0a« ift piet aber fepon au« bem 05runbe nicht ber

$ad, weil für bie Otübenlieferungen eine anbere 05egenletftung

ai« ber ^Reingewinn be« Aftienunterneptnen« nicht gewährt wirb.

0ie SRübenlieferungen fuib bamit ihrer inneren 9latur nach Ju

gefeUjcpafilicpen Beiträgen gemacht; e« ift aifo gerabe ba« feft*

gefept, wa« bem Söefen ber Aftiengefeflfepaft alten Stil« wiber*

ftreilet. 0iefe Seftfetyuiig aber fann baburep nicht gu einer

gültigen werben, baß fte nicht im 05efeflf<paft«vertrage felbft,

fonbern in einem gleichzeitig mit biefem abgefchloffenen Sieben*

vertrage — ber tatfächlich auch OJefeÜfcpaftÄoertrag ift —
getroffen würbe. 3ft piernad? bauen au«gugepen, baß bie

JRübenlieferungflpflicpt ber Aftionäre eine rechtlich unwirffame,

ba« peifjt eine nichtige gefeflfepaftlicpe Soßung ber Bett. ift,

fo fragt fuh weiter, welche JRecpt«folgen baburch eintreten, baß

ber Al. behuf« Erfüllung biefer Verpflichtung im SBintet

1900/1901 ber Bett. IRüben geliefert hat. 0iefe ftrage ift

nach neuerem Diente gu beurteilen, ba e« fiep um bie Dlecpt«*

folgen einer unter ber £errfepaft be« B. 05. B. vorgenommenen

IRecptfpanblung (eine« vermeintlichen (EifüdungÄgefcpäft«) panbelt.

Aucp ^iec ift ber Au«gang«punft ber Vorinftangen rechtlich niept

gu beanftanben. 0ie Befl. ift nach B. 05. B. § 812 Abf. 1

Sap 1 bem Al. gur £eraußgabe ber diüben verpflichtet, ba fte

fte burep feine tfeiftung ebne rechtlichen 05runb erlangt pat,

unb ba fit wegen ber Verarbeitung ber diüben gu beren .perau«*

gäbe außer ftanbe ift, fo pat fte naep § 818 5tbf. 2 unb 3

beren Söert ju erfeßen, foweit fte baburep noep bereiepert ift.

ÜR. c. f., U. v. 1. 3uli 03, 103/03 I.

6. Art. 343. 3uTÜtfnapnie ber niept angenommenen

SJBare burep ben Verläufer hebt ben Vergug be« Käufer«

niept auf.

0er B. 5R. füprt au« : 0aburcp, baß Al. au« bem Au*

napmevergug recptlicpe Aonfequengen (Art. 343 be« £. 05. B.)

niept gegogen, vieluiepr bie angebotene 2Bare wieber an fiep ge*

nommen unb anberweit barüber verfügt pabe, pabe fie ipre

(i:rfü(Iung«offerte tatfäcplicp jurüefgejogen unb bamit auf ipre

burep ben Verzug ber Befl. begrünbeten diecptSguftänbigfeiten

verglcptet. Auf biefe ÜÖeife fei ber Verguß ber Befl. befeitigt,

unb baper, ba ein fpätereö crbnung«gemäge« Angebot niept

vorliege, bie erpebene Alage unbegrünbet. 0er hiergegen er-

hobenen Oicvifton fanu ber (Erfolg niept »erfagt bleiben. 3“'

treffenb nimmt ba« B. 05. felbft an, baß bie Befl. burep bie

91icptannapme naep Empfang be« Schreiben« vom 24. 3uli in

Vergug gefommen unb baper bie Alage auf 3*p(nng be« Äauf»

preife« banaep opne weitere« gerechtfertigt gewefen fei. $üt btt

weitere Ausführung aber, baß ftep bie« baburep ge&nbert pabe,

baß naep fcw dücptannapme bie Al. bie 3öare auf Ipr 2ager

gurüefgenommen unb fpäter anberweit verfauft pabe, feplt jebet

SRecpt«grunb. SBirb eine SBart niept angenommen, fo nimmt

fte naturgemäß bet Berfa ufer auf fein Saget gurücf, unb wenn

efl fiep, wie vorliegenb, um einen genu«*Äauf panbelt unb biefer

burep bie Audfcpeibung unb ba« Angebot niept bie dlatur eine«

Spegie«fauf0 annimmt, bann tritt bie angebotene Sacpe in

bie Öleipe bet gleichartigen Sacpen wieber ein, unb bet Ääufet

fann mit jeber Sacpe gleicpet Art erfüllen, fobaß ber Verfauf

ber früher angebotenen Sacpe für ba« URecpMocrpaltni« be«

Aäufer« unb Verfäufer« völlig gleichgültig ift. 0er vom B. 05.

angegogene Art. 343 be« #. 05. B. gibt nur ein fRecpt, niept

eine $flicpt, unb ein Verjicpt«wiHen bet Al. Ift naep ber gangen

Sachlage völlig außgefeploffen. A. c. St., U. vom 10. 3uH 03,

105/03 UI.

Acnfurßorbnung.

7. § 31 tRr. 1 verbunben mit 3- O. § 445. Begriff

be« lRecpt«vorgänger«. @ibe«antrag.

0ie ^hpotpefbeftellung ift von bem Äonfur«verwaltet

auep unter ben 05efi<pt«punft angefoepten worben, weil ber

Scpulbner bei ber ^»ppotpefbeftetlung in bet ben Bett, befannteu

Abfiept gepanbeit pabe, feine 05(äubigrr gu benachteiligen (§31

9lt. 1 ber ÄonfurBerbnung). Au« ben (Snlfcpeibung«grünben.

0ie flagabweifenbe @ntfcpeibung rupt, foweit e« fiep um bie

Anfechtung auf 05runb be« § 31 <Rr. 1 ber AenfurSorbnung

panbelt, auf einer JRecpt«anfcpauung
,

bie ber etfennenbe Senat

niept gu teilen vermag. 0er IRK. patte ben Bett, ben 6ib

barüber gugefepoben
, baf? ber ®emeinfcpulbner in ber Abfccpt

gepanbeit pabe, burep bie ^»hpotpefbeftedung feine 05läubiger gu

benachteiligen unb baß fie biefe Abftcpt gefannt patten. 0er

B. JR. erflärt ben erften ^eil biefer 6ibe«gufcpiebung für ungu*

Iäffig, weil § 445 bet 3- $>. O., wenn er vom (Reeptfinorgänger

fpreepe, einen Vorgänger in bem ftreitigen ÜRecpUverhältni«

im Auge o>aprenb ber Anfechtung«anfpru<h erft in ber

$>trfon ber Bett, entftanben fei; bamit fade bann von felbft

auch ber gweite 2 eil ber @ibe«gufcpiebung. 0er JRecptßauficht

be« B. 0). fann niept gugeftimmt werben. Sie ftept mit ben

Urteilen be« V. unb VI. Senat« be« di. 05., bie in Bb. 15

S. 368 ff. ber (Sntfcp. be« di. 05. unb in ber 5uriftifcpen

Söotpenfcprlft 1893 S. 427 dir. 16 veröffentlicht fuib, in

dftiberipruep. 0er erfeunenbe Senat f<püe§t fiep bem in bieftn

Urteilen eingenommenen Stanbpuntte an, ebenfo wie e« offen*

ficptlich ber 11. 3 * S. in bem in ben (Entfcp. Bb. 43

S. 392/93 veröffentlicpeu Urteil getan pat 0a§ ber III. 3- ©•

be« di. 05. in einer vereingelten @ntfcpeibung vom 23. dKärg 1887

(Blätter für diecpt«anwenbung 7. 6rgängung«*Banb S. 41)

auber« entfepieben pat, gibt feinen Anlaß gur Anwenbung be«

§ 137 05. V. 05., ba ber genannte Senat, wie bem je&t et*

fennenben Senat befaunt ift, an ber bort aufigejprecpenen Anficpt

niept mepr feftpält. Aucp ba« im Bb. 3 S. 399 bet Öntfcp.

be« 9i. ©. veröffentlichte Urteil be« U. 3- ©• begrünbet, ab*

gefepen von ber iu bet (Entfcp. Bb. 43 S. 392/93 gu lagt

tretenben pffeufuptlicp veränberten Stellungnahme beöfelbeit
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«Senat«, fepon be«wegen niept bie 9totwenbigfeit einer Slnwenbung

be« § 137 a. a. D., wett biefe ©ntfepeibung bie 3apfongf*

einfteßung betrifft nnb niept, wie pi«, bie Xbficpt, bie ©laubiger

ZU benachteiligen. Der Beweisführung be« B. 9t ift ein

doppelte« entgegen $u palten, wa« auch juglriep M* »on

9>eterfen*3lng«, 3« t>. D. (4. Äufi.) Bote 11 ju § 445 »et«

tretene, mit bem B. ®. im wefeutlicpen übereinfttmmenbe Slnjtept

trifft, ©« fann erftenfi niept annfannt werben, ba| bie ©tbe«*

guftpitbuiig naep SBafjgabe befl § 445 3« $>• £). f° befepr&nfi

fei, bafj fle nur ttnwenbung finbe, foweit ber OteeplSoorgang«

ein foicp« grabe nur im ftreitigen 9le<pt«»erpältni« fei*, webet

SBoitlaut nocp Sinn unb 3®«f br« § 445 bieten hierfür einen

genügenben Inhalt. 3®riten« aber b«ücffteptigt ber B. 9t.

bet ben beiben raögltepen formen bet 9teept«nacpfolge, bet Baep*

folge in ein 9tecpt unb ber Bacpfoige in eine B«binbltcpfeit,

zu Unrecht hiet nur bie leptere, nicht bie erftere. Dap bie bem

Slnfecptungflanfpruep be« Äf. emtfpreepenbe, ihm gegenüber be*

ftehenbe Berbiubticpfrit bt« Snfeeptung«befl. erft in beffen ^erfon

entftanben ift, ift richtig; fte war niept fepon in ber $erfon be«

Scpulbner« be« &nfeeptung«fl. »OThanben. ftliein um biefe Ber*

btnblicpfeit panbdt e« fiep bei ber gegenwärtigen Stage auch

niept, fenbem um ba« Otecpt, ba« früher im Bennegen be«

Scpulbnerl »orhanben war, au« biefem tranÄlati» ob« fonfti*

tuti» in ba« Bermögen be« 9nfccptung«beIL üb«gegangen ift

unb nun ga gunften be« KnfecptungSfi. bejiepungfiweife b«

Unfecptungefl. bem Betmögen be« Änfecptunglbefl. wieber ent*

gogen werben foQ. BecptSoorgäng« in biefem 9tecpt ift b«
Scpulbn« be« JlnfecptungSK. Die BerufungSentfcpeibung mupte

au« biefem ©ninbe aufgepoben unb bie Satpe jur anberweiten

B«panblung unb ©ntfepeibung an bie Borinftang guruefoetwiefen

werben. SD« Bertreter b« 9tbeH. fuepte bie Borentfcpeibung

burep Berufung auf ba« in Seuffert« irepi» Bb. 40 0. 365

»eröffentlfcpte Urteil be« I. 3* ©• be« 9t. ©. oom 12. Bo*

»emb« 1884 ga palten, inbe« »«geblicp. SD« L 3- btt

niept, wie b« B. 9t. meint, bie ©ibeSgufcpiebung an ben Än*

fecptuug«befl. über bie Benacptei(igung«abfupt be« Scpulbn««

überhaupt für unguläffig erflärt, »«langt pi« nur, bap ba«

pierauf bezügliche Borbriugen be« 9nfecptung«!l. bi« gu einem

gewiffen ©rabe fubftan^iiert unb fpegiaiifiert fei, unb barau«

leitet « bann ba« (Srforbemi« ein« entfpreepenben gormuUerung

be« ©ibe« p«. Selbft wenn man biefe« ‘Xnftnnen an ben ’Än*

feeptung«fl. für ein b«ecptigte« palten wollte, — worüber jept

feine ©ntfepeibung getroffen zu w«ben brauept, — fo würbe

ipm pl« genügt fein, ba b« ÄL genug »orgebraept pat, um
ben 8u«fprucp gu reeptfertigen, bap b« ©ib feinedweg« pi«

auf« ©eratewopi, opne feglicpen Änpalt ben BelL gugtfepoben

worben ift. Daper war, wie gefepepen, gii erfenuen. St. c. £.,

U. ». 30. 3«ni 03, 164/03 VII.

©efep gut Beteiligung ber SDoppelbefteuerung

oom 13. SRai 1870.

8. § 3. Begriff be« ©opnftpe«. Ausübung b« Anwalt«*

prayi« ein ©ewerbe.

1. Die bem B. U. $u grunbe gelegte 9(nnapme, baff ber

Äl. feinen Sopnflp in Hamburg pabe, ift niept rein tatfäeplicp«

Ärt. $Dltt bem ÄuSbrucf „Sopnfip* »«binbet ba« 9t. ©ef.

wegen Befeitigung b« Doppelbesteuerung »om 13. ÜJlai 1870

niept ganj benfelben Begriff, weiep« für ba« gemeine Dteept

unb viele neune ©efepe gilt. SSäprenb im Sinne b« festeren

fepon genügen fann, bap bie betreffenbe fJetfßnlicpfeit einen Ort

gum SRittelpunfte ihre« Dafein« naep irgenb ein« Bicptung pin

gemaept, fpegieß ai« Sip ipr« gefcpüftlicpen Sätigfeit gew&pU

pat, pat naep bem genannten ©efepe ein Borbbeutfeper (Dentfcp«)

einen ffiopnfip im Sinne be«felben an bem Orte, an weltpem

« eine Sopnung unt« Umftänben inne pat, welcpe auf bie

Kbftcpt bet baunnben Beibehaltung ein« folgen fcpliepen laffen.

2. SU. ift nur mit bem ©infommen au« fein« &nwalt«pra;ri«

Zur Steuer »nanlagt. Sür ben Begriff, ben § 3 be« ©efepe«

mit bem SluSbrucf „©ewetbe* »erbinbet, ift b« be« ©e*

fepe« »on befonber« ©rpebiiepfeit. Da« ©efep will eine [teuer*

recptlicpe Btaterie orbnen, e« fapt bie gew«blicpe Üätigfeit

als ©innapmequefle in« 9uge, weil fee in bief« ipr« ©igen*

fepaft bie ©runblage b« Steu« bilbet. D« 9tecpt«anwalt [teilt

feine miffenfcpaftlicptn Stenntniffe unb feine praftifepen ©r>

faprungen in ben Dienft be« reeptfuepenben ^)ublifum«, inbem

« furiftifepen 9tat erteilt, bie Bertretnng in flrozeffen über-

nimmt unb bei bem Jlbfcplup »ou 9tccpt«gefcpäften mitwirft.

3n bem einzelnen t^aQe Hegt feiner Dütigfeit, ebenfo wie b«

be« Slrzte«, ber 9tegel naep ein Beitrag z« granbe. fcHerbtog«

ift nun bie Steilung be« 9tecpt«anwalt« gugleicp cffentli<p*recpt*

liepet Hrt Ällein entfepeibenbe Bebeutnng fann biefer Umftanb

für bie pier »orliegenbe Srage niept in Äufprucp nepmen. Die

»ora ©efep gewollte öffentlicp-recptÜcpe 9latur b« Slnwalt«-

fteüung ift nur eine Seite be« Snwaitflberuf«, eine fepr wieptige

Zwar, niept ab« eine folcpe, bie für ba« fteumecptlicpe Sntereffe

im Borb«grunbe ftepen fönnte. Durcp bie öffentlichen i'flicpten

unb IKecpte ber Anwälte ift b« ttnwalt«tfitigfeit ein befonb«cr

23ert »«liepen, ab« eine Slnberung in iprem Äern «leibet biefe

baburep niept, fle bleibt eine auf ben ©ewinn be« SebenSunt«*

palte« gerieptete, bem |)ublifum bargebotene, b«atenbe unb

pelfenbe praftifepe 2.ütigfeit. 3*n Sinne be« Steuwgefepe«

fann ber ipr gewäprte öffentiiep -recptlicpe ©paraft« niept bapin

füpren, fle au« ben Streifen b« @ew«be au«zufeplie§en. B. c.

U. ». 3. 3uli 03, 185/03 VII.

^aftpflicptgefep »om 7. 3uni 1871.

9. § 1. Beurteilung ber Sorte: bei bem Betriebe.

Die Sttnwenbbarfeit be« 9t. £. ©. auf ben »orliegeuben

Unfall mufj »erneint werben. Da« B. ©. irrt, wenn e«

au«füprt, weil ber Unfall burep ben Betrieb ber ©ifenbapn

erfolgte, fei er auep bei brm Betriebe erfolgt; jene ftaufalität

fei mepc al« ba« ©efep »erlange; fle ift »ielmepr wenig«,

inbem fie ben 3**palt b« Sorte „bei bem Betriebe* in § 8

be« 9t. £. ©. niept erfepöpft. Die in bem ©efepe für bie

^>aftbarleit be« ©ifenbapnuntemepmen« aufgefteßte Borau«*

fepung, bat; ber jum ScpabenSerfap verpfUcptenbe Unfall „bei

bem Betriebe* ein« ©ifenbapn fiep «eignet pabe, begreift jwei

Momente: eS mu§ einmal ein innerer urfScplicp« 3ufammen*

pang beftepen gtuifcpjcn bem Unfaß unb ber Betriebstätigfeit

ber ©ifenbapn, wenngleich biefer urf&cplicpe 3ufammenpang,

fowett e« fiep um ben Betrieb im engeren Sinne, bie eigentliche

BeförberungStätigfeit b« ©ifenbapn panbelt, niept im ©ingelfaße

naepgewirftu werben mup, fofem « nur ai« möglich erfepeint

(Urteil be« 9t. ©. »om 30. 3uni 1880 ©ifenbapnrecptUcpe ©nt*

fepeibungen Bb. 1 S. 243, Urteil be« 9t. ©. oom 28. Degembn

1880 ©ntfep. be« 9t. ©. Bb. 3 S. 20, Demburg bürgert.
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9iecßt Bb. II 2 § 40] bei Bt. 9, Dreine ©pftem beß bürgerl.

9iecßtß Bb. II § 334 bei 9lr. 14); weiter aber muß, wie baß

SSori „bei* außbrüeft, aueß ein äußerer, alfo geitlußer unb

ärtlicßer 3«fonimenljan0 gegeben fein mit einem beftiumten

BetrifNvergange, mag biefer bie 3atigfeit ber Beförberung

von fWenfeßtn unb (Gütern ober bie Borbereitung ober bie Äb-

wicflung beß Beffkberungßgefcßäftß betreffen. (Urteil beß 9t. 0.

vom 22. 3uni 1880 Sntfcß. Bb. 2 0. 8 unb vom 10. 3nli

1880 ebenba 0. 85, Urteil beß 91. 0. vom 9. Januar 1902

Sntfcß. Bb. 50 0. 92. SJemburg a. a. O. 9ir. 8
,

Sroaie

a. a. O. 6 9lr. 13. ©tenograpßifcßer Bericßt ber 3teicßftag8-

verßanbtungen 1871 I 0. 444—453.) Hn biefera 3»faninien-

bange bei Unfälle« mit einem tonfreten Betriebßvorgange aber

feßlt eß im tcrliegenben falle. Sin folcßer 3ufanunenßang
mürbe beifplellmeife »erliegen, menn eine 9eforaotive über

ben 4'reHtocf ßinaußfpringenb bie $öaub beß Bahnhof«gebaute«

bureßbreeßen unb ein tnfolgebeffen vom SRauerwetf fi<ß loßlßfenber

©tein einen Bienfcßen treffen mürbe; er mar aueß voißanbcn

in bem bureß Urteil beß erfennenben Senat« vom 18. Jnni 1903

entliehenen falle (9tep. VI 119/1903), in meinem in ut-

iäcßitcßem 3ufammenßange mit ben Srjcßütterungen ber buuß*

faßrenben Sagen ber eleftrifcßen Straßenbahn unb in unmittel-

barer geitlicßer ^olge auf bie 0urcßfaßrt eine« Sagen«, bie bie

erfte vorher feßou gelocferte Ärßnung eine« ber eifernen Blafte,

bie gum fragen ber 9eitung«bräßte bienen, jura fallen gebracht

hatte, bureß bal ßerabfaQenbe Sifenftücf eine $>erfon »erlebt

worben mar. Jm gegebenen fade liegt aber nicht« »er, alß

baß bie 9oßt$fung unb baß .frerabfatlen beß ©efimßftücfeß ur*

ffichlich auf bie Srfcßütterungen bnreß bie vorbeifaßrenben

Sifenbaßngüge im allgemeinen
5
u rfi rf^u fubren ift; ber fad

felbft, bet ben Schaben herbei geführt h«t, ift aber zeitlich gang

gufälltg, ohne erfennbare Begießung gu einem beftimmten Be*

triebßrorgange erfolgt. ITann aber liegt ein Unfall, ber fi<h

„bei bem Betriebe" einer Sifentaßn ereignet hat, nicht »er.

@. c. ©., U. v. 6 . 3uli 03, 186/03 VI.

$atentgefeß 00m 7. Hpril 1891.

10.

§§ 4, 5, 23, 35. Bebcutung beß Hnmelbungßfcßuße«.

9Jlit ber Befanntmachung ber Hnmelbuag hreten nach § 23
beß $at. 0 . für ben ©egenftanb ber Hnmelbung gu gunften

beß i'atentfucherß einftmeilen bie gefeßtießen ffiirfungen beß

latente« ein (§§ 4 unb 5). 2)ie Hnnaßme beß £). 9. 0., baß

biefer einftmeilige ©cßuß niemalß einen Sntfcßabigungflanfpnicß

auf 0tunb beß § 35 beß 0efeßeß begrünben fönne, weil in

§23 nicht auf bie §§ 35 ff. vermieten unb in § 35 nießt

auch § 23 erwäßnt ®«be, erfcheint rech tßirrtüm ließ. £>ie Be-

fanntmachung ber Hnmelbung bemirft baß Sintreteii beß gefeß*

ließen ©eßußeß in bem ganzen Umfange ber §§ 4 unb 5.

5>er Berteßte im Sinne beß § 36 Hbf. 1 beß ©efeßeß ift baßer

jeber, beffen auf 0rnnb ber §§ 4 unb 5 gefaßte 9iecßte be-

einträchtigt werben, auch 10(1,11 ber ißm gemährte 9tecßtlf(ßuß

nur ein cinftweitigcr Ift. Silier befonberen Srwäßiiung beß

§ 23 beburfte eß in § 35 nicht ineßr, ba baß 0efeß bereit«

in § 23 in vätlig flarer Seife unb oßne Sinfcßränfung jum

Hußbrucf gebracht ßat, baß gu gunften beß Hnmelberß mit ber

BefanntraaCßung bie gefrßlußen Sirfungeu beß patente« ein*

treten. 2>aß baß SRecßt beß Hnmelberß nur ein einjtmeitigeß,

ein rejolutio bebingteß ift, biß feftfteßt, baß ißm baß patent

erteilt ift, lommt für ben Jußalt beß ißm gewährten vorläufigen

©cßupeß nießt in Betraeßt. Sirb baß latent bemnäcßft »er*

fagt unb gelten bie Sirfungen beß einzeiligen ©cßußeß geinä§

§ 2 7 Kbf. 2 alß nießt eingetreten, fo ßat ber ftninelber bal*

fenige, maß er auf <&runb ber §§ 4, 5, 35 „beß (&efeßeß etua

erlangt ßat, oßne tHecßtßgrunb erlangt", unb ift £ur {»eraußgabe

naeß ^en ©runbfäßen über ungerechtfertigte Bereicherung (oergl.

§§ 812 ff. beß B. W. B.) mpfUcßtet (vergl. ßiergu Äcbler,

.f)anbbuch beß 3)eutf<ßen f>atcntretßtß S. 408, Seltgfoßn,

|>at. 0. 266). Ä. c. ©., U. u. 11. 3uli 03, 132/03 I.

Berfügung 00m 6. Degember 1891.

11.

§ 7 ttbf. I. Berfpätete« Beweißanerbieten in fJateut*

faeßen.

?Ul Berleibigungßmittel ßat Bell, bei ber Scßlupmßanblung

Bemciß bafür angetreten, baß ein oon ißm nach feinem |>aieute

fnrglicß angefertigteß Cbfefti» naeß einer llnterfucßung bircß

|>rofeffor *W. einem vor ber Änmelbung feine« patente« von

ber tfl. naeß patent 56 109 angefertigten, von ißm aufgefanften

Cbjtftioe in begug auf bie anaftigmatifeße Btlbfelbebene vorgu*

gießen fei. ÜDaß 9t. ©. ßat btefeß neue BemeißanerHeten feße*

auß progeffuafen (^rünben gemäp § 7 Hbf. 1 ber Berfügung

vom 6 . $egember 1891 guruefmeifeu gu fotlen geglaubt, weil

bem Befl. in bem bißßengen Bemeißaufnaßineverfaßren außgiebigr

i&elegenßeit geboten mar, etwaige Borgüge feiner jtonjtrufticn

bar;u(egen unb etwaige Bebenfen gegen bie von bem Sacßver*

ftänbigen benußten Berfucßflobfeftive geltenb gu maeßen. 6«

mag aber ßingugefügt werten, bap bie neu behauptete Satfacße

naeß Hnfußt beß ©erießt« auch unerßebliiß ift. 9. c. 3*, U-

6. 3uli 03, 187/02 I.

11. $reißifcße ifnnbeßgefcße.

3agbpoligeigefeß vom 7. Btärg 1850.

12. Begriff ber ©tmeinbebeßSrbe.

3« Hnfeßung ber ?rage, wer alß ©emeinbebeßÜTbe im

Sinne beß 3agbpoli,jeigefeßeß angufeßen ift, teilt ber erfennente

Senat ben vom B. ©. vertretenen Stanbpunft, ber übereiaftinuni

mit bem beß Dberverroaltungßgericßtß (Sntfcß. Bb. 31 ©. 241),

beß 0. 9. 0. gu Wn (JRßeinifcßeß Hrcßio Bb. 93 S. 12 ff.)

unb ben Srlaffen ber Steffortminifter vom 31. 3anK®r

(Cppermann, baß 3ngtopoligeigefeß vom 7. 5Rärg 1850, 2. HuH.

©. 43) vom 19. 3)egembet 1860 (BHniftrrial-Blatt bet innere«

Berroaltung S. 14) unb vom 3. SKai 1897 (Btinifterial-Blatt

ber inneren Berwaltung S. 101). iDanacß ift hierunter bai*

fenige Öemeinbeorgan begriffen, roelcßeß bie (Gemeinbe naeß aup«

ßin vertritt, bie 0emeinbevermaltung (eitet unb an ißrer Spib(

fteßt unb naeß aufjen ßin ein obrigteitlkßeß Ärnt befleibet. ®U.cr -

bingß ift eß rießtig, baß ber in bem Sntwurf beß ©efeljeß in

ben §§ 4, 9 unb 10 enthaltene Hußbrucf „0emeinbevorftant
-

in ber erften Äammer in ben Hußbrucf „0emeinbebehärt<*

verwanbelt ift unb gwar gu bem 3««^/ «m b« fünftige«

0emeinbeorbnung unbberbauacßben 0 emeinbevorftänben

beigulegenben Befug niß nießt ju präjubilieren (Steno'

grapßijcßer Bericßt ber erften Aammer 1850 Bb. 3 0. 1887,

1388, 1401, 1402.) Hucß ift e« rießtig, baß babei bie Hußerwng

getan ift, ein folcßeß ^räjubig füunte umfo bebenfließer werben,

alß in maneßen faden ber (Gemeiubevorftanb in bie ^)a«b einel

einzigen ®lanneß gelegt werben müeßte unb biefem bie Jntereff««

bet Slgentümer gu übertragen, bebenflicß erfeßeinen nu'«ßtt-
4'
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(Entfh- be« Dbeitribunalö vom 12. Segember 1807, ©triethorft

Ärdjiu 69 0. 220.) E« ift ferner richtig, bafj ba« Staat«-

minifterium, all el in feinem 3romebiatbtri$t ben mit biefer

ftnberung auch von ber gmeiten Kammer angenommenen ©«('«&-

entmurf bem Äönige gur &flcr$6($ften Sanftion unterbreitete, babei

erftürte, bieSagbangetegen^eiten aufgemeinfhaftlihenSagbbeglrfen

fottten als Äeramunalfahe« betrachtet unb nah ben ©orfhriften

ber ©emeinbeotbnung beurteilt merben (»er gl. Entfh. beS Ober-

oerwaltungSgerihtS 35b. 3 ©. 172). Äßein alles biefeS nötigt

mh* gu ber aßerbing« von bem Obertribunal (vergl. unter anberem

namentlich baS Urteil 33b. 68 0. 95 ber Entfh- beS Ober«

tribunalS) vertretenen &nfiht, bafj bte ©emeinbeverfamtnlung

über bie ©eTpahtung gu befhliefjen ^at, begm. baff biefe mit

unter bem SuSbrutf ©emeinbebehörbe gu Mrfte^en fei. E« ift

benn auch in ben bisher gn biefer $rage ergangenen Urteilen

beS 9t. ©. nirgenbs bie Äonfequeng gegogen, bafj bie ©emeinbe-

Vertretung (©emeinbeverfammlung, ©emeinberat ufw.) in ben

©«griff ber ©emeinbebehörbe mit eingufhliefjen fei, vergl. bie

Urteile beS IV. 3. 0. vom 12. ©Urg 1883, ©ruhot, 33b. 28

0.

981 ff.; beS IV. ©traffenat« vom 18. 3»»ni 1889 (Entfh.

beS 91. ©. in Straflosen 33b. 19 0. 328), beS II. ©traffenat«

»om 9. Oftober 1894 (Entfh. in ©traffahen 23b. 26 0. 146 ff.),

beS VI. 3- ©• »om 8. 9lcvembtr 1897 (3uriftifhe ©ohenfhrift

1898 0. 34 ©r. 89). 3« allen biefeu Baßen ^anbelt eS fih

um bie ©ültigfeit beS non bem ©emetnbeoorftanb voflgogenen

Vertrages unb eS mürbe barüber geftritten unb entfhieben, ob

bie ©hoffen unb ob beibe ober einer unterfhreiben mufften,

auch ift aQerbhtgS in ben guerft ermähnten leiben Urteilen mit

9lücfftht auf ben § 10 ber £anbgemeinbeorbnung vom 14. Kpril

1856 von einem bem Sbfhluf; beS ©efh&fteS gu grnnbe liegenbeu

©emeinbebefhtu§ bie Siebe. Hfletn bamit ift niht bie ©emeinbe-

Vertretung gur ©emeinbebehörbe ober gu einem Seile berfelben

im 0inne beS Sagbpoligeigefefce« erftürt, fonbern eS mirb beS

3n^alteS beS § 10 nur hinfichtUh ber ©efamtheit ber Erforberniffe

Ermahnung getan, melch* bie ©emeiubebeherben bei Hbfaffung

fSriftiiSer rehtSmirffauier Verträge gu beobachten unb erfüflen

haben. Sat^r bemerft ber II. 0traffenat ^Entfh* 33b. 26

0. 147), nachbem an bie ©teile ber ©emetnbeorbming vom

14. Slpril 1856 biefenige vom 3. 3*»H 1891 getreten ift, bie

ÜBegugnahme auf einen ©emeinbebefhlufc fei nicht nötig, ba nach

§ 102 biefer ©emeinbeorbnung bie ©emeinbeverfammlung nur

in ben ©emeinbeangelegenheiten gu befhHcfjen habe, bie bem

©emeinbevorfteher nicht anSfhHe&Hh übeimiefeu feien, (entere«

fei aber betreffs bet 3agb»erpahtung ber Boß* ßb bem

Eharafter ber ©rmeinbebehörbe nah ber nicht teviftblen rheinifhen

©emeinbeorbnung »om 13. 3uli 1845 ber ©ürgermeifter aflein

ober biefer in ©emeinfhaft mit bem ©emeinbevorfteher entfpriht,

ift lebiglth Sähe ber Auslegung biefeS ©efe^eS. E« fei nur

barauf hingemiefen, baff baS 0. 8. ©. gu Eöln (f. oben a. a. O.),

baS ObervermaltungSgeriht (Entfh. ©b. 31 0. 239) fomie bie

©Hnifterial-Erlaffe vom 7. Bebruar 1862 (Oppermann a. a. O.

0. 45) unb vom 3. ©lai 1897 (©tinifterial'©iatt ber inneren

©ermaltung 1897 0. 101) ebenfaÜS ben ©ürgermeifter für

legitimiert erachten, ben 3agbpaht»eitrag aßein abgufhlieffen.

9Benn ber ©. 91. biefe ©efugniS auh auf ben fhriftlihen Ver-

trag auSbehnt, fo Hegt auh infomeit änmenbung ber nicht

revifibien rheiuifhen VanbgemeinbeoTbnung »or. Sie Entfh-

beS 91. ©. ©b. 41 0. 345 unb ©b. 51 ©. 280 h<*&en bie »er-

liegenbe Brage unmittelbar nicht betroffen. 8* c. ©l.
( U. v.

14. 3uli 03, 166/03 VII.

©nteignungSgefch vom 11.3unf 1874 §§ 8 uub 10.

Bluhtliniengefeb vom 2. 3uli 1875.

13. Ermittelung ber vollen Entfhübigung bei Seit-

enteignungen.

I. Sie Aufgabe ber mit ber Beftfefcung ber Entfhübigung

befaßten ©ehörben ift nah bem ©efebe lebiglih, unter 3u*

giehung von ©ahverftünbigen ben voßen 2Bert beS enteignet«

©runbftücfS, mie eS fih unter ©erütffihtigung bet Umftänbe

beS etngelnen BaßeS ergibt, gu ermitteln. Ein ©erftofj gegen

materiefl-rehtliht Stormen mirb baher in ber Hufjteßung von

Stbfhabungflgruubjaben nur bann gu finben fein, menn Bh biefe

erfennbar mit bem ©egrijfe ber voßen Entfhübigung, bie nah

ben §§ 8, 10 beS EnteignungSgeiegeS gu gemähten ift, in

Siberfpruh feben. Sofern bieS nicht angunehmen ift, faim eS

fih nut fragen, ob etma in progeffualer ^)iufvht gefehlt unb

namentlich bie Sachlage nicht auSreih<nb gemürbigt m erben ift.

{)iernah ha* auh baS 91.©. niht etwa rehtSgrunbjablih

auSgefprohen, ba§ bei Seilenteignungen ber SBert beS Seils

ftetS burh bie oben begeihnete ©ergieihung feftgufteflen fei; es h»t

nur biefer ©lethobe für ben fonfteien Baß vor ber SurhfhHt^®'

berehnung ben ©orgug gegeben unb bie leptere niht fhlehth*1

vermorfen (veTgL Entfh. ©b. 32 0. 353, ©b. 53 0. 197, 198).

3m gegenmÜTtigen DlehtSftreite folgern bie ©ahverftünbigen au«

bem örtlichen unb mirtfhaftlihen 3ufammenhange ber enteigneten

Pargeße mit bem gangen ©runbftücfe beten ©leihwertigteit auh

mit ben bebauten Seilen unb bringen bamit gum Kulbrucfe,

ba§ bie $rei«bilbung für ba« ©efamtgrunbftücf fih nah einem

Surhihnttt für ba« Quabratmeter, gleichviel ob bebauter ober

unbebauter (©orgarten») Blühe
f voßgiehe. Siefem ©utahten

fonnte ber ©. 91. ohne r«ht®ön»nbfabUhen ober progeffnalen

©erfto§ folgen. II. Sa« 91. ©. hat in ftünbiger Slehtfprehung

ben ©ninbfag feftgehalten, ba§ bei Seilentcignungen ber Eigen-

tümer auh fne bie üßertminberung gu entfhübigen ift, bie fein

9leftgrunbftu(f burh ^a« Unternehmen erleibet, für befjen 3'vecfe

bie (Snteignuug erfolgt ift @« foß bei ©emefftmg ber Ent-

fhübigung nih* blo§ bie Satfah« ber Enteignung, ber Ent»

giehung be« ©runbeigentum«, fonbern auh bie Satfah« berücf-

fihtigt merbeu, ba§ ba« ©runbftücf für ben befonberen

3mect be« Unternehmen« in Slnfpruh genommen mirb.

E« ift auh ba« in« $(uge gu faffen, ma« mit bem Enteigneten

gemäht merben foß (vergl. ©erhanblungeu im ^emnhaufe vom

18. ©tai 1874 bei ©eratung be« §31 be« Enteignungßgefege«,

Stenegrapbtjhe ©erihte 0. 385 ff., ©epbel, ba« Euteignung«-

gefeb 3. Auflage 0. 55). Sa§ an f»h biefer ©runbfag auh

auf bie Enteignung nah ©laffgabe be« BluhHfn fen9efeh^ vom

2.

3uli 1875 angumenben ift, erfefcint niht bebentlih- 3ft

baher ©runbeigentum gum ber Anlegung einer neuen

ober ber ©erünberung einer beftehenben ©trage entgegen, fo

lommen, fofern e« fih um eine Seilenteignung banbelt, auh

biejenigen ©ahteile in ©etraht, mdhe ber Dleftbeftb burh bie

neue %n(age, ba« ift burh bie auf ©runb be« Bluhtlinienplane«

gefheh^ne {>erfteßung ber ©irafje erleibet. 3mmerhin mu§

aber ein utfählihw 3ufammenhang gmifhen ber Entgiehung

be« ©runbeigentum« unb bem erma<hf«nen ©h«b<u befielen.
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SDiefen fonnte ber ©. SR. im vorliegenben Soß ohne SRechtlirrtum

verneinen. S)et von ben Sefl. geltenb gemalte ©Unberwert

wirb lebtgltch barauf gurücfgeführt, ba§ eine bi
8 gur Seftfefcung

ber neuen Siuchtlfnie beftanbene ©aubefchrünfung für ben Stachbar

weggefaflen ift. ÜDiefe Siebererlangung ber ©aufrriheit hot mit

ber 3nanfpru($na$me bet enteigneten Selljläche für bie Strafen«

Verbreiterung nicht! gu tun; fie trat bereits mit bet $eftfe(jung

ber $(u$ttinie ein unb beftanb unb befte$t unabhängig von ber

Enteignung. 2Ran fann nicht einmal fagen, ba§ bie le^tere
#

alfo bie ©tra§enverbreiterung
,

erft tat fachlich bie ©au*

beförünfung befeitigt hobt, benn ber (Eigentümer von 91r. 55

fonnte auch vor ber (Enteignung bis gut neuen ©aufluchtlinte

bauen unb bal ffiorlanb bil gur alten Strafe all ©orgarten

liegen lajfen. 91i<$t alfo bie Enteignung, fonbern bie für ben

9lachbar infolge bet 8lu<$tlinienanberung wiebet eingetretene

©lögÜchfeit, fein ©runbftucf in gröfcetem Umfange gu Sau«

gwecfen aulgunufcen, ift ber bie SefL fdjäfcigenbe Umftanb, wenn

man überhaupt eine ©chäbfgung anjuncbmen unb tatest vielmehr

ju fagen h®t, ba§ ber burch bie neue Startlinie geraffene

©orteil in gleicher Seife ben ©efl. gu ftatten fommt. 2)et

Snfprucb ber ©efl. lauft barauf htaoul, nicht femotji für bie

folgen bet Enteignung, all für bie Aufhebung einer ©au«

befchränfung entfefjäbigt gu werben. S« c. U. ». 14. 3uli 03,

169/03 vn.

14. §§ 11, 13. Entfch&bigung bei Seilenteignungen.

2>er ©treit ber Parteien btt^t ftch in ber gegenwärtigen

Snftang allein um bie Stage, ob ben &(. gu Oiecjjt ober gu

Unrecht von bem ©. SR. Entf<habigung für bie Sertminberung

verfagt ift, bie ihnen nach ihrer ©ehauphmg burch bie Entgiehung

bet 16 qm an ber $)argeße 91t. 55 erwachfen ift. ®ie Äl. hatten

in tiefer ©egiehung fich auf ben § 8 Hbf. 2 bei Enteignung!»

gefefcel berufen unb angegeben, burch bie Äbfchneibung ber 16 qm
fei bie i'arjelle 9lr. 55 fo Wein geworben, ba§ fie nicht mehr

für ftch allein felbftänbig hätte bebaut werben fönnen; bie ©e>

bauung fei vielmehr nur im Hnfchtafj an bal auf ber ©argefle

91r. 54 ftehenbe #aul ber Al. möglich geworben, inbem in biefel

bie Sreppe für ben 91eubau auf 9lt. 55 ^öitte gelegt werben

muffen. Seiter hotten fie geltenb gemacht, infolge tiefer ©et«

binbung ber beiben Raufer fei el nicht mehr möglich, ft* tingeln

gu verfaufen, ein Ääufer für beibe finbe fich ober in Sediat

nicht leicht unb jebenfaßl werbe ber fhreil für beibe gufammen

fich niebriger [teilen, all wenn jebel £aul für fich verfauft

werben fönnte. 2>en hierauf geftüfcten Hnfpruch ber £1. auf

Erfafc ber Sertminberung ber $>argefle 91r. 55 weift ber ©. SH.

mit folgenber Hulführung gurücf. El brauche nicht unterfucht

gu werben, ob unb inwieweit bie |>argefie 55 ober auch M«

$)argeße 54 unter tiefen Umftänben eine Sertminberung erlitten

hätten; benn biefe würbe nicht eine Solge ber Enteignung,

fonbern ber ©aubefchrünfung fein, welche ber gluchtlinienplan

ben Äl. auferlegt höbe, für bie ©aubefchrünfung aber werbe nach

§ 1 3 Hbf. 2 ©ah 2 bei §(uchtliniengefebel eine Entfchäbigung

nur in bem hier nicht vorliegenben Soße gewährt, ba§ eine von

ber ©trafjenftachtlinie verfchiebene ©aufluchtlinie feftgefept fei;

bie AL fönnten ihren Hnfpruch auch nicht auf § 8 Hbf. 2 bei

Enteignunglgefefccl ftüfeen, ba, wenn man ^iema^t eine Ent«

fehäbegung für ben ÜJlinberwert bei SReftgrunbftücfel gewähren

würbe, auf einem Umwege gerabe baljenige Ergebnil ergielt

werbe, welche! ber § 13 Hbf. 2 ©ah 2 bei $to<htlinitngejebtl

habe au8f<hlie§en wollen. Diefe Erwägungen ftnb von bei

SHevifion mit SRecht angegriffen; fo beftechenb fte auch auf fcen

elften ©lief erfcheinen, fo enveifen fie fich ^ei näherer Prüfung

boch nicht all ftichholtig. 3unächft läpt fich bie Stage aufwerfca,

ob nicht ber ©. SR. mit fich felbft in Siberfpruch geraten ift,

wenn er im weiteren ©äuge feiner Entf<h«bun8 treh bo et«

ftehenbe« Hulführungen ben ÄL ben URehrwert gubilligt, ben b«

16 qm burch ihren örtlichen unb wirtfchaftlichen 3uiommenbang

mit bem übrigen ©runbbeftfc ber ÄL barten. Er wenbet bamtl

ben § 8 Hbf. 2 bei Enteignunglgefrhel an. 91un ift el aßet«

blngl richtig, ba§ biefe ©eitimmung felbft unterfcheibet jwifh«

bem ÜRehrwert, welchen bei Seilenteignungen ber abgutietenke

Heil burch feinen örtlichen ober wirtfchaftlichen 3ufaramenbang

mit bem ©angen hot, unb bem ©linberwert, welcher für ben

übrigen ©runbbefih burch Me Abtretung entfielt ; auch iMa*

9eben fo vielgeftaltig
,

ba§ man einen Saß nicht gerabegu all

aul ber £enfbarfeit aulgefchloffen betrachten mag, in welchem

jener ©lehr« unb ©Sinbeiwert fich einmal nicht beefen fönnten.

Hßein in ber großen SHegel aßet Säß* bilben bet SJlehr* ober

©linbmvert, von bem ber § 8 Ibf. 2 a. a. O. rebet, nur bie

beiben Äehrfeiten einer unb berfelben ©ache, nämlich bei ©et*

häitniffel, in welchem bet abgutretenbe Heil gu bem SReftgrunbftüif

geftanben hot; el wirb bie! ©erhältnil nur von gwei ver-

fchiebenen ©eiten betrachtet, bal eine ©lal von ber bei abjutretenben

©runbftücfl, bal anbere 9Jtal von ber bei SReftgrunbitücfl. @1

ift nach bem, wal bil Jefct voriiegt, nicht fTfennbar, baß i®

gegenwärtigen Soße bie ©ache anbei! läge all im SRegclfafl.

Senn banach einerfeitl angunehmen wäre, bajj bet ©. 9t ben

Äl. mit bem üJlehrwert gugleich ben ßHinberwert gugefproch«»

hat, ben er ihnen verfagen wtß, fo fömtie anbererfeitl hieroa*

gegen bie SRevifion ber Äl. ber Einwanb hergeleitet werben, bafe

ihnen allbann ja tatfächlich burch bal Ö. U. gu teil geworben

fei, wal fie begehren. Sfletn biefer Einwanb ift beiwegen nicht

burdjgreifenb, weil bal ©utad*ten bei ©achverftänbigen

welche! ber ©. SR. feiner Entfcheibung gu grunbe gelegt bat.

von einer Sbfchätjung jeiiel ÜMirwertel in Sirflichfeit nicht!

enthält. 3um minbeften tritt biefer Sertfaftor fo wenig beutli<h

in bem ©uta<hten h«vor unb el mangelt jo voßftänbig an einer

näheren ©egrünbung bei ^irrauf etwa begügiiehen üeilel be!

©utacbtenl, ba§ biefel in feinem gafle in biefer ©egiehung all

aulreichenb erachtet werben fann. Sal gange ©utachten befe^rintt

fich nämlich auf Erflärung, iin ©ergleich gu einem näher

begegneten, freiwillig abgetretenen ©auplah mü|ten bie von ben

AL abgetretenen 16 qm all ein viel wertvoflerel 2enain an*

gefehen werben, bal überhaupt nicht feil fein unb nur gegwungen

abgegeben werben fönne; beihalb fei bal Cuabratmeter h‘
er

hoppelt fo viel wert all bei bem jura ©ergleich hrrangegogenen

©runbftücf, unb weil el baju noch feinfter ©efchaftllag«

Sefclarl liege, fei bal Cuabrahneter breiraal fo viel wert all

in bem anbfien Soße. El fönnte fich weiter fragen, ob ber

Äuffafjung bei ©. SR. nicht fchon bie ©eftimrauug bei § 1

3

Ülbf. 3 bei Sluchtliniengefepel entgegenfteht, wonach ber Eigen«

tümer in allen güflen bie Übernahme bei gangen ©runbftücfl

verlangen fann, wenn el burch k*€ Slnchtlinie fo weit in Sn«

fpruch genommen wirb, bafe ba! SReftgrunbftücf nach ben bau«

poligeilichen ©orfchriften bei Orte! nicht mehr gur Öebauung

Google
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geeignet ift. SEßeitn bie ©aubefebränfung bie ©irfung bat, baft

ba« dleftgrunbftücf überhaupt nicht mehr bebaubar unb bem

(Eigentümer hierfür burch Hbnabme unb Vergütung bei gangen

©runbftürfi Etfap ju (elften ift, um wie viel mehr märe bem

(Eigentümer bafür Entfchäbigung gu gemäßen, baft fcaS Öieft*

gruubftücf in feiner baulichen Hu«nüpung«fähigfeit nur geminbert

ift; benu ein folchet Hnfpruch erft^eint bem anberen gegenüber

al« ein geringem. HUerbing« ^at ber II. 3* 'S. bei di. ©. in

einer Entweihung (3urift. ©ccbenfcbr. 1891 S. 402 dir. 46)

bemerft, ba« ©erlangen bei ©linberwerte« nach § 8 Hbf. 2 bei

Enteignung«gejefte« fei nicht al« ein minns in ber ©eltrnb-

maetjung bei (Rechte« auf Himahme bei gangeu ©runbftücf« ali

einem .majus, enthalten, fonbern ei fei ein aliud. 3nbe«

fommt biefer ©efuftUpunft biec nicht in (Betragt, fonbern bei

bem oorfte^enb gezogenen 3c^luffe banbeit ei ftch lebiglich um
bie ©crgleichung bet allgemeinen vermögen«rechtli(hen ©ebeutung,

welche einerfeit® bie Hbnabuie unb ©ergütung bei ganzen dieft-

grunbftücf« unb anbererfeiti bie Entfchäbigung für feinen dRinber-

wert für beu (Eigentümer bat. Steht ibm bai materiell wert-

vollere (Reibt gu, fo ift ein burcbfcblagenbet ©runb nicht gu

erfennen, we«balb 'bm ©efepgeber ben geringeren Hiifprucp

oerfagt haben follle. Eutfcpeibenbet feboep ali alle biefe (Er-

wägungen ift gegenüber ber dteebtianfiebt bei 8. di. ber ©efubt«*

punft, baft er von einer ©orfteflung über bie ©ebeutung ber

©aubefepränfung bei § 11 bei f$lucbtlmiengefe&ei beberrjebt

wirb, bie niept gutrejfenb ift. 3>i« Gemeinten bebürfen gut

(Enteignung bei gu £ tragen unb pläpeu benötigten ©runb unb

©oben« niept einer befonberen Königlichen ©etorbnung; bai

Önteignungirecbt ift gu folgern 3w«f« ihnen ein- für aflemal

burch bai ©efep verlieben. 3n ber Flucbtlinienfeftfepung, bie

mit ber pianfeftftellung im gewöhnlichen (Snteignungiverfabren

auf eine Stufe ju [teilen ift, erflärt bie ©emeinbe, baft fie
r

foweit ©au* unb Straftenflwbtlinie gufammenfallen, bai von

ber Fluchtlinie betroffene Sanb fünftig gut Strafte gieren werbe.

(Die ©aubefebränfung bei § 11 bat in biefem gafl ben 3®etf

unb bie ©ebeutung, gu verbinbem, baft bai gur Strafe bestimmte

Sanb in ber 3«t gwifeben ber FluebUinienfeftfepung unb ber

Huefüprung ber (Enteignung bur<b barauf vorgenommene bau-

liche ©eränberungen in feinem ©erte gefteigert uub bie ©emeinbe

babureb gut Stiftung einer b^beren Entfcpäbigung genötigt werbe.

(Diefe ©aubefebränfung pat alfo nur eine geitweilige, prö-

paratorifebe ©ebeutung; fie fofl bie Enteignung rot bereiten,

©eil bai von ber Fluchtlinie betroffene Sanb bemnä<bft ent-

eignet werben joQ, bei halb wirb ei ber ©efibränfung in

£infi<bt feiner ©ebauung unterworfen. CEfl ift alfo im (egten

wahren unb eigentlichen ©runbe bie Entziehung unb Ent-

eignung bei gut Strafte beftimmten 3 eilei bei ganzen ©runb*

ftü (Ti bie dRaftnapme, welche für bai dieftgrunbftücf beffen Söert-

minberung gur Folge bat; bai tritt bann befonbeti flar gu

tage, wenn, wie pi«» bi* Enteignung fi<b unmittelbar an bie

Fluchtlinienfeftfepung anf<blieftt. Ei ift mithin rechtlich nicht

gutrejfenb, wenn ber ©. di. meint, bie ©ertmiuberung fei nicht

eine Folg« ber Enteignung fonbern ber ©aubefebränfung. Hnber«

liegt bie Sache, wo ©au- unb Straftenflucbtlinien auieinanber-

fallen. £ltr wirb bai gwifeben beiben Stuten liegenbe, bauernb

bem Eigentümer verbleibenbe Sanb bauernb gu gunften

ber ©emeinbe einer ©efebränfung unterworfen unb beßpalb in

bem Falle, wenn ei bebaut war unb freigelegt wirb, Entfchäbigung

bafür gewährt. dlimmt man gu allem biefem bingu, baft im

Flucptliniengefeft irgenb eine ©eftimmung ober auch nur eine

Hnbeutung babin, baft im Falle ber Enteignung ber § 8 Hbf. 2

bei Enteignung«gefepe« nicht gur Hnwenbuug fommen foQe, nicht

vorhanben ift, fo tnuft man gu bem Ergebnii gelangen, baft ber

Hnfprucp ber KL auf Etfap ber ©ertminberung, ben ihr dleft-

grunbftücf burch bie Enteignung ber 16 qm erleibet, rechtlich

begrünbet ift. K. c. ©., U. v. 3. 3uli 03, 176/03 VI

L

Stempelfteuergefep vom 31.3*11 1895.

15. § 10 Hbf. 3 SariffteUe 32 dir. 3, 71. ©ereinbarung

über bie 3uftäabigteit in einem Kaufverträge.

3« ben gwifeben ber Kl. unb ihren Kunben über ©erlauf

von ©ranntwein gewecbfelten Schluftfcbeinen ünbet ficb unter

©r. XVI folgenbe ©eftimmung: ,F«r alle gwifeben ben Parteien

auf ©runb be« Kaufverträge« entftehenbe Streitigfeiten ift ba«

Sanb- begw. Hmt«geri<bt ©erlin I guftänbig/ (Daft bet in

biefen Schluftfcbeinen beurfunbete Kaufvertrag auf ©runb ber

©efteiungivorfebrift dir. 3 ber 3ariffteHe 32 bei Stempelfteuer«

gefepe« vom 31. 3*li 1895 ftempelfrei ift, ift unftreitig. (Da-

gegen fmb bie Hnficbten ber Stempelfteuerbehörbe unb ber Kl.

batübet geteilt, ob ficb M«fi Stempelfreiheit be« Kaufvertragei

auch auf bie erwähnte ©ertragftbeftimmung erftreeft. (Die

Stempelfteuerbehörbe verneint bie®, inbem fie biefe ©eftimmung

für eine nach Sarifftelle 71 bei Sterapelfteuergefeftei mit

1 dRarf 50 Pf. felbftaubig gu verfteuerube, ftempelpflicbtige

dlebenabrebe übet einen vermögen$techtli<ben ©egenftanb erachtet.

(Diefe Hnficht würbe von aDen 3nftangen gebilligt. Hui ben

Entfcbeibungdgrünben bei dl.©.: 3unäcbft fann barüber ein

ernftiieber 3veifel nicht obwalten, baft man ei bei ber in Frage

ftebenben Abmachung mit einem ^vermögenirecbtHcben* ©egen-

ftanb im Sinne bet 3arifftefle 71 bei Stempel gefeftei gu hm
hat. (D«r ©. IR. führt in biefer ©egiehung folgenbei aui:

(Die Hbrebe fei f<bon beihalb vermßgenirechtlicher dlatur, weil

ber £>auptgegenftanb bei ©ertragei, auf ben fie ficb

vermögenirecbtliibot Hit fei. Hufterbem habe fie aber auch einen

fclbftänbigen befonberen ©ermögeniwert für bie KL Ei würben

burch fte Streitigfeiten über bie 3uftänbigfeit vermieten, ba«

©erfahren werbe befchleunigt, bie KL werbe in bie Sage verfeftt,

ohne gtßftere Hufwenbungen an 3*it unb ©elb fetbft ben geriet-

liehen ©erhanblungen beiguwohnen, fie habe ben ©orteil, ftch

von einem beftimmten dtechtianwalt, bem fie ihr ©ertranen ge*

fchenft habe, in ber münblichen ©erhanblung vertreten gu (affen,

fie unb ihr Hnwalt erfparten burch ©ermeibung eine« ©rief-

wecbfel« mit auiwärtlgen Hnwälteu unb ©erlebten 3*it unb

©elb. Hu«b felbft in bem Falle, wo ber ©egnet in ©erlin

wohne, habe bie Hbrebc minbeften« infofern für bie KL einen

©ermögen«wert, al« Streitigfeiten, bie bet einer Hnberung be«

©ohnfigt« be« ©egner« entftehen fönnten unb bie im {>inbUcf

auf bie dleuorganifation ber ©eriiner ©endete auch °hn* bie«

unb felbft bet einer ©eftimmung be« Erfüdungforte« möglich

feien, infolge ber Hbrebe leichter vermieten würben unb al«

hierbureb ba« ©erfahren befchleunigt würbe. Hüe biefe Er-

wägungen fmb gutreffenb unb übergeugenb unb ba« dl. ©. tritt

ihnen um fo mehr bei, al« ber Hu«bruc! „veroiögeu«retbtlich
-

hier in feiner weiteften Hu«behuung gu verftehen ift, ba er

öffentlich nur ben allgemeinen ©egenjap gegen eineu ©ertrag«
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in^alt rein farailienrechtlicher Hrt begegnen foO. ©at He

Hauptfrage angelt, jo hat fte in bem in brn l$ntf<h. bei tfi. ©.

Bb. 42 S. 190 ff. veröffentlichten Urteil bet IV. 3- ©. grunb-

füglich bereit« ihre Beantwortung gefunben; benn ein wefenllithet

Unterjc^ieb ift gwifcheu bem Schiebtvertrag unb bet ©min«

barung eine« beftimmten ©erichttftanbet in Hnfchung bet

fünfte«, auf ben et tyier anfommt, ui^t vorhanben. Der er»

fennenbe Senat beffnbet ffdj btgüglich ber Beurteilung biefet

fünfte« mit bem IV. 3- S. in Ubereinfiiuunung. § 10 Hbf. 3

bet Stempelfteuergefebet lautet: „Sofern bie einzelnen in einer

Urfunbe enthaltenen ©efchafte {ich alt Beftanbteite einet einheit-

lichen, nach bem Darife fteuerpflichtigen Recbttgefchaftet

barfteden, ift nur ber für bat leitete vorgefehene Stempelbetrag

gu entrichten.* 3m Sinne biefer Beftimmung fönnen alt

Beftanbteile be8 in ber Urfunbe rrflürten -frauptgefchäftet nur

folche Tccbttgefdjäftlicbe ©rflärungen angefdjen werben, welche

bagu bienen, ben 3nh®lt bet £auptgef<häftet näher jn bestimmen.

3m gegenwärtige« gade ift bat einheitliche, nach bem Tarife

fteuerpflichtige ^»auptgefchaft ein Äaufvertrag. Der Snljalt

biefet ÄaufvertTaget wie überhaupt febet Äaufgefchüftet wirb

gemäff feinem Begriff unb ©efen burth eine Abmachung über

beu ©erichttftanb, in welchem bie aut biefetn Rechttgefchaft

etwa erwachfenben Streitigfeiten gum Huttrag gebracht werben

faßen, fchlechterbingt nicht berührt. ©erabe bat Beifpiel, auf

weichet fuh bie £1. fcmeljl in ben ©orinffangen alt auch in

ber gegenwärtigen 3uff«ng berufen hot, um bie Richtigfrit bet

uen ihr eingenommenen Stanbpunftet gu erweifen, nämlich He

Hbrebe, baff beiberfeitt ein beftimmter Ort ©rfüflungtort fein

fofle, geigt He Unhallbarfeit ihrer Huficht. Die Erfüllung

gehört begriffbmüffig gum ©efen unb 3nha(t bet tfaufvertraget;

bie nähere Beftimmung barüber, wie He Grfüdung nach Hrt,

3eit unb Ort gef^eh« fod, ift in erfter Vinie ber »ertrag«

liehen ©ereinbarung überladen unb erft in ©nnangeiung einer

folchen treten bie ben $arteiwiUen ergängenben gefebli<hen Be-

ftinimungen ein. (Sine folche Hbrebe betrifft baljer ben 3nhalt

bet Äaufvertraget, inbem fie ihn näher beftimmt. Rieht« von

bem ift anmenbbar auf He Hbrebe bet ©erichttftanbet. Die

£(. hat bie beanfpruchte Stempelfrriheit mit ber Hutführung

gu begrünben verfugt, bie ©ereinbarung bet ©erichttftanbtt fet

fein felbftanHger, ohne ben Äaufvertrag benfbarer ©ertrag.

Dlefer ©ebanfe wenbet pch anfhetnenb nach gwei Richtungen.

(St feil bamit gunächft outgefprochen fein, weil Jene Hbrebe

ihrer Statur nach Feine felbftänbige, für fi<h beftehenbe (Sjrifteng

führen fönne, muffe ffe begrifftnotwenbig Beftanbieil bet #aupt*

gehaftet, hi« alfo bet Äaufvertraget fein, ber ihre ©runblage

bilbe. Hflein ber Schluß ift fehlfam unb etn ©runbfaff bet

uorbejetebneten 3>»ha^® befielt nicht. Die Hbhüngtgfrit einer

rechttgefchäftlichen ©itlenterflärnng von einer anberen macht für

fich allein noch nicht bie erftere gu einem Beftanbteü ber festeren

;

et braucht in biefer Beziehung nur an alle afgefforifchen Recht!»

gefhafte, ©ürgfehaft, (pfanbbeftedung ufw. erinnert gu werben,

bie, wenngleich ff« ohne bie ©jifteng bet gu grunbe liegenden

{niuptgefchäftet nicht benfbar ffnb, bennoch nicht Beftanbteile

betfelben ffnb. @6 genügt biefer *£Hnweit, um ben ©ebanfen

ber £(. gu wiberlegeit unb et bebarf nicht bet von bem Rbefl.

geltenb gemachten, ln feiner Beweitfraft gweifeihaften Hrgnmentt,

wdchet b«hin geht, et fei ein felbftünbiger ©ertrag bet

3nhaitt benfbar, baff alle gwlfchen ben Parteien eutflebeuCen

Streitigfelten einem beftimmten ©ertchttftanbe unterworfen je«

feilten. Die Hutführung ber 5W. fann gweitent auch nach

Richtung hin gemeint fein, eine vertragliche Hbrebe, He *i<ht

in ffh felbft ben alleinigen ©rnnb ihrer ©rifteng finbe, werbe

von ber Stempelpflicht überhaupt nicht betroffen; bat Stempel-

gefeff h®b* nur felbftänbige Rechttgefchäfte gum ©egenftart.

Hflein auch 1” biefer ©enbung erfcheint ber ©ebanfe ber Ät.

nicht richtig. Dat Stempelgefefc enthalt nirgeubt auch nur bie

Hnbeutung einet felgen Sapet, intbefonbere nicht im § 10;

bie ©etwelfung auf bie für ff<h ftempelpflichtigen afgefforijeh«

Re^ittgefhafte erbringt überbiet ohne weiteret ben ©egenbeweil.

Run ift &(. namentlich in ber münblichen ©erhanblung ver

bem Reviffontgericht enblich no<h ^neT anberen ©rwagung

hervorgetreten. Sie machte h*« nämlich geltenb, wber* ln brn

Schlnfffheinen beurfunbete ^©ertrag -
fei ein einheitlicher unb

ein BrftanMeil biefet ©ertraget fei bie Hbrebe über ben

©erichttftanb. Sie fann inbeffen auch flUf biefem ©ege nicht

burebbringeu. Daff bie räumliche 3ufammenfaffung in einer

©ertragturfunbe von feineT Bebeutung für bie vorliegenbe $rn«}f

ift, erheifht feine weitere Huteinanberfepnug. Dagegen ift ber

Ät. gujugeben, baff infofem in ber Urfunbe ein einheitlicher

©ertragtwille gum Hutbrucf gebracht fft, alt bie Hbrebe über

ben ©erichttftanb auf bat engfte unb innigfte mit bem ÄSwf*

gefhäft jufammenbängt unb mit ihm gufammen nach ^era

ber Parteien ein ©anget bilbet. Hflein biefe von ben f'artei«

gewollte (Einheit ift nicht ibentifh mit ber (Sinheit bet Recht**

gefhaftet, welch« ber Hbf, 3 bet § 10 im Huge hat -

wirb lebiglich baburh beftimmt, ob ber Sarif eine befenbm

©erftempelung bet Rechttgefhaftet alt einet einheitlich« f«w" < -

Dat ift h*«« nicht ber §aU. Die burch wechfelfeitige Äb^fingig*

feit unb öebingthelt begrünbete tSin^ettlic^felt vertraglich«

einer Urfunbe niebergelegter Hbmachungen gerfällt ftempeirecfcrtiifc

in Hejenigen etngeinen Rechttgefhäfte, bie ber Darif all

(Sinbeit bebanbelt. «. c. U. v. 30. 3«ni 03, 162/03 VII.

8. S.

ber ^ra£i& ber Stroffcnate bc& 9iei^3gcri4W.

(gntrdjtlbungtu au« ber 3rit oom 21. XprU bl» 11. Suli 1903.)

Bericht erftattet im Huftrage bet ©orftanbet von Rechttan®^*

Äloeppel, DretbewBlafewiff.

A. Strafgefepbuch-

1. §§ 43, 263.

Dat Urteil nimmt an, baff ber Hngeflagte an bet h**1

tür geflingelt, baranf bat Dienftmäbch« geöffnet unb ber

Hngeflagte bemfelben erftärt ha^«» tr wolle bie Dame fpreh««-

Huf bie ©rwiberung bet Dienftmäbch«nt, He Dame fei H#

gu fprechen, ob fie et nicht beftellen fönne, h®^« ber Hngeflagte

geantwortet, bat fönne fie nicht, er h®*e

er ber Dame verlegen müffe. Der Hngeflagte fei bann M*
gegangen, ohne ein §<hriftftücf »orgugeigen ober auch nut

Bewegung gu machen, alt wofle er bat Scbriftftücf ^
Dafche giehen. Huf Hefen ©organg ftüpt bat Urteil bie Hfl'

nähme bet Betrugtverfnchet, inbem et weiter feftjteßt, baff
ber

Hngeflagte bat Schrtftftücf, ein angeblich von einem
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über beu ©efunbljeitizuftanb beb 3n^abert au«geftellte« Attefl,

fälf«hli<h angefertigt ^abe, btefe« Schriftflücf bei ftc^ geführt

habe unb bet Same be« -f>aufe« ^abe votlegen wollen, um
baraufhin eine ©abe ju «galten. Sah nicht fdjen bie Anfertigung

be« Attefte« einen ©<trug«verfu(h barftellt, fann nicht zweifelhaft

fein. Sarin fcnnte nur bie in ben ©eteich be« ©erfuch« nicht

fallenbe ©efchaffung eine« ©ttltel« jnr fünftigen öegefjung be«

©etruge« liegen. (©ergL Urteil ©b. 13 S». 312 ber (Sntft^.

be« 9t.©.) Sie weiteren £aublungen be« Angeflagten ergeben

«war, baf? nunmehr in ber ©orfteHung unb Abficht be« An*

gefügten bie Au«führung be« betrüge« eine fonfrete Wichtung

gewonnen hatte, aber in ber ©erhanblung mit bem Sienft*

tnabchen tritt irgenb eine täufchenbe ©orfpiegelung ober anch

nur beten beginn in feiner 3Beife herocr. (Sin weitere« gort*

f (breiten jur 2äuf(hung«hanblung hot nicht ftattgefnnben unb

fomit ber Angeflagte ba« Stabium bet bloßen — nicht ftraf*

baren — ©orbereitung«hanblungen nicht verlaffen. Urt. be«

III. Sen. vom 2. $uli 1903. 2531. 1903.

2. §§54, 218 flg.

n. Sa«jenige ©taft ber mit einer Schwangerfchaft ver«

bunbenen Reiben unb ©efabren, ba« je für bie ftonftitution

ber einzelnen grauen«perfonen al« ba« natürliche unb

gewöhnlich« Zu betrachten ift, fann unter ben ©egriff bet

©efahr im Sinne be« § 54 nicht gebracht werben; eine folche

ift «ft anjunef; nten, wenn Hefe« ©taft in einer nicht nur

unerheblichen ©elfe Übertritten ift. inwieweit babei vor*

übergehenbe Reiben einen ©etftanb ju begrünben vermögen,

ift nach Umftänben be« (Sinzelfalle« abjuwagen unb gruub*

f ät>U<h nicht Wo§ um be« vorauflftchtli<h«u ©or übergehen«
be« 3uftanbe« willen $u verneinen.

b. Anlangenb bie ©egenwärtigfeit biefer ©efahr, fo ift

bem AuÄfpwehe in ber (Sntfcheibung 3urift. SBochenfchr. 1899

©. 788 burchau« beijntreten. Serfelbe ift jeboih al« ein negativer

anfzufaffen, welcher befagt, baf} bie ©egenwärtigfeit nicht um
be«willen ju verneinen ift, weil bie (Sntfcinbuug nicht unmittel-

bar beoorfteht, ^ingrgen nicht bie Tragweite ^at
r bah bie ©egen*

würtigfeit febefimal ton mit bem (Sin tritt ber Schwanger*

taft beginne. 3u gegenwärtiger ©efahr wirb alfo noch nicht

überall ba bie Webe fein, wo bie ©erijältntffe nicht barauf hin*

Hängen, al«balb mit Abwehrmafjtegeln vorzugehen, ohne ba§

btrnh ba« 3ögern bie ©efahr unverhältnismäßig wächft

c. Auch bie grage, ob in bem Vollzüge be« ©etfehlaf« ein

©erfchulben liege, fennte nui bejaht werben, wenn au« ben —
praftit faum feftfteflbaren — Umftänben be« ©inzelfafl« in

ihrer ©efamtheit ein befonberer ?eichtftnn gegen ©efährbung

ber grau ober ber 8etbe«frucht erfennbar wäre. Urt. be«

IV. Sen. vom 3. 3ult 1903. 937/8. 1903.

3. §§ 73, 222, 367 l».

Sie Übertretung be« § 367 9tr. 12 be« Str. ®. ©. fteflt

fleh al« ein Sauerbelift bar, innerhalb beffen ©egehung ftch ber

Ängeflagte nach ^en «rftrichlerlichen geftfteflungen be« Vergehen«

gegen § 222 be« Str. ©. 3. tnlbig gemacht fyrfw1 faß.

©eibe Straftaten fielen fomit zeitlich z
ufammen un& tonnte

be«halb, ba auch Untere burch erftere bebingt gewefen tft, nur

Sbeal* nicht Wealfonfurrenz z^U^h01 benfelben angenommen

werben, (©ergl. ©oltbammer Archiv, ©b. 45 S. 34.) Uri

be« m. Sen. vom 11. 3uni 1903. 1877. 1908.

4. § 114.

Sa« 3nau«fttftellen einer an ft gefegt Z^läffigen ©e»

twerbe fann allerbingS fe nach ber ©«taffenheit be« einzelnen

gatle« mit Öiücfficht auf bie befonberen llmftänbe beSfelben ai«

bie Anfünbigung eine« Qhel«, welche« bie freie 93iQen«betätigmtg

eine« ©earaten in beeinträchtigen geeignet ift, unb bentgemäp

al« eineSrohung angefehen werben. ©otwenbig obeT felbft*

»erftän blich ift bie« tnbeffen feine«meg« unb wirb eine ber*

artige Annahme regeltna&tg befonberer ©egrünbung bebürfen.

Urt. be« III. Sen. vom 25. ©tai 1903. 1328. 1903.

5. § 123.

Ser ©Meter, ber unter ©erlefcung feiner gfvUrei^tlfe^en

Wäuranngbverbinblichfeit übet bie Sauer be« ©Metflvertrage«

hinau« troh ber Auffotberung zum Daumen noch ^ ber ©tiet«*

Wohnung verbleibt, macht ftch um HSwiflen noch ntyt be«

•fmuSfriebenSbruch« gegenüber bem ©ermieter tufbig. Sa«
©erhalten be« ©Meter« fällt nicht einmal unter ben ©egriff einer

al« „verbotene ©fgenmacht" ja brirachtenben ©eftfcftörung gegen

ben ©erttiider (§ 859 ©. ©. ©.): fclcbe ift im Sinne be«

©efe&e« nur gegen beu unmittelbaren ©efi(j«r felbft

benfbar. Ult. be« IV. Sen. vom 16. 3uni 1903. 1361. 1903.

6. § 156.

©« genügt, baß nach bem ©egenftanbe unb ©erfahren unb

nach ben ft barau« ergebenben 3nftänbigfeit«normen e« gefeblich

nicht au «gef chl offen ift, bajj bie eibe«flattli«he ©erfternng

WechMwi^n^ücn au«zuüben vermag (vergl. (Sntfch- be« W. ©. in

Straffachen Sb. 22 S. 269). <£« macht feinen llnterfchiib, ob

e« fich um ein etbe«^attliche« 3*ugni« einer britten |)erfon, ober

nm eine von felbft entgegengeferachie ©rflärnng ber beteiligten

^erfon felbft hanbelt (vergl. ©ntfeh- be« 9t. ©. in Straffachen

©b. 20 S. 241). ÄDferbing« finden fich btefe golgerungen in

ber Snblfatut auf bie ©orfebrift über bie ©laufchaftutachmig in

§ 266 (a. g.) bet 3ivitVrozehorbnung, welche He eibe«ftaU(idje

©erftcherung nicht erwähnt . bafür aber von einer 3»rfaffung zum
eigenen (Stbe ber Partei fpric^t, währenb bie nene ©efehe«faffung

in § 294 (n. g.) ber 3ivltyroze§orbnung fagt, ba^ berfenige,

welcher eine Öehanptung glaubhaft z« machen ha*>

©erfi^erung an@ibe«ftatt zugeiaffen werben fann. ©«
liegt feboch fein Aniah vor zu ber Annahme, bah baburch an

bem bi«herigen Wecht«zuftanbe mehr geänbert fein foQ, al« bag

nunmehr bet Witter, welcher ©laubhaftmachung verlangt, auch

bie eibe«ftaltli<he ©erftcherung al« SRiltel baza, wenn er He« für

nötig hielt, anotbnen unb auf ber Stelle enlgegennehmen fann,

währenb c« ihm nach mie vor unbenommen blribt, auch eine

ihm von felbft bereit« fchrift(i<h entgegengebrachte berartige ©er-

fichernng z* berücfftchtigen nnb ihr, wie bi«h*f, geeignetenfaß«

rechtliche golge zu geben (cfr. @ntf<h. be« 9t. ©. in 3Iollfac^en

©b. 50 S. 360). Urt. be« ID. Sen. vom 27. April 1903

801. 1903.

7. § 159. § 56 3iff. 1 ©Ir. D.

Sie vereinigten Straffenate haben in Abweichung von ber

früheren WechtfpTtchnng (ßntfeh- ©b. 4 S. 32, Sb. 28 S. 87)

erfannt, bah $*tfcn, welche ba« fe<h«jehnte 2eben«fahr no4>

nicht voflenbet hat, ftch bnreh Ableiftung be« 3eugenribe« in

tittem ©erfahren, ln welkem § 56 1 ber 9t. Str. $. D. ©eltuitg

h<rt, eine« ©leineibe« f<hnlbig machen fann. ^Henaventfcheibung

vom 23. ©tat 1903. 5925. 1902.
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8. § 159.

£ätte m b« Slngeflagte geint unb wäre bet Bericht«*

offigier, btt bie A. beeibigte, gut Slbnahrae »on (Siben nicht

guftänbig gewefen, fo wäre ber geleiftele Gib gwar wegen be«

Mangels eine« obfeftiven Grforb«niffe« beA § 154 Str. ®. B.

fein Wetnetb gewefen, bet bie Begebung eine« Weinetbe« mit*

umfaffenbe Söille beA Ängettagten abet h&tte biefen Grfolg nur

wegen eine« außerhalb feinet Wacht unb feine« BewufjtfeinAfreife«

gelegenen {»inbemiffeA nicht gehabt. 2>« Ängeflagte ^at viel-

mehr alle« getan, 0wa« er al« gur Verwlrflichung feine« »et*

brech«if<hen Gntfchluffe» geeignet angefe^en hat* (Gntjch- Bb. 1

S. 443) unb $at fi<h beA^ulb be« Unternehmen« bet Vwleitung

jum Steineibe fc^ulbig gemalt. Urt. be« L Sen. »om 20. 3utci

1903. 2438. 1903.

9. § 159.

gut ein Unternehmen im Sinne be« § 159 wirb ein Mittel

in Snwenbung gebracht, wenn e« gut Beemfluffuug be« SiQen«

beAjenigen, welcher gut Begehung eine« Weineibe« »erleitet werben

foQ, ober hoch gut Beeinfluffung be« Villen« einet WitteUperfon

benufct wirb. Wit bet Knwenbung ift bemnach begonnen,

fobalb mit bet Ginwirfung auf benfenigen, weichet fchwßreu foQ,

ober auf bie WittelAperfon bet Anfang gemacht wirb. £>a bie

Gheftau be« Kngeflagten, bet butch ih« Vermittlung ^Dritte gu

einem Weinetb »«leiten wollte, ben bagu beftimmten ©rief »on

bem kngeflagten nicht in Gmpfang genommen unb beffen -£>anb*

bewegungen, bie eine Ub«gabe be« 3cttel« anbahnen wollten,

auch bi« gu bem Sugenblicfe, wo ber (GefängniAbeamie burch

fein Ginfehreiten bie 3uftecfung be« 3ettel« »«hinbette, nicht

crfannt hat, fo hat im »orwürfigen gälte web« eine forderliche,

noch au<^ *fne pfo<$i|<h« Ginwirfung auf bie WitteUperfon ftatt*

gefunben. G« h at b« Ängeflagte be«halb ba« »on ihm gewählte

Wittel gut Gtteichung feine« 3wecfet noch nicht in änwenbung
gebraut. Wit btefrr rechtlichen Äuffaffung ftc^t ba« in (Gelt*

bammerfl krchi» Bb. 46 0. 320 veröffentlichte reich«gerichtliche

Urteil nicht im SBibetfpruche. Senn b« bemfelben gu grunbeliegenbe

galt ift »on bem hier »orliegenben infofeme »erf (hieben, al« bott

bie WitteUperfon »on bem ^Bitten be« kngeflagten, i^r denjenigen

(Gegenftanb gu übergeben, welket nach Annahme be« $atri<ht«« al«

Wittel gut Begehung be« Verbrechen« beftimmt war, Äenntni« et*

halten hat. Urt. be« I. Sen. »om 15. 3nni 1903. 2023. 1903.

10. § 163.

JDie Straffammer geht »on ben in ben Gutfeheibungen

be« 9teich«geTicht« (Gntfch- in Straffachen Sb. 16 S. 29,

Dfahtfprechung in Sttaffachen Sb. 5 S. 505) al« gutreffenb

anerfannten ÖtechtAfäpen au«, bafj b« Gintritt eine« Siecht«*

nachteil« bie Gntfiehung einet materiellen üblen golge ber Gibe«*

leiftung »orauAfept, bie ba noch »orliegt, wo eine nachteilige

Anbetung b« SlechUlage gwar angebahnt, ab« noch ”1$* pcU*

gegen ift. S)ajj in bem gwtfchen GibeAteiftung unb SBiberruf

»erftrichenen 3eitraume bem VermunbfchafUgericht bie Beauf*

fuhtigung b« BermOgen «oerwaltung entgegen unb bie Wßgl«h*

feit genommen gewefen ift, bie münbelfichete Anlegung bet im

Vennögen«»etgeichniffe »«fchwtegenen unb an eine i'rioatperfon

auAgeliehenen 300 Warf anguotbnen unb gu überwachen, faßt

nur unt« bie Kategorie ein« mehr ob« wenig« entfernten

©efähtbung be« Äinb«»ennegen«. Urt. be« IV. Sen. »om

12. Wai 1903. 392. 1903.

11. $ 184.

£)ie «Handlungen be« ,V«faufen** unb .Verteilen«' feuara

nach b« (eiterigen, mit b« IDoftrin übereinftimmenben Steht*

fprechung be« tHeich«geri<ht« (oergL Gntfch- in Straffachen Bfc. 9

S. 292, Bb. 14 S. 47, 397) nur bann ben Sfcatbeftanb fcet

2)elift« au« § 184 1 be« Str. (G. B. erfüllen, wenn fie fich all

ein .Verbreiten* batfteHeu, fte ftnb lebiglich Sitten ber Vet*

breit ung, erfoTb«n mithin ba« Woment b« XuAHeferung fcrt

ungüchtigen 3nhalt« an einen grö§mn $>«fonenfm«. (Golfch-

be« 9t (G. in Straffachen Bb. 9 S. 292.) 2)iefe Gntfcheibungm

müffen auch na($ bem 3nfr«fttreten be« (Gefege« »om 25. 3vni

1900, betrejfenb Slnberungen unb Grgänjungen be« Strafgeld*

buche«, für bie grage nach ber Strafbarfeit be« Vnfaufe« un-

tüchtiger Schriften, kbbUbungen unb 2>arfteHungen nach ben

Stanbe ber neuerlichen (GefefceAoorfchtiften gtei<hfafl« für gutteffeub

erachtet werben. Urt. be« 111. Sen. »om 2.3uli 1903. 1712. 1903.

12. § 184.

G« handelt fich um *in Schupmittel gegen Änftecfung bunt

Gefchle<ht«franfheiten beim Beifchlaf. IDie« fallt unt« oben*

ftehenbe Votfchrift, weil barin nicht erforbert ift, bafj fchon g bet

Gebrauch felbft* al« eine ungültige «Handlung fuh barfteü«

muffe, vielmehr ift ein (Gegenftanb auch bann gu ungüchtiges

(Gebrauche beftimmt, wenn feine Verwenbung ber SuAübung

ungnebtiger ^anblungen in irgenb ein« äötife förb erlich werben

fott. Urt be« U. Sen. »om 19. 3«ni 1903. 814. im
13. § 200.

®« Slnficht ber Straffamm«, .ba§ bie Äonfequeng M
®ebanfen«, b« in § 195 be« Str. &. B. bem @hematu>( ^
Siecht auf Beftrafung angutragen, wenn feine Ghefrau beleibigt

ift, einräume, auch unlange, ba§ bem Ghemann auch bie Ber*

ßffentlichungAbefugni« gugufprechen fei,* ift nicht beigutreten.

®arau«, bafj in §§ 65 ®bf. 2, 189, 195 be« Str. ®. B. bm

gum Strafantrage Berechtigten ber Verteile ober Beteiligte all

folcher gegenüb« gefteQt wirb, ift gu entnehmen, ba§ auf bte

erft«en bie nach § 200 be«felben bem Beleibigten gugu«fennenbe

Befugni« nicht gu begehen ift. (Äechtfprechung be« DWchGflni^t*

Bb. I S. 360.) 25iefe Annahme finbet eine Unterftüpung aiu$

baburch, ba§ bie öffentliche Befanntmachung neben ihrem (Styrntex

al« Strafe eine (Genugtuung für ben V«lefcten begweeft unb

tiefe« Siecht auf (Genugtuung an feine |>erfon gefaüpft nf<h«W*

(Gntfch- be« 9i. (G. Bb. 16 S. 73, 75.) Urt. be« IV. 6nu

»om 21. Hpril 1903. 554. 1903.

14. §200.

VJenn fich aut$ bie in b« erften lanbgerichtlichen Gntfchfibuag

auf (Grunb be« § 187, in b« gweiten nach § 185 be« Str. ®*

au«gefpro<hene Verurteilung auf bte nämliche 2at begieht, f°

liegt bennoch in ber wieberhoiten Ginräumung b« Berechtigt

gut öffentlichen Befanntmachung nicht eine Verlegung be« ®runt*

fape« non bis in idem. IDenn mit b« im ffiiebnaufnah®*'

»erfahren erfolgten Aufhebung be« früheren Urteile« ift auch ber

in ber bamaligen Verurteilung gelegene V«branch ber Strafflag*

beseitigt worben. Süchtig ift b« lanbgertchtli<h«t §eftfteDu»g

gufclge, ba§ ber Slebenfläger »on b« im erften Urteile ih® 3
U *

gejprochenen V«öffentHchung«befugnU b«eit« ©ebrauch

macht hat unb ba§ bie öffentli^e Befanntmachung ein« Ber*

urteilung im Sinne be« § 200 be« Str. <G. B., wie »on bm

vereinigten Strafsenaten be« SletchAgerichU angenommen »otbm
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ift (ßntfch. Sb. 6 ©. 180 [181 flg.J), bi« @igeuf<haft einte

©traft $at. 5)arau« folgt aber nicht, bajj niemal« btm Sieben*

flöget neuerbing« bie f>ubHfation«befugm« $abe jugtfprot^tn,

vielmehr äu&eritenfaÜ« nur habe aulgefprochen re erben bürfen,

bafj efl btt bet erfoigttn |)ublifation fein ©ewenben habe unb

bafj auf Hntrag btfi Hngeflagten bit Steifprcchung von btt Hn*

Hage ber fairen Hufchulblgung unb Verleuinbung im Sleich«*

anjtiget ^5tte veröffentlicht werben muffen. S£>era ©erwerbe*

führet ift fovtri ju^ugeben, ba§ — unb jwar jebenfafll fofern

et e« beantragt — bie naturgemä§ fortbauembe Söirfung ber

früheren $ublifation feiner Verurteilung wegen fallet Hn*

föulbigung unb Verleumbung feweit möglich befeitigt unb alfo

bie fe&t erfolgte HufHebung be« früheren Urteil« geeigneten

Ort« öffentlich befannt gemacht werben rauf). Stann unb mufj

aber fo nach bie frühere ©efanntmachung in ihrer

ÜfBirfung befeitigt werben, fo ift auch M* ®runb erfmblid?, au«

weichem bem Stebenfläger fein im § 200 be« ©tT. 05. ©. be*

grünbete« Stecht auf $>ublifation ber neuerlichen Verurteilung

be« Hngeflagten wegen übler Stach rebe verfümmert werben

follte. 3>ie ©efugni« hierzu ift ihm alfo mit Stecht jugef^rochen

worben, ttrt be« I. ©en. vom 6. 3uli 1903. 1648. 1903.

15. § 223», 226. ©tr. $. O. § 295.

3>ie gewählte gorm ber Srageftedung fiedt fi<h, wie fchon

Im Urteil be« St. 03. ((Sntfch- in ©traffachen Sb. 26 ©. 312)

erfriert worben ift, um bebwiden al« unrichtig bar, weil bei

gleichzeitigem Vorliegen ber beibeu ftraferhohenben Umftänbe be«

§ 223» unb be« § 226 be« ©tr. 05. ©. nicht beibe zugleich

feftfteflbar erftheinen. 2)ie Srageftedung ^atte bahin ju lauten,

bah junächft eine bie $atbeftanb«merfmale be« § 223 be«

©tr. ©. ©. enthaltenbe Hauptfrage, bann für ben Sali ihrer

Sefahung eine ben ltraferhöhten Umftanb be« § 226 ent«

baltenbe Stebenfrage unb fchliefjlich für ben §all ber ©efahung

ber erften unb ber Verneinung ber zweiten Stage eine ben [traf*

erfchwerenben Umftanb be« § 223» enthaltenbe weitere Stebenfrage

an bie ©efchworenen gerichtet würbe, ober auch, Ml ßemäfj § 295

Hbf. 1 ber ©tr. $). O. bie erfte unb zweite Stage verbunben unb

bie britte gefonbert unter ber entfpreepenben Eventualität angefügt

würbe. Urt. be« IV. ©en. vom 12. 3uni 1903. 2466. 1903.

16. § 239.

3)ie ©traffammer erachtet al« erwiefen, ba§ bie Ehefrau

nur infolge be« gegen fie geübten phpfifchen Bwange« ihrem

SDianne in beffen Wohnung gefolgt unb burch fein Verhalten,

welche« bie forigefepte Hnweubung ton (Gewalt beforgen liefe,

veranlagt fei, in ber Wohnung iu verbleiben. 5)arin tonnte

unbebenflich ein Verauben bet S^eit gefunben werben. 3«*

treffenb ift bie Hnnahme, baff bie btrr<h § 1353 be« V. 03. V.

votgefchriebene Pflicht z
ur ehelichen 2ebeu«gemeinfchaft bem

SRanne fein Siecht gewagt, bie Herftedung biefe« Verhältniffe«

eigenmächtig zu erjwingen. @« Ijanbeit fich babei um ein Vet*

hältni« wef entlieh fittlicher Statur, bezüglich beffen aflerbing«

bem ®tanne ein Älagrecht zuftebl (§ 1567 be« V. 05. V.;

§ 606 Hbf. 1 ber 3- V- £>.), beffen tatfächliche Herftedung

aber felbft im 9Bege ber 3®ang«vonftrafung weber bireft noch

burch Hnbrohung von Qöelbftrafen ober Haft erzwungen werben

fann (§ 888 Hbf. 2 ber & fP. £).). 5)ana<h ift ber »ou bet

Steoifion geltenb gemachte @efuht#punft ber Selb jthülfe rechtlich au«*

gefch (offen. Urt. be« UI. ©en. vom 18. 3uni 1903. 1660. 1903.

17. § 240.

5>tr Hngeflagte burfte ben 3eugen, bafern blefer ben £of

auf bie Hufforberung nicht fofort »erlief, mit 05ewalt entfernen.

2>arau« ergibt fich ftbet flu4> Stotwenbigfrit fein Siecht, im

vorau« bie 03ewaltanwenbung anzutünbigen, zu ber er aorfthreiten

würbe, bafern 3<uge nicht feinem berechtigten Verlangen ohne

Verzug tiachfommen füllte. 2)ie 05ewaltanwenbung war fa nur

für eine Eventualität angefünbigt, beren Verwirflichung ober

Hu«fad von bem SBillen be« 3'ugen abhing. £>b ber Hngeflagte

bie angebrohte 3Jti§hanblung felbft für ben vorgefehenen Saü

ftrafto« würbe haben vornehmen bütfen, ift für bie Stage, ob

bie Hnbrohung jener 2ätli<hfeit rechtlich juläjfig gewefen fef,

ohne ©ebeutung. 2>ie Hujjerung be« Hngeflagten: ,SJta<h fept,

ba§ bu hiuaufi fommft ober ich fc^lag* bich nteber“ fällt alfo

nicht unter § 240 ©tr. 05. V. Urt. be« I. ©en. vom 29. Hpril

1903. 6230. 1902.

18. § 242. f>reujjifche« Selb* unb Sorftpolizeigefefc § 6.

Süt bie ©ntfeheibung ber Stage, ob bie Veftimmungen be«

5>reu§if<hen Selb* unb Sorftpolizeigefefee« ober ber § 242 be«

©tr.O.V. Hnwenbung finben, fommt nach § 6 be« ersterwähnten

OÖefefce« nur bet SBert be« dntwenbeteu, nicht auch bet etwa burch

bie ©ntwenbung an bem H^jbeftanbe angerichtete ©chaben in

Vetracht. Urt. be« II. ©en. vom 16. Snnf 1903. 1475. 1903.

19. § 263.

IDer Vorberrichter geht von ber Hnfchauung au«, ba§ auch

bei ber Vorfpiegelung fogenannter innerer Hatfachen dolus

eventualis genüge. JDie« ift recht«irrtümlich. SBenn auch für

ben ©egriff be« Vorfpiegeln« einer falfchen ^.atfache bie beftimmte

Aenntni« von ber Unwahrheit ber behaupteten Satfache nicht

unter aden Umftänben erforberlich ift, c« vielmehr für ben in

biefer Stiftung zum üatbeftanbe be« Vetruge« erforberllchen

Vorfah genügen fann, wenn femanb einem anbern gegenüber

eine 2atfa<he, jwar nicht mit ber pojitiven üenntni« von ihrer

Unwahrheit, aber hoch mit bem Vewufjtfein behauptet, baff fee

unwahr fein fßune unb bie SRoglichfeit ber Unwahrheit berart

in feinen SBiden aufnimmt, ba§ er auch für biefen Sad ben

Q5lauben an bie Slichtigfeit ber latfache in bem anbern h*toor*

Zurufen bqwecft, fo trifft bie« hoch nicht für ben SaH zu /
®enn

fech bie fragliche Vehauptung auf eine innere $atfache begießt,

bie in bem Vorhanbenfein einer eigenen Hhficht be« Häter«

befteht, benn e« erfchrint logifch unmöglich, ^nen Vewu^tfrinfl-

unb HU((en«zu[tanb be« Hätert berart zu fonftruieren, ba§ ihm

Zwar fein beftimmte« Siffen bezüglich be« Slichtvorhanbenfein«

ber funbgegebenen eigenen Hbfuht, aber bo<h ba« Sewujjtfein

von ber SJlöglichfett biefe« Stichtvorhanbenfein« beigewohnt h®be.

(diUfch. ©b. 28 ©. 189, ©b. 30 ©. 335.) ®er Vorberrichter

burfte nicht ba« ©ewu&rfein be« Hngeflagten oon bet dRöglich*

feit, burch bajwifchenfommenbe Pfänbungen an ber ©rfüdung

beftehenber 3ahlutig«abRcht verhinbert zu werben, bem Sticht*

vorhanbenfein einer folgen Hbficht gleichfepen, wirb vielmehr ju

einer Verurteilung be« Hngeflagten nur bann gelangen fönnen,

wenn feftgefteflt ;u werben vermag, ba^ ber Hngeflagte, al« er

ba« 3uhlun9* tJCTfPret$en ßa^ Hbficht z« zahlen überhaupt

niept hatte. Urt. be« III. ©en. vom 28. 5Rai 1903. 1355. 1903.

20. § 266.

Senn ber erfte Süßtet bie ben Dr. B. benachteiligenbe

Verfügung be« ©efchwerbeführer« über Vermögen«ftücfe be«*
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felben aulichltcßlich unb allein in ber unterlaffenen

©ucbuttg von ©eitern in ©erbinbung mit ber Annahme unb

Auszahlung berfelben auch ot?ne beten 3utignung unb |ioe(f>

wibrlge ©erwenbung aus bem ©runbe erfclicft bat, weil Dr. B.

baburcb bie Qberfi^t über feine feweiligen ©innabmen unb Aul»

gaben oetlot, ei ihm an ben erforberlt^en ©eweifen für ge»

leiftete 3a^lungen fehlte unb er belljalb in bie ©efaht
geriet, nid,'t nur unter Umftänben hoppelt jablett ju muffen,

fonbem auch in ben ©erbaut eines fäumigen 3 lerö $u

fommen, fo beruht bieS auf einer ©erfennung tefi SlechtSbegriffi

ber Verfügung über ein ©ermögenSftücf im Sinne bei § 266

©r. 2. Der Datbeftanb ber Untreue in ©emäf$eit bei § 266

©r. 2 erf<höpft fich im ©egenfap zu ©r. 1 nicht fc^en in

einem abfichtlichen Hanbeln ober pflichtwibrigen Unterlaffen bei

©eooflmächtigten jum Nachteile feine« Auftraggeber! aQein,

fonbem fept ooraui, baff tiefer -Nachteil fiep ali ber ©rfolg

einer Verfügung über ©ermögeniftücfe bei Auftraggeber!

barfteQt, wobei bie lepteren ali ©inzelobjefte, tuelct?e ali

folche jur 3fit ber bezüglich ihrer non bem ©eooflmächtigten

getroffenen Verfügung bereits einen ©eftanbteil bei ©ermögeni

bei Auftraggeber! bilben, gebaut ftnb, unb bie getroffene ©er*

fügung in irgenb einer Söeife eine ©eränberung in bem

©erhältniffe unb ben ©ejiehungen bei Auftraggebers ju bem

oon ber Verfügung betroffenen ©ermögeniftücfe ^erbeigefü^Tt.

Die ©rfchwerung ber ©eweiflführung oeränbert an bem ©e*

ftanbe biefer ©echte unb Anfptücbe für ftch allein nicht bai

minbefte unb fann beihalb nicht ohne weiteres ali eine ©er»

fügung im Sinne bei § 266 ©r, 2 angejehen werben, ebenfo»

wenig wie bie Herbeiführung bet ©efahr einer Doppelzahlung

für Dr. B. r
ba ei fich in bem (epteren Salle nur um bie ©e*

laftung bei ©ermögeni beifelben in feiner ©efamtljeit mit einer

neuen, oorher nicht epiftenten ©erbinblicpfeit banbeln würbe,

welche allein $ur Erfüllung bei SatbeftanbcS ber Untreue aui

ben bereits früher bargelegten ©rünben nicht geeignet erscheint.

Urt. bei HI. Sen. oom 9. 3uli 1903. 2696. 1903.1

21.

§ 267.

Der Angeflagte hat fi<h unter bem falfcpen Flamen: „K."

Zu bem 3<ugen R. ali Ausläufer oerbingt, nahm ali feiger

ohne 3nfaffoöoHmad?t ©echnungsbeträge oon Jluuben entgegen unb

fepte jebeimal auf bie betreffenbe Rechnung ben QuittungSoer»

merf mit ber Unterfchrift: „per R., K.*. Dal ©elb behielt

er infolge eines erft nach ©mpfang beiber Summen gefaxten

©ntfcptufjeS für fich, um ei $u oetbrauchen, unb anzunehmen

ift, baß er auch bei Auiftellung ber Quittungen noch nicht an

eine ©eruntreuung bei ©elbel baepte. Daß beibe Quittungen,

ihre (Schth'ü ooraulgefept, beweifierb et liebe ^rloat urfunben im

Sinne bei § 267 bei Str. ©. 58. finb, unterliegt feinem 3weifel,

wenn fie auch, ®eil nur öl>n SJoten, nicht oon einem

©eooflmächtigten, herrührenb, nur©efcheinigungtn bei Angeflagten

über ben ©mpfang bei ©elbei unb feine baraui folgenbe ©er»

pfli^tung jur Ablieferung an ben Dienftherm ftep barfteOen.

3Jtit ©ed)t erflärt bai ©ericht bie Urfunben femet für unecht,

weil ber Angeflagte fich 'hm nicht juflehenben ©amenS „K. M
,

mag ei eine folche $)erfönlfchfeit geben ober nicht, bebient hat.

Die ©wißen irrt, wenn fie geltenb macht, ber Angeflagte fei

&ur Unterzeichnung mit bem einmal angenommenen ©amen

befugt gewefen unb bie oon ihm in biefer §orm Unterzeichneten

Urfunben feien in ber Hanfe per ©<hulbner bai allein gütige

unb wirffame ©eweilmittel gewefen. Sein, bem ©echt zuwiber»

laufenbei ©eginnen, fuh bei feinem Dicnftherm unter einem

falfchen tarnen euijuführen, um ber $>olljei »erborgen ju bleiben,

oermochte bem Angeflagten felbftoerftänblich eine folche ©efugnil

nicht }u oerleihen, unb zu bebenfen ift, baß ber ©runb für bie

Strafbarfeit ber Urfunbenfälfchung nicht in ber ©erlepung bet

©echte einer beftimmten f>erfon, unter teren Warnen bie Urfunbe

auigeftellt wirb, liegt, baß oielraeht babei bai öffentliche 3«tereffe

unb bai ©ebürfnil ber Sicherung bei rechtlichen ©erfehti gegen

Hanblungen maßgebenb ift, burch welche ©iißbrauch mit bei

urfunblichen gorm getrieben wirb. ©lochte R. beim ©erzeigen

ber Quittungen ihm gegenüber übet bie f>erfon be® Äuiftederi

auch feinen 3n>eifel haben, fo hat ber Angeflagte bie Quittungen

für bie ©efteder auigeftellt, benen fte ^Beweismittel fein feilten,

fte aber hatten ein grgrünbetei Sntereffe zu viffen, wer in

Wahrheit ihnen quittiert hatte, um fleh Zum beweis ber Schulb»

erfüllung auf biefe ^erfon neben ber Quittung berufen zu fönnen.

Urt. bei L Sen. oom 11. ©tat 1903. 2020. 1903.

22. § 267.

Dai Urteil in ©b. 34 S. 114 (Sntfch- bei 91. ®. oer»

breitet fi<h über bie Atage, wieweit ben Silbfchetnen bie (Sigen»

fdjaft öffentlicher Uifunben zufomme, unb fpricht ihnen bei

©orhanbenfein ber »orgefchtiebenen biefe ©igenfehaft

infoweit ali ber Aratioorfteher neben ber ©eglaubigung

ber Unterfchrift bei Sagbberechtigten biefe ©igenfehaft bei

AuifteUeri bereinigt. Die $rage, ob bie ©rAStung bei

3agbpächteri im 5Bilbf<heine ali eine zum ©eweife oon Siechten

unb 5Re<htSoerh5ltniffen erhebliche f)rioaturfunbe zu betrachten

fei, Eft in fenem Sieicbtfgertchteurtfile nicht entfehieben, fonbem

nur ber Prüfung für bie anberweite ©erhanblung anheimgegeben.

Sie ift wegen inangelnber ©eweiierheblichfeit (§ 3 Äbf. 3 ber

hier in ©etracht fommenbrn ^olijeioerorbnung bei Ober*

präfibenten oon Sommern oom 25. April 1899) zu oemeinen.

Urt. bei IV. Sen. oom 11. 3ull 1903. 1865. 1903.

23. §§ 267, 263.

Der Angeflagte hat in einem 3ioilptozeffe, auf 3ah^ung

oon üHeftfaufgelb oerflagt, behauptet, 200 UJlarf mehr bezahlt

Zu haben, ali Äläger jugab, unb angeführt: ein oon ihm aui»

geteilter unb bemnächft eingelöfter ©igenwechfet habe all

QBechf'lfunime nicht 600 ©larf aufgewiefen — wie Äläger be-

hauptete — fonbem 800 ©fort ©r hat bem ©ericht z
we{

©ruchftürfe fenel, nach b« ©inlöfung oon ihm gerriffenen

tBechfeli oorgelegt, nachbem er auf bem einen ©ru^ftücfe ben

am Sfonbe bei Durchriffel befinblichen Aufftrich eine® großen

beutfehen „S" in ein „A" oerfalfcht hatte. Die reichlgericht'

liehe Ausführung gipfelt in bem Auifpruche: Angeflagter hat bie

befchriebenen i'apierftücf e nicht jum 3w«l« einer5Sufchung über

ihre ©eweiifraft für irgenb einen urfunblichen ©ebanfen»

Inhalt oorgelegt, fonbem er hat nur bchufl Säufchung bei

Ötichterl barüber, welchen beweiierheblichen Snljalt bie im 5Sechf*t

Zerftörte Urfunbe ehsutal® befeffen habe, ein gefälfchteö

Augenfcheinlobfeft unterbreitet. Diefe Hanblung femn aui

bem ©efichtlpunfte bei © e t r u g I flrafbar erübeinen : bie ©lerf*

male einet Urfunbenfälfchung im Sinne ber §§ 267, 270 bei

Str. ©. ©. liegen bei ihr nicht oor. Urt. bei IV. Sen. oom

12. 3uni 1903. 2544. 1903.
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24. § 286.

3u ben fogenannten ©eftpkfliipfeittfpielen, bie, wenn flc

»on Spielfunbigen gefpielt werben, ni4>t unter bat Serbct btt

§ 286 «bf. 2 Str. ©. S. faflen (©ntftp. Sb. 25 8. 192),

gehören an fup au cp bie gegen fefte ©infame jebetmann $u*

gänglitpen f>reitfegelftpieben (©utfd?. bet III. Straffenati »cm

8. April 1897 g. II.). ©in folcpct Spiel fann aber ein

3nfadtfpiel bann fein, wenn bat fpielenbe ^ublifum, bein et

eröffnet worben ift unb bat pcp baran beteiligt, bie für bat

Spiel erforb erlitte ©efcpicflicp feit niept befipt. ORag in folcpem

Ball autb ber eine ober bet anbere Jeilnepmer ein fo guter

Spieler fein, um mit einiger 3u»ertäffigfeit auf einen ©ewinn

rechnen gu fönnen, fo fommt et nitpt auf feiere ©ewinntpancen

einet einzelnen, fonbem lebiglitp auf ben allgemeinen

©parafter bet Spielet an, ben et unter ben gegebenen Ser*

pältniffen, unter benen et gefpielt wirb, befipt unb natp ber

«bfic^t bet Seianftaltert paben füllte (©ntftp. Sb. 25

S. 193). 3>ap bat »on bem Angeflagten »etanftaltete ^reit*

fegeln tiefen ©Parafter einet 3ufadtfpielet gehabt, folgt aber

niept ftpen baraut, batj jebermann $ur Scünapme aufgeforbert

unb bie Setei ligung ftarf war. Iftatp ben im Urteil mit*

geteilten Sebingungen fonnte jeher ieilnefjmet bei einem ©infap

»on 50 Pfennigen „brei Äugeln auf »öde SReun" werfen unb

ber ©ewinn fiel bemjenigen ju, welker hierbei bie pftpßt

©efaratjapl »on Äegeln mit brei Äugeln umwarf. 3<b« burfte

fo oft brei Äugeln fdjieben, alt er ben ©infap »on 50 Pfennigen

wagte unb jaulte. 2)ie Straffammer meint nun, wenn un*

geftpiefte Äegler »on tiefer dRöglicpfeit ©ebrautp malten unb

biet fortgefefct Ratten, bis etwa ipre Söürfe eine pöpere

3apl erhielt Jütten, alt bie »on einem geftpitften Äegler mit

brei SBürfen eneitpte 3<»plr fo f«i waprftpeinlicp gewefen, bap

fie ibu überpolten unb barum fei bat »on bem Angeflagten

»eranftaltete Äegelfpiel überwirgenb »om 3ufad abhängig gewefen.

SBenn nun auep burep 3ufall ein ungeftpiefter Äegler mepr

Äeget alt ein gefepiefter umwerfen fann, fo bilbet bo<p, weil

bie ©eftpitflitpfeit bem (epteren einen ©influp auf ben ©rfolg

geftattet, ber Cbfteg bet lepteren bie Oiegel uub pierburep

wirb ber allgemeine ©parafter bet Spielet alt einet

©eftpicflitpfeittfpielet beftimmt. llrt. bet I. Sen. »om 30. April

1903. 203. 1903.

25. § 286. i'reufjiftpet ©efep »om 29. 3uli 1885 § 2.

2>ie Autfüprungen ber SRerifron fmb im Wefentlitpen bereitt in

ben Urteilen bet Sieicptgericptt »om 3. 9Rai 1888 (©ntftp. Sb. 18

S. 1), »om 11. 3ml 1896 (©ntftp. Sb. 28 S. 418, 419),

»om 15. $ebruaT 1898 (©ntftp. Sb. 31 S. 35flg.), »om

26.

Januar 1900 (©ntftp. Sb. 33 S. 124) wiberlegt worben.

Ade biefe Urteile paben bie ©ültigfeit bet |>reupif(pen ©efepet

»om 29. 3ull 1885 entweber jur Sorautfepung ober beren

©rörterung jum ©egenftanbt. Sen ber bort niebergelegten Äuf-

faffung abjugepen beftept feine Seranlaffung. (ftolgt autfüptlicpe

Segtünbung.) Uri bet I. Sen. »om 28. 3Rai 1903. 705. 1903.

26. § 286.

2)a ber Angeflagte feinen 3itfut felbft leitet, fo erfepeiut

er opne weiteret alt Seranftalter aller in ben ©efepäfttbetrieb

faQenben Oiebenuntemepmungen unb blieb er namentlitp für bie

»on ipm angefünbigte, burep feinen ©epülfen in einer Scrftedung

autjufüprenbe fogenannte Serfcpenfung einer gelbgefüdten glafcpe

an einen burtp 3ufadtentf<peibung ju beftimmenben 3nf(pauer

»erantwcrtli(p, au<p wenn ber ©epülfe an bem wirtfcpaftlicpen

©rfolg ber betreffenben 3i^fut»crftedung beteiligt war uub ben

©elbiupalt ber ftlaftpe aut eigenen ÜRitteln aufgebraept patte.

Db ber Slngeflagte bei ber Seranftaltung bat Sewuptfetn ipret

Strafbarfeit befap ober nitpt, fceburfte feiner ©rörterung in ben

Urteiltgrünben
;
jur Anwenbung bet § 286 genügt nämlitp bie

Sorfäplitpfeit ber äuperen ^anblung. 2Benn ber Slngeflagte bie

Seranftaltung mit ber $laf<pe für unbebenflitp pielt, fo pat er

fi<p in einem belanglofen Strtum über bat Strafgefep befunben.

Urt. bet I. Sen. »om 15. 3uni 1903. 1124. 1903.

27. § 288.

2?at 2) r open ber 3wangt»odftrecfung wegen bet Unter*

palttaufpru(pt aut §§ 627 3- D., 1361 S. ©. S. fonnte

opne IKecpttirrtum baraut pergeleitet werben, bap bie ©pefrau

bet Slngeftagten burtp ©rpebung ber ©peftpeibungtftage unb

burtp ben Antrag auf ©rlap ber einftweiligen Serfügung ben

Siden, jenen Anfprutp altbalb ju realisieren, in ftplüffiger

Sleife ju erfennen gegeben pabe. Urt. bet II. Sen. »om

23. 3unt 1903. 711. 1903.

28. § 302 a.

©t ift ftpon für ben einfaepen Sueper einet Adeintätert

nitpt wefentlitp, bap er bet ©laubiger aut bem 5ömpetgef<päft

ift (©ntf<p. Sb. 5 S. 369); bat Sergepen fann amp mit

frembem ©elbe begangen werben. Sereiuigen fiep meprere ju

einem gerneinfamen ©<fd?äftt betriebe, bei bem ber eine bat

Äapital, ber aubere feine ©efepäfttfenntnit unb Sitigfeit einfept,

beibe aber auf biefem 3ßege bat eigene 3*U<rcff< ber

Autbeutung ber Äapitaltmaept einerfeitt unb brr Slot ipret

Scpulbner anbtrerfeitt »erfolgen, fo ift et für bie »one Ser-

antwortlicpfeit beiter alt Slittäter opne Selang, bap bat Se*

triebe fatital nur bem eineu ber 5.eilnepmer gepört. Urt. bet

I. Sen. »om 4. 9)lai 1903. 6150. 1902.

29. § 303. $reupif<pet «anbreept leü U $itel 16 § 65.

£ie Rötung bet <&unbe erfepeiut niept alt eine naep § 65

Üeil II Sitel 16 Adgemeinen Sanbreeptt berechtigte
,

obwopl

bie üiere, alt fte bie autgelegten ©iftbroefen fanben unb frapen,

im 3agbre»ier frei perumliefeu unb bat Auilegen bet ©iftet

auf biefen $ad berechnet war. £araut, bap nur folipe ^>unbe,

weltpe, wie et im ©efep peipt, frei perum laufen, getötet

werben bürfen, folgt, bap bat Situngtrecpt nur folange aut*

geübt werben barf, alt bat ^eruinlaufcn anbauert. 3ft fonaep

intbefonbere bat 2öten naip Seenbigung bet ^erumlaufent

autgefcploffen, fo fann et auep niept ftattpaft fein, bie Rötung

bur^l bereitt »or bem ^erumlaufen int fflietf gefepte ORap*

napmen perbeijufüpren. (VBItb autfüprlicp begiünbet.) Urt.

bet HL Sen. »om 30. April 1903. 323. 1903.

30. § 309.

2>at Urteil ftedt feft, bap wäprenb bet Sranbet bat in

ber ffiiege liegenbe Äinb ber Angeflagten burep ©inatmen »on

IRautp unb Äoplenojpbgat erftirft ift. 2)ie Straffammer pat

jebcep ben ftraferpöpenben llmftanb bet § 309 Str. ©. S. um
betwiden nitpt für »otliegenb erachtet, weil bie üRöglitpfeit be*

ftepe, bap ber 2ob bet Äinbet infolge bet »on bem £olj unb

bem Strcpfatf autgepenben Siautpet unb Äoplenoxpbgafet ein-

getreten fei, beoor bie Sretterwanb $u brennen angefangen pabe,

unb betpalb niipt naepweitbar fei, bap ber Üob bet Äinbet
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getobt burch ben Btanb be« £aufefl verurfacht fei. Sie

dievifion bet Staat«antoaltfchaft inufjte fut begrünbet erachtet

werben. Set Begriff be« 3n&*anbfepen« urafafjt bie gange

^anbtung be« Sätet« vom Anfang ihrer 3lu«fül)Tung bi« gu

ihrer Bodenbung. @« fann ba^et, wenn nut bie 3nbranb*

jepung al« voßenbete Sat feftfteijt, für bie grage be« ftaufat»

gufammen^ang« nicpt batauf anfomtnen, in welkem einzelnen

<$ntwicfeluug«ftabium be« Branbe« bet 2ob burch bie gerftörenbe

Äraft be« geuer« unb feiner Begleiterfcheinungen ^erbeigefütjrt

ift. @« genügt, wenn ber Scb bie objeftive Böige be« Branbe«

ift, wie biefer al« einheitliche« (Stange« ficf? baritellte. Uri. be«

IV. <Sen. vom 10. 3uli 1903. 1792. 1903.

31.

§ 328.

Sie Äonftatierung einet beftimmten Seu<$engefa$t mu§

al« ein für bie ©ültigteit von Snotbnungen bet Berwaltung«*

beerben befte^enbe« Erforberni« begegnet werben (Eatfch.

Bb. XXVII. S. 357). @« ift aber nic^t erfotberlich, ba§ bie

erfolgte Äonftatierung bet Seuchengefahr mit au«brücfli<hen

Starten in bie Änorbnung aufgenommen werben muff. Söie

bereit« in bem Urteile be« erfennenben Senat« vom 7. November

1901 D 3285/01 au«gefpro<hen ift, gebührt bie geftftedung,

ob eine beftimmte Seuc^engefa^r vorliegt, an«f<$liefjli<b ben

$)oltgeibehörben, welche mit ber &u«füfjrong ber im Bode be«

©efte$en« bet ©efa^t notwenbigen Slapregeln betraut finb.

3n einem Urteile be« Äönfglich ftaeupifchen Äammergericht«

vom 28. 3uni 1902 (3o^ow, Bb. XXIV E. 100), welche«

eine bet vom JReich«gericht in bem Urteile oom 7. 9tevember

1901 au«gejpro($enen fRecbt«auffoffung entgegenfiehenbe 5tnpc^t

vertritt, wirb gugegeben, bajj für bie erwähnte geftftedung be*

ftimmte Starte nicht geforbert werben fönnen; hiergegen muffe

au« ber Snorbnung flar erhellen, ba§ bie 9anbe«poltgeibef>orbe

bie von einem erfennbar begeicpueten Orte ober einer erfennbar

begegneten Eegenb ^er bro^enbe ©efaljr einer beftimmten

Stütze al« vorliegenb erachtet hat, ba fonft eine richterliche

Prüfung, ob ber Siegierunglpräfibent eine Seuchengefahr ober

Mop bie adgemeine SERöglichfeit einer Seu<heneinf<hleppung ober

Seuchenverbreitung im Stuge gehabt ^at, au«gef<hloffeti fei.

Sem fann nur infoweit beigetreten werben, al« bie Befannt*

ma<$ung nach btr objeftiven Seite ergeben mufj, bap bie $In*

orbnung bagu beftimmt ift, ber vor^anbenen Erfahr ber Ber*

breitung einet Seuche entgegengutreten, wie auch ba« Ulrich«*

geriet wieberf^olt anerfannt liat (Entfch. Bb. XVII S. 72,

Bb. XXI S. 121 unb auch JRe^tfptct^ung Bb X S. 60, Entfch.

Bb. XXVII S. 357). Sie« ift erforberli<$ , aber auch au«*

reichenb, um ric^terli(^etfeit« prüfen gu fönnen, ob bie gefep*

Heben Borau«fepungen für ben Erlap btr Shterbnung gegeben

waren begieljungfiweife ob bie Berwaltung«behörbe bie Be*

ftimmungen über biefe BorauSfepungen nach ber rechtlichen

Seite pin gu treffe nb angewenbet bat. Ob auch tatfach lieh

bie Borau«fepungen vertagen, ba« heipt, ob bie Bepörbe gu

Stecht angenommen bat, bap biejenige Seucpengefahr, bie fie

bureb tpre Snotbnung verbüten wodte, in SMrfticptrit beftanb,

ift bet richterlichen Prüfung entgegen, unb e« bebarf habet biefe

ta tf ä cp li cp e Entfcpribuug feiner weiteren — au«brü cflieben

ober fonft erfennbaren — Erörterung unb Begriinbung in ber

Sefanntmatbung ber Snorbnung. Uri. be« I. Sen. vom

6. 3uli 1903. 2384. 1903.

32. § 330.

Ser Bauherr ift al« folget nicht Leiter be« Baue«, felbft

bann nicht, wenn er ben von ihm beauftragten Baufacpverftänbigen

gewiffe Hnweifungen bejüglicb ber Sri ber Bauauftfüprung erteilt.

Serartige Slnweifungen be« Bauherrn paben immer bie ftid*

fcpwrigenbe Borau*fepung
,

bap fle ficb mit ben Siegeln ber

Baufunft vertragen unb banaep kfolßt werben fönnen unb

bürfeu. 3ft bie« nicht ber BaÜ, bann ift c« Sache ber Bau*

faebverftinbigen, ben Bauherrn auf bie UnauSfüprbarfeit bet

Snweifung aufmerffam gu machen unb bie Befolgung berfelben

gu verweigern. Älfl Leiter eine« Baue« fann nur bet an*

gefeben werben, welker t e cb n t
f <h We Ärt bet Errichtung be«

Baue« al« eine« Eangen nach feinen fEBrifungen unb Snorb*

nungen beftimmt, brrart, bap er benen, welchen bie unmittelbare

SuÄfübrung ber Bauarbeiten obliegt, teebnifeb übergeorbnet ift

unb bie Äu«fübrenben feinen flnorbnungen al« benen be« über*

georbneten Secbnifer« grunbfäplicb gu gehorchen bafctn* 3«

biefem Sinne ift ber, ben Suftrag unb bie flnweifung gut

herftedung be« Baue« ertetlenbe Bauherr noch nicht Bauleiter,

er fann e« aber fein, wenn er nämlich gugleich bie technifche

9(norbnung be« gangen Baue« felbft in bie >£>anb nimmt. Uri.

be« I. Sen. vom 15. 3uni 1903. 1065. 1903.

33. § 354.

Beftgeftedt ift nur, ba§ bet Hngetlagte beim Surchbl&ttern

ber Srieffchaften, um bie ftafetabreffen h^aa®iafariieren, brei

Briefe bei ben von ihm nach kw itafetfammer gu tragenbeu

$)afetabreffen gurütfbehalten hat unb biefe Briefe, noch ^
Sngeflagte fich entfernte, burch einen anbetn Beamten au« bem

Bünbel wieber h^au«genommen finb. Sa nicht f<hon febe«

bewupt unberechtigte 5lnftchnehmen von $>oftfachen ben Satbeftanb

be« ^Unterbrücfen«* im Sinne be« § 354 Str. ©. B. erfüdt, ein

folche« vielmehr nur vorliegt, wenn bie $oftfacheu au« ber Ber*

fügung«gewa(t ber ^)oft befeitigt, bem Staftverfeljr entgegen ober

ferngehalten werben,— vergl. Entfch- be«R@. inStraffachenBb.l

S. 114; Bb. 28 S. 100, Bb. 33 S. 276; Bb. 35 S. 80, — fo

beburfte e« eine« Slachweife«, bap fchon lebiglich baburch, ba§ bet

Sngeftagte bie brei Briefe bei ben — ira 9>oftverfehf be»

f inblichen — ^afetabreffeu beließ, fiebern |)oftaerfeht entgegen

worben finb. tlrt. be« IV. Sen. vom 22. Etat 1903. 958. 1903.

34. § 354.

a. Sa« ben Begriff »Brief* erfüdenbe Bierfmal fann ba,

wo ein uuverfchtoffener Umfdjlag gur Berwenbung gelangt, nur

in bem Spalte be« Umfehläge« gefunben werben, unb biefer

3nhalt mu| fo befchaffen fein, bap barin eine an Stede be«

münblichen Berfehr« von ^'erfon gu 5^erfou erfolgenbe SRit*

teilung, gleichviel welker Sri, erfennbar ift. 3« bem vor-

liegenbeu gade ift erwiefen, ba§ fämtliche Srucffachen gefchaft*

liehe Angebote unb gwar gum Xnfaufe von SBein, 3iflamn,

9otterielofen enthalten haben. 3utreffenb finb hi^ia brieflich«

dRitteilungen im Sinne be« § 354 gefunben worben.

b. Ser an fallet Siede abgelieferte unb nach Erfennung

be« SeTfehen« gur SBeiterbeförberung an bie richtige Äbreffe bem

ftaftboten gurüefgegebene Brief ift al« ber 5)oft wieber anvertraut

gu betrachten. Urt. be« IV. Sen. vom 16.3unt 1903. 1381. 1903.

35. § 362.

Ser ftngeflagte ift in ben leplen brei Sah«« 11

Betteln« breiiual rechtffräftig verurteilt worben. Eemäp § 362
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bet Str. ®. S. mar btäfcatb bie Überweifung an bie ffanbet-

polijeibehörbe nach »etbüffter Strafe juläjftg. 3»ei bet et*

»ahnten Seftrafungen finb freilich nur butch Polizeibehötben

erfolgt, fle muffen inbet als rtchttfräflige Verurteilungen im

Sinne beb § 362 Hbf. 2 beb Str. ®. V. gelten. Urt. beb

L Sen. »cm 20./27. 3uni 1903. 2646. 1903.

36. § 367 3iff. 9.

111 et ben Sietftbr mit Sajfen enthält bab 9t Str. ®. V.

autlet bem 1 367 Sibf. 1 9lt. 9 noch eine SKeibe »cn Bejtiulmungen,

}. 8. in ben §§ 84, 127, 201, 367 3iff- 10, 360 3iff. 2, 123

Sbf. 3, 223 a, 243 3iff. 5, 250 3iff. 1, 362 «bf. 2. Srog fo

Zahlreicher tSinjelbeftimmungen gebricht eb aber buch an einem

Zmingeitben Slnlajj ju bet Unterftedung, alb cb bie Irägrr ber

Söefeggebung ben gefamten tatfächlichen Verlebt mit Staffen alb

eine in [ich ein^eitlidje, unzertrennbare, für bab gange iKeicfa

nur gleichförmig ju crbnenbe Waterie aufgefafit unb alle (anbei-

rechtlichen ünorbnungen über jenen Verlebt, inlbefonbere über

bab Stagen nicht lünftlitb »erborgener fflaffen, abgej^nitten

haben, litt, beb I. Sen. »om 20. Mai 1903. 1255. 1903.

B. Strafprozefforbnung.

1. § 7 8bf. 2 S. 1.

Sie Scnbetnorftbriff beb jegigen Sbf. 2 Sag 1 beb § 7

ber Str. i'. O. bilbet für 7>refjbelifte lebiglitb eine öinfcbränfung

ober Dutnahme gegenüber bem 8bf. 1. Sie fattn alfo nur bie

Stubnabl unter felgen Oletitbten betreffen, in beten Vejirl bie

ftrafban panblung begangen ift unb baraub ergibt 'ich für ihre 8n-

menbung mit fflotwenbigfeit bie Vcrautfegung, bajj bie {lanblung

auch am Cti beb ffiricfieinen* ber Srucfjchrift alb Straftat begangen

fein muh, um bab (Bericht fciefee Bejirfi alb juftdnbig erfreuten

ju laffen. litt, beb III. Sen. »out 25. Wai 1903. 1281. 1903.

Urt. beb I. Sen. »om 28. Wal 1903. 1066. 1903.

2. § 56 dir. 3.

©er Begriff ber ,2at* im Sinne biefer Beftimmuug ift

nie ber beb „Seilnehmert” im meiteften Sinne ju »erflehen.

Urt. beb I1L Sen. »om 15. 3uni 1903. 1551. 1903.

3. § 217.

Sie Vorfchrift ber Stabung beb getrählten uub angejeigteu

Verteibigerl bezieht ftch auch auf btn Verteibiger, ber nitht »on

bem Ungesagten felbft, fonbern »on beffen gefeglicbem Vertreter

befteDt ift Urt. beb IV. Sen. »om 12. 3un( 1903. 2496. 1903.

4. § 259.

!Die prcjtffuale 9iüge, ta§ ber Urteilbtenor nicht angebe,

toebhalb bet Sngeflagtt »erurteilt unb »on toelchem Vergehen er

freigefproehen, ift in ihrem tatfäch lichten 3nhalte richtig, inbeb

uiirfungbtob. Senn einerfeitb ift für bie äbfaffung beb Urteilb-

tenorb eine (Smtfcpeibung in ber Strafprcjefjorbnung überhaupt

nicht getrojfen. SInberfeitt ftub aber Urteilbtenor unb bie

ßntjcheibungtgrünbe ftetb alb eiu ®a»jrt aufjufaffen, fotafi

jener in biejen feine Urgänjung frnbet. Urt. beb I. Sen. »om

8. Suni 1903. 940. 1903.

5. §5 260, 261.

Sie in § 1362 Sibf. 1 V. @. V. oufgeftettte Vermutung ift

eine Vemeitregel nur für ben 3i»ilprogeg ; fte befreit bat Straf-

gericht nicht »on ber Verpflichtung, ftth über bie Wahrheit ber

Satfache nach §§ 960, 261 ber Str. V- O. eine Überzeugung

ju »erfchaffen, tsebei et ben ber gefegüchen Vermutung ju grunbe

liegenben tatfächlichen unb rechtlichen ®eftcbttpunften betoeifenben

Sffiett beimeffen batf, »eil fie in bem ju entfeheibenben Jade

übetjeugeicbe Sraft haben, toobei aber bie Vctoeilrtgel alt IKechti-

fag leine Sebeutung hat Urt. bet II. Sen. »om 3. 3uli 1903.

853. 1903.

6. § 264.

Ser »egen einfachen Santeruttt »erurteilte Sngeflagte mar

im ßrüffnungtbefchluffe alt ein Schutbner bezeichnet, über beffen

Vermögen bat jtonfurtoerfahren eröffnet morben ift Stach geft-

ftedung bet angefochtenen Urteilt hat er iin gebraut 1902 auf-

gehört, feine Verpflichtungen cu erfüllen, hat feine 3ahlungen

eingefteOt unb am 15. gebraut 1902 bie Qsröjfnung bet äfonfurt-

»erfahrent über fein Vermögen beantragt
;

ber Slntrag ift inbeffen

toegen 'Mangelt genügenbet Waffe abgelehnt. Sie Schtufjfeft-

ftedung bezeichnet ben Sngeftagten alt Schulbnet, toelcher bie

3ahlungen eingeftellt hat. Stuf bie Wöglicpteit biefer »om

ßröffnungtbefchluffe abmeicbenben Suffaffung ift ber Strcgetlagte

in ber ftauploerhanblung nicht htngemiefen morben. pirraui

entnimmt bie 9ie»ifion bie Behauptung ber Verlegung bet

§ 264 ber Str. f). O. Sie SHüge ift nicht begrünbet. Urt. bet

II. Sen. »om 29. Wai 1903. 625. 1903.

7. § 264.

Sat SiguugtprototoQ enthält jtnar bete Verwert: ,<S

I

mürbe feflgeftellt, baff auch “egen pautfriebentbruchet Straf-

antrag frift- unb formgerccht gefteQt ift unb biet bem Singefiagten

etöffnet*. Siefet Vermerf aber genügt bet Vorfchrift bet

§ 264 1. c, nicht. Senn et ift bamit nicht erfennbar gemacht,

baff bat ©erregt ba»on autgehe, bieSat bet Slngtflagtrn tönne unter

bem rechtlichen ®eff<httpunfte bet pautfriebenibruebet beurteilt

merben. Urt. bet IV. Sen. »om 12. 3uni 1903. 1357. 1903.

8. § 295.

Sie Unflat, baff bie Stage aut § 363 Str. ®. V. entmeber

mit bet aut §§ 267, 268* Str. ®. V. geteilten zu «erbinben

ober auch für ben gafl ber Bejahung ber legieren zu [teilen

gewefen märe, geht fehl Sie bat IHelchtgericht in jtänbiger

Diechtiprechung, — »etgi. Sntfch- bet SK. @. Bb. 8 S. 37, 8b. 10

S. 162, Sb. 12 S. 385, Bb. 13 S. 65, Sb. 20 S. 229 —
bargelegt hat, fcheibet bie Vorfchrift bet § 363 a. a. O. aut bem

allgemeinen Salbeftanbe ber Urtunbenfälfchung einen fpezieflen,

Zu gunften bet Säteri qualifizierten Satbefionb aut. Ser

§ 363 ftedt fleh hiernach gegenüber ber Vorfchrift ber §§ 267,

268 Str. @. 8., auch ohne SRücfficht auf bie meiteten Ver-

febiebenfjeiten bet Satbeftanbet, alt befenberet ®efeg (lex epe-

cialia) bar, butth »eichet bie Inmenbung bet allgemeinen Sttaf-

gefeget autgefchloffen mitb, Icinetmegt betrifft er einen nur bie

Strafbarfeit »ermiuberoben Umftanb im Sinne $ 295 Str. $). D.

Ser Vorberrichter hat bähet in burchaut z“treffenber ffieife bie

grage aut §§ 267, 268 Str. ®. 8. alt -pauptfrage, bie aut

§ 363 betfelben aber nur für ben gaQ bei Verneinung berfelbeu

alt pülftfrage (§ 294 Str. D.) geftellt. Urt bet IV. Seu.

»om 15. Wai 1903. 983. 1903.

9. $ 995.

Sie in bem angefochtenen Urteil autgejprochene Bezugnahme

auf bie geftfteüungen, »eiche bat Serufungturteil im fPrioat-

ttageoerfahren getroffen hat, muff alt unzntäfffg bezeichnet »erben.

(Sine berartige Bezugnahme ift ptozefjual niebt ftatthaft, ba jebet

Urteil im Strafnerfahren in ftch fe 18ft feine @tflärung unb »öd-

Google



358 Quriftifdje ffiodjenfcfjrift. XXXII. Qnf)rf|(mn.

ftänbfge 53egrünbung ftnben mu§. Uri. beß IV. ©en. vom

23. 3uni 1903. 1612. 1903.

10. § 309. §§ 47, 226 ©tr. ©. 8.

Die ®ef<hworenen haben btc Stage, ob bic Slngefiagten

A. unb B. fc^ulbig feien, geraeinfchaftlich mit bem Slngefiagten C.

ben D. »orfäpHch fötperlidj mifjbanbelt
Liu baten unb zwar fo,

bafj babunh beffen 2ob oerurfacht worben ift, ohne (Sinfchränfung

bejaht, bagegen auf bie bezüglich beß C. gefteüte Stage, ob er

fcbulbig fei, am bezeichnten Sage gemeinf<haftli<h mit A. unb B.

ben D. öorfäfclith fcrperlith mifjbanbelt ju haben, fo, bafj ba>

burch bet 2ob beß D. oerurfacht worben ift, erflärt: 3a, mit

meljr alß fieben Stimmen, eö ift aber nicht enoiefeu, bafj burds

feine $anblung ber 2ob beß D. h«befgeführt worben ift. (Ein

2Siberfpru<h ift fyierin nicht ju ftnben. Vermöge ber »on ben

©efchwetenen angenommenen ®eraeinfchaftlichfeit berÜKi^anblung

finb alle SRittäter biefer (enteren für ben (Erfolg, ben 2 ob beß D.,

verantwortlich* (6ntf<f>. 55b. 14 ©. 119.) Vathbera bie ®e*

fdjworenen biefe @emeinf($aftli<fjfeit auch bezüglich be« Sin*

gesagten C. bejaht Ratten, mußte er gleich A. unb B. auß

§ 226 ©tr. ®. 25. verurteilt werben. Der 3afa$ jur Antwort

auf bie Stage bezüglich beß C. entbehrt ber restlichen 53ebeutung,

weil eß bei ber angenommenen 9JUttäterf<haft ohne 23elang ift,

ob C. ober einer feiner Mittäter ben töblichen ©treich geführt

bat. Der 3wfafc entkräftet alfo bie SeftfteUung ber ©emeinfehaft«

lic^fett nicht unb gibt auch feinen Slnlafj ju ber Sinnahme, baß

baß SBefen ber ©emeinfchaftlichWt von ben ©efSworenen verfannt

worben ift. Urt. be« I. ©en. vom 11. Sani 1903. 2349. 1903.

11. § 340, 386.

Der in ®ntf(heibungen be« IReichßgerichtß in ©traffachen

25b. XV ©. 226 bezüglich eine®, ohne 2egitimationßna<hweifl

bie IReviftonßanträge anbringenben IRecbtßamralteß außgejprochene

©runbfafc muß auch bezüglich beß (Ehmtanneß tiner Slngefiagten

gelten, welker ohne ^Beibringung einer Vollmacht namenß berfelben

bie SRevifiou begrünbet hat, wenn nach Sage ber ©a<h* Vebenfen

nicht beftehen, bah Wel mit (Einwilligung ber Slngefiagten ge*

flehen ift. Urt. beß IV. ©en. vom 9. 3uni 1903. 1031. 1903.

12. § 376. §§ 62, 63 ©. 25. @.

Der ©efchäftßverteiluugßplan ift feine IRechtßnorm, feine

Verlegung feine ©efefceßvetletjung. Sluf feine irrige Slußtegung

fann baher nach § 376 ber ©tr. $>. £). bie Oieoifion nicht ge*

ftfifct werben, ©o ift auch bereit« entfliehen in ben Urteilen

beß II. ©traffenatß, fRep. 1863/93 unb 3401/93. Urt. beß

n. ©en. vom 30. 3uni 1903. 1978. 1903.

13. § 385.

3nfoweit bie IKüge auf Slußführungen gegrünbet ift, bie in

ben DrucffSriften von Vrücfmann (9iß^t, 3eitfchrift 55b. 19,

©. 628 flg.) unb ton Reifer (©oltbammeTß Slrchiv 53b. 49

£eft 3—5) enthalten fein füllen, in ber IRevifion aber nicht wicber»

holt ftnb, fonnte ihrt SBerürffichtigung nicht erfolgen (§ 385 Stbf. 2

©tr.#.£X), Urt. beß I. ©en. vom 28.9Rai 1903. 705. 1903.

14. § 436.

Die Slnfchlußerflärung beß Vebenflägerß muß fchriftlich er-

folgen. Sluf biefe Sann fann nicht verzichtet werben, ©ie wirb

burch Slufnahme ber tniinfcltden SlniSlußerfläruug in baß vom

Vebenfläger nicht unterfchriebene $>rotcfoll nicht erfeßt. (Vergl.

Siechtfprechung beß IR.®. Sb. VII ©.616, (Entfcb* in ©traffachen

53b. I ©.285.) Urt. beß L ©en. oom 18. ÜJlai 1903. 518. 1903.

15.

§ 475.

Die hier aufgefteffte Sewetßregel wirb baburch verlegt, baß

Slngaben ber Verteibigung, welche ber nach § außgefteDten

(Erflärung juwiberlaufen, all unwiberlegt ber ©ntfeheibung ja

grunbe gelegt werben. 3m ©egenteil muh hi* ©rflärung $u

grunbe gelegt werben, folange fie nicht burch beftimmte, all

erwiefen erachtete Umftänbe wiberlegt ift. 3wat unterliegt auch

bie SBütbigung ber VeTieibigungßbehauphmgen bem freien (Er*

meffen beß ©erichtß, fte bürfen aber angefühtß § 475 nicht ohne

weitereß — namentlich nicht ohne jebe Segrunbung ihrer Sewetß«

fraft ber Srflarung gegenüber — fcenufct werben, um bie (Ei*

flärung einfach auß ber 53elt ju fc^affen. Dieß gilt atlerbingß

nur infoweit, alß ber Slngeflagte im ©inne beß § 318 abmefenb ift;

baran wirb aber burch Slnwefenheit eineß Serteibigerß nichtß

geinbert. Urt. beß II. ©en. oom 15. ÜRai 1903. 6301. 1902.

C. Mnbere 9tei<hß* unb kanbeßgefefce.

1. IReichßgefep oom 10. 3uni 1869 betr. bie SBechfei»

ftempelfteuer § 15.

Die in § 15 bebrohte ©teuerhinterjiehung gehört |u ben

fogenannten Sarmalbeliften
;

bie ^Nichterfüllung ber ©tempelpflicht

fleht fchlechthin unter ©träfe, ohne diücffuht auf 53orfap ober

Sahrläffigfeit. Deßwegen bleibt eß rechtlich ohne Selang, wenn

auch e 'n dritter bie Serftempelung beß 5Bechfelß infolge irgeub

einer ßrflärung ober irgenb eineß Sertretungßocrbältnijfeß

übernommen haben foHte. Dir Slngefiagten muhten fich auch

in biefem Salle »ergewiffem, ob baß Sluffleben ber ©tempel*

marfe »orfebriftögemüf? beforgt fei unb blieben ftrafrechtlich «r*

antwortlich, auth tofnn ben Dritten übertragen h^01-

Urt. beß I. ©en. »ora 23. Slpril 1903. 485. 1903.

2. ©ewerfceorbnung § 34.

Der ©ewerbebetrieb ber ©tettenoermittlung fe^t begrifflich

eine 2ütigfeit oorauß, welche auf Stbfchlufj eineß SertTageß über

bie gefugte ober angebotene ©teile nach beiben ©eiten, fo*

wohl nach Slrbeitgeberß alß beß Slrbeitfuchenbea

hin gerichtet ift, beibe einanber gujuführen, näher ju bringen

unb jwifchen ihnen ju oermitteln fucht. Dlicht aber lägt fub

alß Vermittlung in biefem ©inne fchon eine 2ätigfeit bezeichnen,

welche in entfernterer ffieife geeignet fein mag einfettig unb

ohne 53erühtung mit beiben Seilen bie (Erlangung ober

53efepung einer ©teile zu förbem ober ju erleichtern. 9Ran

wirb beßl;alb beifpielßweife bie Slufnahme oon 3^feraten über

©teOengefuche ober Singebote burch 3eifung ober periobifthe

Drucffchrift, bie Slnfertigung folcher ©efuche unb Singebote in

jwecfentfprechmber Sonn unb bie (Empfehlung geeigneter öffent-

licher Slätter zu ihrer Verbreitung, wie fte u. a. burch Slnnonjen*

Vureauß vielfach gewerbfimägig geübt wirb, nicht alß ©teilen*

Vermittlung im ©inne ber ©ewerbeorbnung anfehen bürfen.

Urt. beß III. ©en. oem 2. SRai 1903. 1021. 1903.

3. § 138 ©ewerbeorbnung.

9anbwirtfchaftliche Dlebengewetfre unterliegen ber ©«werbe*

orbnung, wenn biefelben nicht auf bie Vearbeitung ober Ver-

arbeitung ber burch ©«triefe ber 9anbwirtfchaft, mit welch«

fte oerfnüpft ftnb, gewonnenen (Srjeugnijfe außfchliehlich ober

hoch in ber Hauptfach« unb verzugßwrife tefeferänft bleiben,

fonbern ihr Setritb über bie feegetefenrten ©renjen h‘»3u® au f

bie Verarbeitung lanbwlrtfchaftlicher probufte außgebehnt wirb,
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weihe nicht mehr burc^ bie ©ewirtfhaftung beß eigenen ©runb

unb ©oben! erzielt, fonbern anbetwürt« im regelmäßigen

gefhäftlihen ©erfehre ^injugefauft werben unb zwar in einet

©lenge, ba§ fte überwtegenb ben ©egenftanb bet ©erarbritung

in bem betrejfenben ©«triebe bilben. tltt. be« III. Sen. »om

11. 3nni 1903. 1586. 1903.

4. ©ewerbeorbnung § 153.

SBährenb bet § 152 ©ewerbeorbnung bie grriheit bet

Koalition fowohl bet Arbeitgeber al« bet Arbeitnehmer fhüpt,

feil § 163 ©ewerbeorbnung gegenüber biefet greihett ber ©et-

einigung bet grriheit bet 98iflen«entfhließung be« einzelnen

Shup gewähren. liefet Shup fornmt feine«roeg«, wie fdjon

in bem Urteile be« II. Straffende« »om 23. ©ooember 1897

(Entfh. ©b. 30 S. 359 ff.) au«gefü$rt ift, nur ben bet ©et»

einigung burh bie ©emrinfhaft be« ©etufe« napeftehenben

£)erfonen jn. 3)er erfennenb« Senat trügt fein ©ebenfen, fth

bet in bem »orerwähnten Urteile »ertretenen, in $§eorie unb

gratis alletbingfi nit^t unbeftrittenen Anfhauung unb beten

Segtünbung anjufcbliejjen. E« fönnte noh jweifel^aft bleiben,

ob ber Shup be« § 153 ©ewerbeorbnung auch in bem Salle

ju gemalten fei, wenn nie^t »on Arbeitnehmern auf Arbeit*

nehmet, fonbern »on Arbeitnehmern auf Arbeitgeber $wang«»

weife eingewirft wirb. Auh biefe grage ift ju bejahen, wie

bie« bereit« in bem Urteile be« IL Straffenat« »om 23. 3unt

1896 D. 2075/96 gefheben ift. Urt. be« UI. Sen. »om

30. April 1903. 895. 1903.

5- 9>re&gefep § 20.

©erantwortliher ©ebafteur ift berfenfge, bet »on bem

Eigentümer (<56ef4>aft«^erm) baju beftellt ift, übet bie Aufnahme

bet einzelnen Artifel ju entfe^eiben unb biefe Stellung wirtlich

befleibet. ©egen t'bn rietet f»h bie ©ermutung be« § 20

Abf. 2, gleichviel ob et, ober wa$rbeit«wibrig ein anberer nah

§ 7 benannt ift. 2)ie ©ermutung foH ben ©ahwei« erübrigen,

baß bet »erantwortlihe ©ebaftear feine Sätigfeit getabe bei

bem einzelnen in gtage fommenben Artifel tatfählih au«geübt

habe. Urt. be« II. Sen. »om 28. April 1903. 567. 1903.

6.

©ahrnng«raittelgefep § 10. ©efep »om 15. 3u»i 1897,

betreffenb ben ©etfe^t mit ©utter ufw. § 14.

2)ie Annahme »on Sbealfonfuttenj jwif^ien § 14 ©r. 1

be« ©efepe« »ora 15. 3uni 1897, betreffenb ben ©erfe^r mit

©utter, Ääfe unb Sc^malj, unb § 10 ©r. 1 be« ©a^rung«*

mittelgefepe« unterliegt feinen rechtlichen ©ebenfen. § 3 be«

©efepe« »ora 15. 3uni 1897 »erbietet bie ©ermif($ung »on

©utter ober ©utterfhmalz mit ©largarine ober anberen Spetfe*

fetten jum 3wecfe be« #anbel« mit biefen ©lifcpungen unb

§ 14 ©r. 1 a. a. O. bebroljt bie ^>erftettung einer ^iemah

unjuläfftgen ©lifhung jum 3®rifc ber Säufhung ira .pattbel

unb ©erlebt opne ©ü(ffu$t barauf, ob bie ^ergeftellte ©lifhung

frth zugleich al« eine ©erfülf^ung im Sinne be« ©aprung«*

mittelgefepe« § 10 ©r. 1 barftellt, wafi feineflweg« notwenbig

ber gall ju fein brauet, mit Strafe. Peptere ©efepe«»orfhrift

fept bagegen bie ©erfälfcpung rine« ©aljrung«mittel«, weihe

mit ber »orerwähnten ©ermifdjung bei ©utter feine«weg« unter

allen Umftänben ibentifh Ift, mit ber golge einer ©ünber*

wertigfeit be« »erfälfhten ©a£rung6mittel« »erau«, beibe Sat*

beftänbe betfen fiep mithin feine«weg« unb e« lagt fiep ebenfo*

wenig behaupten, baß au« bem generellen Xatbeftanbe be« § 10

©r. 1 be« ©a^rug«mittelgefepe« burh § 14 ©r, 1 be« ©efepe«

»om 15. 3uni 1897 ein fpejieller gaU $erau«ge§oben unb jum

©egenftanbe einer befonberen Strafbro^ung gemalt worben fei.

Urt. be« m. Sen. »om 23. ©tai 1903. 1152. 1903.

7. $entfh*Spanifcper Au«lieferung«»ertrag »ora 2. ©tai

1878. §§ 239, 241 Äonfurflorbnung.

©atp Art. 6 be« 2)eutfh-Spanifh«n Au«ticferung«»ertrag®

»om 2. ©lai 1878 ift bie »om Au«liefeTung«antrage abweiepenbe

rechtliche ©eurteilung ber $at bann juläffig, wenn biefe auep

in ber abweihmben Qualifizierung ein in bem Auslieferung«*

»ertrage
ff
»orgefe^ene«

a
JDelift bilbet. ((Sntfh* be« ©. ©.

©b. 30 S. 440, ©b. 31 S. 428.) 2)er AufllieferungÄsertrag

erforbert bei einigen ber in if?m aufgewühlten AuSlieferung«-

belifte au«brücfli<h bie übereinftimmenbe Anwenbbarfeit ber

Strafgefepe beiber ?ünber auf ben gall, wegen beffen bie Aus-

lieferung erfolgen foff. Sie« begrünbet bie Shtafjfolgerung,

ba§ ba, wo im ©ertrage betreff« anberer Straftaten ba« gleiche

©rforbemffl nicht aufgefteHt wirb, bie »ertragfhlie§enben Seile

bie Ubereinftimmung ber Strafgefepe in allen ©ingclheiten

nicht für notig erachteten, vielmehr fi<h bamit genügen liefen,

bafj in ben ^auptpunften im großen unb ganzen eine folcpe

Ubereinftimmung ber beiberfritigen ©efepgebungen »erliege, bie

bie Auslieferung al« im beiberfritigen 3utertffe liegenb erfheinen

laffe. 3n Art. 1 ©r. 19 ift in gleiche 2inte mit bem „betrüg*

licpen ©anferutt" bie „betrüglihe ©enahtriligung einer 5tonfur«*

maffe* gefteflt unb al« Au«liefemngflbelift genannt. 2>iefe

©ejeichuung berft alle Satbeftanbe, bie nah 8ur 3«it be«

©ertragSfhluffe« geltenben Strafreht ber vertragfhlie§enben

Staaten nicht al« betrügliher ©anferutt im engeren

Sinne angefepen werben, mit biefem aber ba« gemein haben,

bafj fre .fcanblungen betreffen, bie »om Süter »otfüplih J«r

©enahteiligung ber ©lüubigerfhaft rine« fatlit geworbenen

Shwlbnerfl »orgenommen werben ober biefelbe z«t golge haben.

Sie betrifft niht nur ben gaü ber formellen Äonfur«eroffnung,

fonbern auch ben ber 3ahlungßetnfteIIuKiQ unb umfaßt in«-

befonbere auh ben gall be« § 241 £onfur«orbnung. Uri be«

IV. Sen. »om 10. 3ntt 1903. 1167. 1903.

8. ^reußifhe« ©efep »om 2. 3uli 1900, bie gürforge*

erziehung ©Unberjühriger betr. § 21.

£)ie Entziehung im Sinne be« § 21 ift mit ber Entfernung

einer ©linbeqührigen au« einer zu ihrer Unterbringung beftimmtrn

Anftalt ober gamilie niht beenbigt. Sie bauert »{elmehr in-

folange fort, al« bie ©Unberjührige ber gürforgeerjiehung entrüeft

ifi E« »erhalt fth h^(t ähnlich wie mit ber Entziehung im

Sinne be« § 235 be« Str. ©. ©. (bejügtih biefer »ergl. Entfh-

be« ©.©. ©b. 15 S. 340 [341 J). 3<be »crfüplih« pofitioe

Sütigfeit, welh< barauf abzielt, bfe ©ereitelung ber gürforge-

erziehung, im »orliegenben gaHe alfo bie gemehaltung »on bem

©ettungflhaufe zu forbem, !ann rin »orfaplih«« ©ehülflihfrin

jur Entziehung gemäß § 21 barfteUen. Urt. be« I. Sen. »om

27. April 1903. 1732. 1903.

2)entfi!iet ^uriftentag in ^nnäBrurf.

^a ber 27. Seutfh« Suriftentag im September 1904

in 3nn«fcrurf abgehalten werben fott, h at fl(h bortfelbft ira

Einoerftünbni« mit ber ftünbigcit ^Deputation in ©erlin unter
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bem Votftpe bei £errn ^ofraiefi unb Üanbeflgerieptlpräfibentcn

Dr. Sofef -Daum ein Drtlauflfcpufj gebilbet, meiner bie

Vorbereitungen für biefe feit fo vielen 3apr«n »ieber auf

öfterreiepijepem Vobeu tagenbe Versammlung burcpfüpren wirb.

Sille einfeplägigen Sufc^rifrcn unb Anfragen weilen an

ben „Ortlaulfcpup bei 2)eutf<pen 3uriftentagel in Snnlbrucf*

ZU «ßänbeu bei £errn Univerfitätlprofefforl Dr. Sllfreb

tj. ©retfepfo, Sttnlbrurf, Slniepftrafce 40, gerietet »erben.

©runMtgetibe Cfutfrfjeibuufjen.

Sill „©ewerbe* im ©inne ber ©teuergefepgebung,

inlbefonbere im ©inne bei § 3 bei ©efepcl zur Vefeitigung

ber JDoppelbefteuerung vom 13. SDlai 1870 »irb bie Verufl*

tätigfeit bei Slnwaltl beurteilt in ber auf ©. 345 unterer. 8

abgebrudten ©ntjepeibung. 5)al $)reuf}ifcpe Cberverwaltungl*

geriet batte in feinem audfu^rlic^en unb grünblicpen Urteile

vom 1. Slpril 1887 (©ntfep. Sb. 15 ©. 42 ff.) gegenüber bet

$)teu&ifepen ©taatl*®inforamenfteuergefepgebung ben entgegen*

gefegten ©tanbpunft eingenommen unb bie lätigfeit bei Sin*

»alt! im ©inne biefet ©efepgebung niept all bewerbe, fonbern

all etttal bavon Verfcpiebenel, nämlicp all gewinnbringenb*

Vefcpäftigung bezeichnet. 3)aS Dberverwaltunglgerlcpt befinbet

fiep im (Sinfiange mit ber Wecptfpreepung bei ©prengericptlpofl,

wonad) bie 9tec^tlanr»a(tfc^aft ein ftaatlicp georbneter lüiffenfe^aft*

lieber Veruf ift. Unb el »irb auep bie nunmehrige reicplgericpt»

liehe Wecbtfprecpung felbftverftänblicp baran niditl änbern, bat; bie

Verufltätigfeit ber beutfepen JRecptlanwaltfepaft von bem bem

©etottbe ben Warnen gebenben „Serben'1 »eher bepenfept »irb

noep beperrfept werben batf. 3tn übrigen fann uni bie Ve*

Zeicpnung ber Slnwaltfcpaft all „(bewerbe* niept fepreefen. ©epon

ber erfte Vorfämpfer, icp mäepte fagen ber Vater unfern

beutfepen freien Stbvofatur, ©ne ift ($reie Stbvofatur ©. 50),

»eift auf bie »iffenfcpaftliepen unb teepntfepen Äenntniffe

hin, bureh bie bie eraerbenbe Sirbeit in $anbel unb 3nbuftrie

belebt wirb, fobajj bai SBort „©«werbe-
heutigen Sag! am

»enigften mit einem veräcptliepen Webenftnne gebraucht »erben

follte. „üBan füllte ring! um fiep fepen
-

, fo fährt ©neift fort,

„unb niept bie Siugen bagegen verfeptiefjen, baff Vrftp, Vilbung

unb ©elbftgefüht ihr« ©cpwerpunfte beut niept mepr in bem

beamteten 2eben paben. 3« vießeiept ift bie Vvraulfage niept

Zu füpn, bap eine reifere Slnfepauung von ©tanbelepre bie

Slbvofatur lieber all bal erfte ber freien ©ewetbe, all bal

lepte ber juTiftifcpen Slmter anfepen »irb. -

3>fe ©ntjep. Wr. 4 unb 5 (©. 342 f.) bepanbeln bie Wüben*

lieferunglpfliept bei Slftionätl, fpreepen babei zugleich aber einige

allgemeine ©äpe aul, »fiepe ipre Seftüre empfeplenluert maepen.

SDafj beim ©enulfauf ber Slnnapraeverzug bei AäufeTl

niept fepon befeitigt »irb, »enn ber Verfäufer über bie vergeblich

angebotene unb allbann zutücfgenommene ©aepe anberwett

verfügt, baß ber Slnnapmeverzug an fiep vielmehr beftepen bleibt

unb ber Verfäufer mit jeber anberen ©aepe gleicper Strt von

neuem erfüllen fann, fpriept ©ntfep. Wr. 6 (©. 344) aul.

2>«r Vegriff „Wecptlvorgänger" in ben Vorfcpriften über

bie ©ibelzufcpiebung (3. $). D. § 445) »irb in .©ntfep. Wr. 7

(©. 344) erärtert unb bie ©ibelzujcpiebung barüber an ben

Slnfecptunglbefiagten jugelaffen ,
baß ber ©cpulbner in brr

Stbficpt ber ©läubigerbenacpteiligung gepanbdt habe.

Öine ©renjjifpung gttifepen ben burep ben Setrieb unb

bei bem Setrieb einer ßifenbapn pervotgerufenen Unfällen tra

©inne bei .ftaftpflicptgefepel verfuept bie ©ntfep. 9tr. 9 (©. 345).

Von ben ©ntfepeibungen ber ©traffenate greifen in

bal bürgerliche Diecpt über ©. 351 Wr. 5 (Verlegung ber giotl-

reeptiiepen Ötäumunglpflicpt bei ÜJlieterl feine verbotene ©igen*

maept), ©. 353 Wr. 16 (Äein 9t«cpt bei ©pegatten, bie #er*

ftellung ber epelicpen Sebenlgeraeinfcpaft eigenmächtig zu erzwingen),

©. 357 Wr. 5 (bie fog. praesuintio Muciana S. &. 33. § 1362

ift nur zwilvrozeffual«, niept ftrafprozeffuale Seweilregel).

©enft fei noep pingewiefen auf bie fHenarentjcpeibung

©. 351 Wr. 7 (Wleineib elnel ©ibelunmünbigen) unb auf ben

tu ©ntfep. ©. 354 Wr. 23 enthaltenen intereffanteu Seitrag iur

jrage bei Setrugl burep Sluffteliung falfcper Sepauptungen im

3i»ilprozeffe.

^ormaliftifcp erfepeint bie ©ntfep. ©. 358 Wr. 13, naep ber

Zur Segrünbung ber Weatfton niept bie feitenmä^ig erfolgte

Sezugrtapme auf literarifepe ©rfcpeinungeti genügen foQ, fonbern

bie Slufnapme ber bezüglichen Slulfüprungen in bie Weoiftonl*

begrünbung oerlangt »irb.

Von ben in ber Veil a ge abgebrueften Sntfcpeibungrn ift

von alltäglicher praftifeper Vebeutung bie @utfcp. Wr. 249

(Veil. ©. 113), »elcpe bie Vebeutung falfcper Angaben über

bie Wupungen bei Äaufgrunbftürfl unb bie Ärt unb Seife

ber ©cpabenlerfapberecpnung bepanbeit

Sie ©cpabenlerfappflicpt bei |)rinzipall »egen Vorpaltung

fepabpafter ©erätfepaften bei ^onfurrenz von fcpulbpaft unter*

laffener Knzeige ber ©epabpaftigfeit von feiten bei Verlebten

»irb in @ntfcp. Wr. 250 (VeiL ©. 14) beurteilt.

©epttere ©rfranfung bei ©cpulbnerl all ©runb ber Äul-

fdjlieftung feine! ^eiftunglverzugl unb ©eftaltung bei Stnuapme*

Verzug! in biefem §alle bepanbeit ©ntfep. Wr. 251 (VeiL ©. 114).

©benfo »eittragenb »ie bebenfliep ift ber in ©ntfep. Wr. 253

(Veil. ©. 115) aufgefteßte ©ap, bap niemanb zur Vermeibung

feiner ©cpabenlerfappflicpt über eine ©aepe verfügen barf, opne

Zuvor feftgefteßt ;u paben, bap er bal Verfügunglrecpt »trfliep

pat. 3ut verliegenben föafle patte ber Veflagte bei ber Siuf*

laffung eine! ©runbftücfl infolge Verfepenl bei Dtotarl brtt

niept mitverfaufte ^arjeflen mit aufgelaffen erpalten unb fpäter

bal erworbene Slreal einf^lieplicp biefer brei f>arg«Uen

»eiterveräufjert. ÜJleinel ©raepten! ift naep ben ©runbfäpen ber

§§ 987 ff. V. ©. V., 990 ber Veflagte nur fcpabenlerfappflitptiflr

»enn er bei bem (Srmerbe ben Wtangel infolge grober gapr*

läffigfett niept erfannt.

Über bie befepränfte 3apl ber eintragunglfäpigen Wecpte

unb bie enlfprecpenbe Vefcpränfuug vormerfunglfäpiger Stnfprücpe

unb bie Sirfunglloftgfeit einer unter Verftop hiergegen eia*

getragenen Vormerfung panbelt ©ntfep. Wr. 255 (Veil. ©. 116)*

3»ar fept fiep naep bem burep 3uf<P^a9 eingetretenen 6*'

lefepen ber {)ppotpef an bem ©runbftücf bal Wecpt bei ^ppotpefa1 ’

gläubigerl an bem Verfteigerunglerläfe fort; auf biefe« ßleept**

verpältnil finben inbel, wie in ©ntf^. Wr. 256 VeiL ©. IM

aulgefüpri, bie Vorfcpriften über bie ©igentümerpppotpef fein«

Stnwenbung. W.

^ür bie 9tebaftion vetantw.: 9tccptlanwalt Dr. jnr. ^ugo Weumann in Serlin. Drucf : S3J. IRoefer tBucpbcueferei in Skrlin S. H-

tiefer Wummer liegt bet: Vetlage 13 ber ^uriftifepeu ©oepenfeprift.



3k? 44 unb 45. »trlin, 22. Cftobcr 1903. [XXXII. Jahrgang.) 361

Juri|lifd)f ®od)eit|(l)tift.
(prgan öes öeuffdpcn JlntmffVereins.

§erau8gegeben bon

Dr. jur. !§ußü Beutnann,
WedUScmtnalt beim ßammetgettdjL

Derlag unb €fpebition: 5®. T&ocUr ^Su^ßauöfnng, ISrrfin 8. 14, Stanfdjretberfhrafj« 34- 35.

^rtil für bm Sabrgang 26 IRarf, rinjclne dummem 80 Sßfg. ^nferate bi« Zgrfpolten« JJetitjeile 60 $fg. »«fUHungen übernimmt lebe

Budjbanblung unb ^ofianftalt (^oftjfihmgSIifk «Rr. 8971) fotoie bi« ®sp«bitt<m Berlin 8. 14, ©taUfd^reiberfb. 84. 86.

öerfinenaitjridifrtt.

Str jmtit« Bank ber jWfitf« Sinflagr bc» PommtntarS

jnm Sürgrrlidjtn (ücftbbacb Dan Dr. üubmig Snblenbtif ift

farbra 1« S«rl firgmaim« Strlag in Berlin W. 8, ©anrr.

(.'raAr 43 44, jnt Slnbgabe gelangt. Ser l'abeitpreiS für

bat geheftete (f,emplar beträgt 12 ©arl, für lab gebnnlene

13 ©arf. Sie Bcrlagbbanblung bewilligt jebod) ben ffiit-

gliebent beS btulftlirn SlntoaltnertinS einen Borj»g«preiS.

Serielle beträgt fär ein gebefteteä ffigemptor 5 ©«if, für

ein gebunbeneä 6 ©arf. Beftellfarle liegt bei.

Sülfshaffb für fcratfd)* ^edftganniäUe.

Sin ©itglieb ber $»lf#fajft, welibe* bie Dleannng

feinet Karneol nerbeten bat, bat ans Jlnlaft ber S5na-

gablnng einer SebenSoerfiiberangSfnmiBe ber Jpilfelafjt für

bentfdje 'JitdjtJaareJItc ben betrag San 1000 ©arf gn

Unterftägnngbgnictfen gefäjentt. (St ift ib» ber anfritbtige

Sani feiten* bet Borjltnbeb antgefprodjen, uni wirb baran

bie $affnnng gefnfipft, lag äftert ©itglieber bet Änmall-

ftanbet bei äbnlitben Bernnlaffnngeu ber $ülft(af[e gebenfen

«lägen.

Sie Slnwalttlammer int Begirfe bet Oberlaubebgeridjtt

jn ffaffel bat ber Paffe abtratalt eine Beibülfe Sau

1000 ©arf gewährt, ferner bat biefellt eine an§er-

arbentliibe Sammlung bei ben ©itgliebern ber Patnmer

seranfialtet, Weltbe ben rtitben Betrag Don 1 330 ©arf

ergeben bat. Ser Oantmtr ift für beibe (Haben nnb für

bat gegebene Beifpiel ber bergütbe San! bet Barjlanbet

ber $ülft(afe aubgefprttbeu worben.

(Sin Seittag gu § 321 SB. SB.

©on 0t«4)t«anwalt Dr. Riffen, .frirjebierg i. ©djl.

SBenn man ben Sn^alt ber ©orf<$rift be« § 321 gunädjft

negatio beftirameu min, fo gewährt biefdbe »eher ein fließt bei

JXütftritt« com Vertrage nod? wirft jie eine fcuberung be« 93er*

trage«. $)ie erftere 9legati#e fann batyin führen, ba§ ber na<$

bem ©ertrage öorlefftuttg6pfH<f>ttge ©erfäufer, welker unter 5)«'

rufung auf § 321 bie Lieferung ber Satt o$ne gleichzeitige

Äaufprei«|ahlung ober Äaufpreiflfu^erfteHung nic^t wagen will,

genötigt ift, bi« jur Srfüflung einer biefer ©tbingungen bie

Stare auf unbeftimmte 3«t binau« $u Käufer« Verfügung ju

galten. 5>a er einen biteften 3»ang gegen Käufer, ba§ biefer

bie eine ober anbere ©ebingung erfülle, nach § 321 ntyt au«*

juüben oermag, fonbecn be« § 321 fi<h nur abwe^renb, wenn

i^n bet Ääufet auf Lieferung belangt, bebienen barf, fo ift für

ben ©erfäufer audj nicht auf bem 3Bege be« § 326 (Sriftfepung

gut Bewirtung ber QDegcnleiftung ober Sicherheit) $u einer

Söfung be« ©ethältntfje« *u gelangen, ba § 326 ooraulfept,

ba§ ber anbere mit ber ihm „obliegenben* Stiftung in ©erjug

geraten fei. ttmgetehrt gerät Verlaufet in ©erjug, wenn

fläufer fpäter Äaufprei« ober entfpre^enbe Sicberbeit anbietet,

um bie Stare ju empfangen, unb Slerfäufer fidj injwtfcben $ier$u

momentan au^er ftanbe gefept bat. ttber auch ber Käufer fann

unter bem S($webejuftanbe, ben § 321 anba^nt, ju leiben b*ben,

indbefonbere wenn er eine &njablung auf ben jfaufpret« gemalt

bat ®in SJerfäufer ben iBertrag ni<^t tbjen unb auf ©runb

oon § 321 au<b nii^t »orleiften unb ift anbererfeit« Ääufec jur

Gablung be« ^aufpretfe« ober gut 0id?erbeit«leiftung außer

ftanbe, fo mu| er bie Slnjablung o^ne ba« &quioalent ber SÖare

auf unbeftimmte 3eit in ^etfäufer« |>änben belaßen. 3n ber*

felben Äecbtllage befinbet fi(b bejüglicfj ber geleifteten 2tn§a$lung

aflerbing« au(^ o|ne ben gaß be« § 321 ein Käufer, ber laut

bem Äaufnertrage bie Stare nur 3«0 um 3ö0 gegen bie 3a^lung

be« Steftpreife« anfpret^en barf unb bie erforberli^en 3a^lung«*

mittel ni^t fcefipt. ftber lepterenfafl« ift ber ÜRigftanb bo$

^etbeigefü^rt bur^i bie ©eftaltung, mel(£e bie Parteien felbft

bem 9te<$teoeT$ältmffe bur4> ben Slertrag gegeben $aben, wä^renb

bet Satt be« § 321 burt§ Umftänbe ^eroorgerufen wirb, welche

ni<^t ira Söttlen be« Ääufer« liegen, oon biefem nit$t einmal

oerj^ulbet |u fein braunen. 91ur ba, wo bei ©ertrag berart

an ben Sblauf eine« bejtimmten 3otraum« ober an einen be*

ftimmten iag gebunben ift, baß eine Stiftung, weitst fpäter

gef<$ie$t, nic^t me^r al« Erfüllung be« ©ertrage« anjufe^en ift,

wüb mit Sblauf be« Seitraume« ober Üage# aud; Jener ©<^webe-

guftanb beftitigt. 3)ie $rage, wie biefer Erfolg in ben anberen

Satten erreicht werben fdnnte, foU weiter unten erärtert wetben.

@benfowenig wie auf $ eben b wirft § 321 änbernb auf

ben ©ertrag. Sta« bie ©<mw«fe$ungen ber ©otf(^rift neu
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begrfinben, ift prinzipiell nitßt bie — fei el autß nur burtß

bal Xalbleiben ber ©ttßerßeitlleiftuitg bebhtgte — Umwanblung

bet Seiftunglpflüßt bei einen Seil! aul einer ©orleiftunglpflitßt

in biejenige einer Seifiung 3ug um 3ug, fonbern ber an fuß

feinem ganzen Sn^alte naß
,

alfo mit ber ©orteiftungl«

Pflicht fortbefteßenbe Vertrag wirb nur in feiner jeweiligen

Xulfüßrung beeinflußt burtß ein non außen an benfelben

ßerantretenbel Dietßt auf ©itßerfteüung, meldet fiep, unb gwar

rjceptisifcß, naeß bem SJortlaute ber ©eftimmung baburtß gu

serwirflitßen ßat, baß ber in ftßletßte ©ermögenlserßÄltnijfe

geratene Seil enbteeber bie ©egenleiftung bewirft ober ©ießerßeit

für fie leiftet Diefe ©etratßtung ergibt:

A. Sefteßt bie ©orleiftunglpflitßt fort, fo fann bejüglitß

ißret trop ©erliegen! ber ©oraulfepungen bei § 321 autß

©ergug eintreten. l&itfpretßenb ber 9iatur ber Öinrebe all

einer bem ©orleiftunglpflüßtigen gewährten ©efugnil, jiiß gegen

ben ©erlaft ber ißm gufommenben <$egenleiftung gn fitßern,

muß fom Serleiftunglpflitßtigen beanfprutßt »erben, baß er,

um einem Seiftunglserguge sorgubeugen begw. »enn ein folget

bereit! eingetreten, ißn ju befeitigen, ben anberen Seil autß

»iffen taffe, baß er non § 321 ©ebrautß maeßen »olle. IDte

retßtlitße ©runblage bei § 321 erwätßft afletbing! nitßt erft

mit ber Xnfage an ben ©egenteü, fonbern ift bereiti gegeben

mit ber ©erwirflitßung ber bort begeießneten Satfatßen (Qsntftß.

b. 9t. ©b. 51, weltße eine außergeritßtliiße Äunbmatßung

nic^t all Qtrforbemil für bie fpätere geritßtlitße ©eltenbmacßung

eradjtet). Xber wem fene Satfatßen ni(ßt f(ßletßtßin bie Befugnil

gut Negation feiner ©ertragipflicßt, fonbern nur bie ©löglftßfeit

gut ©eeinfluffung bet lepteren mittell felbft&nbigen ötgenretßtef

auf ©ußerunglmaßnaßmen an bie hanb geben, ber fann bie

entfpretßenbe fXetßtlwirfung nur baburtß in! Seben rufen, baß

er autß wirflltß jene ©ttßerunglraaßnaßmen »om anberen Seile

forbert. JDiefer Äft ift fonflituti»
,

nitßt beKaratin. 3>ie »or

ißm eingetretenen ©erju gifeigen »erben burtß ißn nitßt rücfw&rtl

beteiligt, ©o lange ber ©orleiftunglpflitßtige bal 9tetßt nießt

betätigt, fann folgeweife gegen ißn aueß bie frift bei § 326

in ®ang gefept »erben unb ber fltß an brn Xblauf berfeiben

fnfipfenbe IRetßtlnatßteil eintreten. 3ft biefer 9ie<ßtlna<ßteil

einmal eingetreten, fo wirb et burtß nunmeßetge Xulübung bei

IRftßtel aul § 321 nitßt befeitigt. Söirb bagegen bal 9ie<ßt

notß »äßrenb bei Saufel ber frift bei § 326 aulgeübt, fo wirb

babuteß ber weitere Sauf ber $rift geßemmt unb bem Eintritt

bei SRetßtlnatßteilel sorgebeugt, ba biefer nnr auf ber ©afil bei

(fitß fortfepenben) ©ergugel ber ißm unterltegenben Partei gut

©jffteng gelangen fann. 2)er fRetßtlnatßteil tritt aber tropbem

ein, wenn ber bie frift ©epenbe 3ug um 3ugleiftung ober

©itßerßeit Angeboten unb bet ©orleiftunglpflitßtige fuß au<ß

babei nitßt §ur Seiftung ß erbeigelaffen ßat

SDie sorfteßenb gewonnenen (Srgebniffe »erben autß ber

©ifligfeit gerecht, benn el fann fein, baß, nenn bem anberen

ber SttiUe bei ©orleiftunglpflitßtigen, »on § 321 ©ebrautß gu

maeßen, gut Äenntnil gelangt »äre, er 3ug um 3ugleiftung

ober ©itßeTßeit geboten unb fieß baburtß oor bem fRatßteÜ be*

waßrt ßaben würbe, ben ißm bal Unterbleiben ber »on ißm gu

empfangenben Seiftung bereitet ßat.

B. ©inb bie ©ebingungen für bal SBeigerunglretßt bei

©orleiftunglpflitßtigen fpäter weggefaüen, fo ift bamit autß biefe#

wieber befeitigt. 2>ie ©orleiftunglpflitßt ßat fieß eben über ben

(Antritt jener ©ebingungen ßinaul grunbfäplitß erßalteu unb

fann natß bereu SBegfaH nunmeßr ißre solle Strfung äußern,

©ie braueßt alfo nitßt neu begtünbet gu »erben. 9(11 eine

berart seränbette ©atßlage ift el angufeßen, wenn über bal ©er»

mägen bei unfitßeren 9tacßleiftunglpfU<ßttgen ber Äonfurl eröffnet

wirb unb ber Äonfurlserwalter an ©teile bei <&emefnf(ßulbner!

bie (Erfüllung som ©orleiftunglpflicßtigen gemäß § 17 9t. Äonf.D.

»erlangt, wofern bie all 5Jlaffefißulb ju bewirfenbe 9ta<ßleiftung

in ber 9tetßenfo(ge ber §§ 58, 59 cit. bureß aulreiißenbe ÜKaffc

gefüßert ift IDen ©eweil, baß bie ©riinbe bei § 321 fpäter

neggefallen ftnb, ßat ber 9ta<ß(etftunglp^t(ßtige gu füßren.

C. 9tur bal 9te<ßt auf ©itßerung erwätßft bem ©ortet ftungf-

pflitßtigen, bie ©orleiftunglpfliißt an fuß ift nießt befeitigt. @1
fann baßer ©orleiftung beanfprutßt »erben, fofera biel in einer

SBeife geftßießt, bet ber ber ©orleiftunglpflitßtige für feinen

®egenanfprutb gefttßert ift £iernatß fteßt nießt! entgegen, baß

ber ©orleiftunglpflitßtige, ber gu gaßlen ßat, belangt »erbe auf

3aßlung an bie |)interlegunglftelle unter ber Auflage, bie Xu!«

gaßlung bei hinterlegten an Kläger naeß ©ewirfung »on beffen

(S^egenleiftung gu bewilligen.

9öiQ man bal ©icßerunglreeßt bei ©orleiftunglpflteßtigen,

tropbem el ben Xnfprueß auf bie ©orleiftung feinem ©eftanbe

unb 3ußa(te naeß nitßt tangiert, bennctß all eine (Sinrebe im

©inne bei § 813 Xbf. 1 auffaffen, fo »äre el naeß »orfteßenber

•Darlegung (ju B) jebenfaQl feine Stnrebe, bureß bie ber Xn«

fprutß auf bie ©orleiftung bauetnb aulgefeßloffen wäre. SBirb

alfo bie ©orleiftung in llnfenntnil bet ©aeßlage bei § 321

bewirft, fo begrünbet biefe Unfenntnil fein 9iü<fforberunglreeßt

gemäß § 813.

hinfießtliiß ber ©oraulfepungett bei in § 321 georbneten

©tßupel bemerfe ieß im eingelnen folgenbei:

XII »orleiftunglpfließtig unb baßer gefeßüpt ßat biejenige

Partei gu gelten, »eleße bie ißt obliegenbe Seiftung gang ober

teilweife gu be»ir!en ßat, besor beg». oßne baß gleitßgeitig Wt

(^egenleiftnng btl anberen, unb gwar in »oQem Umfange, ißr

gu teil wirb. fDlitßin genießt ben ©tßup beifpiellweife ber

©erfaufer, ber eine Xngaßlung ju forbetn, aber für ben 9teft

bei äaufpretfe! ein 3ld bewilligt ßat, auiß für ben §aH,

baß biefe Xngaßlung ben weitaul größeren Seil bei Äaufpreifel

aulmacßt. Dunß lepteren Umftanb fönnte nur bie frage, ob

eine Oefäßrbung bei IReftpreifel »orliegt, beeinflußt werben,

wenn nitßt etwa ber frll bei § 320 Xbf. 2 gegeben ift, weltßer

eine Berufung auf § 321 abfeßneibet. ©otleiftunglpflitßtig ift

nitßt minber ber ben jfaufpreil frebitierenbe ©erfäufer autß bann,

»enn er »or ber Sieferung ber 2i*are eine ©itßerfteflung bei

Preifel anjufpretßen ßat. flur ift bie ©iißerßeit bei bet frage,

ob bieÄaufpreilforberung gefäfarbet ift, ebenfaQl gu »eranfcßlagen,*)

unb außerbem fann in ber ©itßerßeitlbefteflung ein fttUftßweigenber

oertragimäßiger Xulftßluß bei in § 321 »etließenen 9ie<ßtel

enthalten fein. S)iefel IRetßt ift aber bem ©ertäufer bann notß

nitßt genommen, wenn er über ben Kaufpreis einen som Ääufer

(allein) gegeitßneten SÖetßfel gaßlunglßalber empfangen ßat.

er ben SBetßiel in ®€lb umgefept, fo ift feine ©efttebigung

*) ©ntftß. be* S. ®. in ©ellage gur frrift. £J»(ßenfcßrift 1908

©eite 88.
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bamit nur provtforffch bewirft, fie wirb erft gu einer enbgültigen,

wenn ÄSufex ben äßecpfd eingelöft ober Verlaufet auß anberem

Srunbe nic^t mehr in bie Sage fommen fann, ben SBechfet

feinerfeitß einigen gu muffen. ©iß ju biefer enbgültigen ©e*

friebigung batf er unter ben cmberen ©oraußfeßungen bcß § 321

bie SUferung bet SBare ablehnen.

3Bar bie ©etmögenßlage beß anberen fcbcn not Hbfchtuß

beß ©ertrage« eine mißliche, fe wäre, um baß ©echt auf § 321

gu begtünben, bargulcgen, baß bamall bie Segenleiftung tro^bera

noch nicht gefä^rbet war, fonbern bie« erft geworben tft, bnrch

eine nach ©ertragßfchluß eingetretene weitere ©erfchlechterung

ber ©ermögenßlagc beß anberen. Streng genommen müßte fich

hierauf bie ©eweißpflicht be« baß 5R«^t in Hnfpruch ©ehmenben

rieten. ®a aber baß ©echt nur eine auß ©ifligfeitßrütffufcten

(^rot. 2. Äommiffion S. 1264) eingeführte Sicherung begwecft,

wirb im Sntereffe leichterer Durchführung beßfelben ber ©e*

reiptigte fich barauf befdjränfen fönnen, nach ©ertragßfchluß

eingetretene Satfachen gu behaupten unb gu bewetfen, welche an

fleh baß in ©ebe fte^enbe ©icberungßbebütfni« alß gegeben er*

feinen laffen, wähTenb e* Sache beß ©achleiftungßpflichtigen

fein würbe, ben ©ergleich gu gelten gwifchen ber burch jene

Satfachen geoffenbarten ©etmögenßlage nach ©ertragßfchluffe

unb berjeuigen vor bemfelben, um feinerfeitß ben ©ewelß gu er*

bringen, baß baß nämliche Sicherungßbebücfniß fchon gu ber

3eit ejrfftierte, wo ber Vertrag gefchloffen würbe. 3u einer

folchen ©ertellung ber ©eweißlaft wäre gegenüber einem ©er*

trage, bet auf Srunb einer fthon bei feinem Hbfchluß vor*

hanbenen bie Segenieiftung gefährbenbeu ©ermögenßlage beß

anberen Seileß, gemäß § 119 Hbf. 2 vom ©orleiftungßpflichtigen

angefochten werben fönnte, außerbem gu gelangen mit ber Sluß*

führung, baß ber ©achteiftungßpflichtige, ber nicht gelten Taffen,

fonbern bewiefen haben will, baß feine nach bem Vertrage in

bie (Srfcheinung getretene («blechte ©etmögenßlage nicht fchon jur

3eit beß ©ectrageß beftanben habe, bamit geltenb machen würbe,

baß ber ©erfrag alß gu gunften beß anberen mit ber Hnfechtbarfeit

wegen Srrtumß behaftet, gu ftanbe gefommen fei. Daß ift aber

ein Datbeftanb, über beffen ©i<bt»orliegen nicht biefem anberen,

fonbern über beffen ©orhanbenfein bem ©achletftungßpflicbtigen

ber ©eweiß auferlegt werben müßte, benn von ber Unanfecht*

barfeit beß ©ertrageß muß außgegangen werben.

Die in § 321 voraußgefeßte wefentliche ©erfchlechterung,

welche feine oerfchulbete gu fein braucht, muß bie ©ermögenß*

läge beß anberen Deileß betreffen. Deßhalb fann alß burch

biefe ©orfchrift burch weg gcfc^ü^t nur ber Segenftanb folcher

Hnjprüch« gelten, bie auf 3ah(ung einer Selbfumme gerichtet

finb, benn bie finangiefle Sefährbung berartiger Hnfprüche fann

nut in einer ©etfchlechtoung ber ©ermögenßlage beß

Pflichtigen beftehen. Unbere Hnfprüche, j. ©. auf eine Sach*

leiftung ober auf Dienfte, entbehren bei eintretenbet Sefährbung

ihre« Segenftanbtß regelmäßig beß fraglichen Scbußeß, ba ent*

webet bie ©ermögenßlage beß Pflichtigen für ihre ©etwirflichung

ohne Jegliche ©ebeutung ift ober, wo bteß nicht ber gafl, baß

bamit gufammenhängenbe Unvermögen, bie fpegielte gefchulbete

Stiftung gu gewähren, noch nicht ohne weitere« alß ©erfrechte*

rung ber (aflgememen) ©erraögenßveThältniffe btjeichnet werben

fann. ©eifpiel: ©ertäufer beftfce baß Äaufgrunbftücf nicht unb

fönne eß fich nut oerfebaffen für einen exorbitant Preiß,

ben aufgubtingen ihm nicht möglich *!*• Wut wenn ber Sach*

leiftnngßanfpruch gefährbet ift burch *taen allgemeinen ©ücf*

gang beß ©etmögenß beß Pflichtigen, ftnbet auch auf einen folchen

Hnfprucb § 321 Hnwenbung. — Hbgefehea hiervon fann fich

ber Änfpruch auf eine Sachleiftung ober auf Dienfte unter bem

Sinfluffe anberer Safloren in einen Summenanfpruch verwanbeln

unb in biefer »eränberten Seftalt beß Schule« beß § 321

fchlechthin teilhaftig werben. SoQ nun Jener (eoentuefle)

Summenanfpruch erft gebüßt werben, wenn er wirflich ent*

ftanben ift (beifpielßweife im gafle beß § 280 Hbf. 1 ber

Schabenßanfpruch erft mit etngetretener Unmöglichfeit berSeiftung),

ober fann er nach § 321 fchon gefeßüßt werben, wenn Umftänbe

in ber petfon beß pflichtigen bie ©eforgniß begrünben, baß er

entstehen werbet 3<h wß<ht« baß lefctere annehraen, ura be«

oorhanbenen Sichoningßbebürfniffeß willen, bem ber § 321 gu

bienen beftimmt ifl

gut bie baß 3öeigerungßre<ht beß ©orteiftungßpfli<htigen

beenbenben Hfte (Segen* ober Sich«th«itßlelftung) ift eine grift

im Sefefye nicht beftimmt. ^Uchtßbeftowenign ergibt ft<h eine

folche auß folgenber @twägung: JDie ©efugniß beß ©ach*

leiftungßpflichtigen, ben Segenftanb ber ©orleiftung gu forbem,

ift im galle beß § 321 eine burch jene Hfte (aUernatio) be*

bingte. 3Me ©efugniß an jlch ift geitlich nur burch bie gefef}*

liehe ©erjährungßfrift begrengt. Sine geitUche ©egrengung läßt

fich h^» wenigftenß bet ©egel nach, auch nicht auß ber öe*

Pachtung h'tleiten, baß eine längere Untätigfeit in Seltenb*

machung eineß Hnfpru^ß unter Umftänben, nach bem Srunbfaß

oon Jteu unb Slaubeu, alß gallenlaffen Jeneß Hnfpruchß ange*

feßen werben muffe. (Staub, &omm. beß #. ®. Ö. S. 1306

Sjrc. gu § 374 D.) £iieß trifft nämlich bann nicht gu
,
wenn

bie Untätigfeit beß ©achleiftungßpfli«htigen ihren Srunb barin

hatte, baß et bie ©ebingungen ieiner ©efugniß (Segen* ober

Sicherhtitßlriftung) bi«het nicht gu erfüllen oermochte. Hberift

auch bie ©efugniß an fich an Sinhaltung einer grift (außer

ber ©erjährungßfrift) nicht gebunben, fo trägt hoch anbererfeitß

bie ©ebingung ber ©efugniß ein Moment geitlicher ©e*

greugung in fich. 2>ie ©ebingung, baß bie Segen» ober Sicher»

heitßleiftung angeboten werbe, ift mit IRücffuht barauf, baß baß

©e^tßoerhältniß feinet Hbwicfelung entgegengeführt werben muß,

bah<n gu oerftehen, baß Jene Seiftung innerhalb angemeffener

grift angeboten werbe. Sin in biefem Sinne »erfpäteteß

Hngebot ift nicht mehr (Erfüllung ber ©ebingung unb baher

ungeeignet, ber Snbigung beß Srfüüungßanfprucheß beß ©ach*

leiftungßpflichtigen oorgubeugen. ©ur wirb nach Hblauf ber

jeweilig angemeffenen grift ber ©orleiftungßpfUchtige fich noch

nicht ohne weitere« vom ©ertrage loßfagen fönnen, fonbern eß

wirb analog § 826 »erlangt werben muffen, baß et bem anberen

auch e*ne grifl gefept habe mit ber (Erflärung, baß et nach

bereu Hblauf bie Segen* begw. Sicherheitßleiftung nicht mehr

annthme. Senn waß nach § 326 berjenige gu forbem hat,

ber eine Stiftung ni$t bewirft, mit ber er fich ^«ga0« be*

ftnbet, muß erft «ö^t im »orliegenbeu gaUe ber mit feiner

Seiftung nicht im ©erguge beßnbliche ©achleiftungßpflichtige

anfprechen fönnen.

9tüht fchwerer barf eß bem ©achleiftungßpflichtigeii, ber bie

Segenleiftung, gu ber er gut 3*it nicht verpflichtet ift, nicht

bewitfen will, faüen, baß ©echtßverhältniß gu beenben. Huch
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ißm muß «4 freifteßen, unter (Einhaltung angeraeffener ftrift an

ben anberen bie (Srflänmg ju erlaffen , baf? njenn biefer nic^t

fcßlecßtßin bem Vertrage gemäß »orleifte, nach Rblauf ber fjrtft

feine 8eiftung ni<ßt meßr angenommen werbe. ftßrrbingt werben

bie hier in $rage fommenben Triften erßtblicß aulgebeßnter

fein muffen, als el bei unmittelbarer Snwenbung bei § 326

ber ftafl wäre.

®ei § 41 ©rbb. 0. unb bic 8ortrbfd|aft

bon 3«fÜjrat Dr. Subwtg Goßn (breilau).

$Racß § 40 @rbb. £). fofl eine (Eintragung nur erfolgen,

wenn berfenige, beffen 3te<$t baaon betroffen wirb — ber fogen.

pafft» beteiligte — all berechtigter eingetragen ift $ien>on

macht ber § 41 infofern eine Huflnaßme, all ber (Erbe bei ein-

getragenen berechtigten von bem dintragnngljwang befreit ift,

wenn el fid? um bie Übertragung ober Slufßebung eine# für ben

(Srblaffer eingetragenen Siecßti ßanbelt. ^ie Änwenbung ber

Äulnaßraevorfcßrift auf ben borerben bereitet ber pra?il

S ißwlerigfeiten. Slacß ber ßerrfcßenben Änficßt W ber befreite

bombe vom (Sintragungljwang bilpenftert, nicht bagegen ber

nicht befreite bombe, welker baßer, will er gtunbbucßraäßfg

oerfügen, feine (gintragung im ©tunbbucß nach § 62 — mit-

hin unter bermerf feiner berfügunglbtfcßränfung — bewirten

müßte. x
)

Dem ift bal Äamraergericßt in feinem befcßluß vom

16. Februar 1903 8
) entgegeugetreten, inbem el unter bem

„(Erben" im Sinne bei § 41 ben borerben unb SlacßeTben zu-

gleich ^(rfteht, gleichviel ob el ficfj um eine befreite ober nicht

befreite borerbfchaft ^anbelt. demnach erachtet el ben § 41

nur bann für anwenbbar, wenn borerbe unb Stacherbe gemein*

fchaftlich bie (Eintragung bewilligen. Dal äammergericht weicht

mithin von ber ßerrfcßenben Änfkßt in z*»rif®<h** Dichtung ab:

bie befreite borerbfchaft wirb ben ©runbfäßen über bie nicht

befreite borerbfchaft unterließt, unb ber (gintragung im

©runbbucß wirb bal 3ufammenwirfen »on bomben nnb

Wadjerben für gleich erachtet. fiolge baoon ift, baß

ber bombe — ob befreit ober nicht befreit — bie Saßl fat,

ob er bem § 52 genügen ober bie 3uftimmung bei 9tacßerb<n

erbringen wiß.

Dal Äammergericht begrünbet feine Steiftest wie folgt:

3un&chft wenbet e« fich bet nicht befreiten borerbfchaft ju.

3n nbereinftimmung mit ber ßerrfcßenben üeßre wirb bebuziert,

baß ber baeßetbe mit Stttcfficßt barauf, baß er burch eine bet-

fügung bei bomben, bona fide» bei Gttwetbetl »eraulgefept,

beeinträchtigt wirb (§§ 2113 Kbf. 3, 2130 «bf. 1 unb § 692

b. ö. b.) neben bem bomben all paff« beteiligter im Sinne

bei § 19 ®tbb. D. ju gelten habe. darnach müßten nach

ber Siegel bei § 40 entweber bor- unb Stacßerbe im @runb*

buch ringetragen werben, wofür ber § 52 maßgebenb fei, ober

nach btr Äulnaßme bei § 41 bor- unb bacherbe geraeinfeßaft-

*) (turnau-ftdrfter, fiiegenfcßaftlrecht 8b. I ©. 341. 3- 3-

1903 9tr. 8 ©. 198 Drewe«: Unanwenbbarfeit bei § 41 «rbb. D.

im ftaDe einer nicht befreiten (icbfcßaft.

») St, b. 0.2. ®. 8b. VI Str. 62 6. 820 fg.

lieh bi* (Sintragunglbewißigung auljprecßfn unb mithin zu ber

bewißigung bei bomben bie 3uftimmnng bei Slacßerben bin«

jutreten.

Sobann überträgt bal Äammergericht bal gewonnene

Slefultat auf ben befreiten bomben, von z®ri (Erwägungen

geleitet: einmal mit fRücfftcßt barauf, baß ber § 52 |Wlfc^ca

beiben Wirten ber borerbfchaft, weil gleichmäßig bie (gintragung

ber berfügunglbefchränfung veriangenb, feinen Unterfchieb

ftatuiere, unb weiter mit Siücfficßt barauf, baß bet ©runbbueß-

richtet ber Prüfung ber Stage, ob bie berfügung bei bomben
bem Stocherten gegenüber wirffam, weil bal Äaufalgefchäft be«

treffenb, überhoben fei.

Unferel (Eracßtenl wirb bem Äammergericht weber in ben

Stefultaten, z« benen rl gelangt, noch »« beit Orünben, bunß

bie el bazu gelangt, beizutreten fein.

behufl Steflungnaßme zu bet Äoatroverfe wirb man mit

bem Äammergericht von bem § 19 ®rbb. D. aulzugehen hüben,

beffen bebeutung nicht ftreitig ift. Dal b. ©. b. »erlangt

Zur recßtlgefcßäftlicben (Erwerbung, belaftung ober Änberung

»on Siebten an ©runbftücfen einen berirag z®if4>*n bem

waterieß berechtigten unb bem QJegenfontraßenten. Die @rbb. O.

überläßt el, fo weit bie Sluftaffung in betracht fommt, bei

ber Siegel (§ 20), im übrigen befcheibet fie fich mit bem Äonjenl

bei in feinem materießen Siecht eine berfürzung erieibenben

$eill (§ 19). SRüßten bähet bei ber Äuflaffung bombe unb

Stocßerbe zufammen ßanbeln, um (gigentum auf ben (Erwerber

Zu übertragen, fo wäre bamit erwfefen, baß fie auch in» übrigen

all paffi» beteiligte im Sinne bei § 19 zu erachten feien; wäre

btel nicht ber gaß, fo wäre bamit bie Sluficht bei Äammer-

gerichtl wiberlegt. Unferel (grachtenl wirb man feboch infoweit

bem Äammergericht bettreten muffen.

!Dal b.(^.b. fennt befanntlich ben römifch-rechtlichen Saß
„semel hereo eemper heres“ nicht, tm Gegenteil läßt el eine

SJlehrh'it »on (geben in ber Seife zu» baß bet eine ben anberen

ablöft. (Darauf beruht bal Sefen ber borerbfchaft; ber bor-

erbe h$rt auf (£rbe zu fein, bie (grbfehaft faßt bem Siach'rben

an (§ 2139 b. @. b.). (Dal (gtgentura an bem Slathlaß-

grunbftücf, welche! vorher bem borerben zuftanb, geht bamit in

bal (gigentum bei Siacherben über. (Danach fann ber borerbe

bal (Eigentum nur für bie Dauer, währenb beten el ihm zu*

fteht, ber bacherbe nur »on ber 3eit ober »on bem (greignil

ab, mit weichem el ihm anfäßt, übertragen. Die Suflaffung

müßte fich baßer, wenn man feßarf formuliert, bei gleichzeitiger

&nwefenheit »on bombe unb bacherbe baßin abfpielen, baß

ber bombe bal (gigentum wäßrenb ber Däner ber borerbfchaft,

ber baeßerb« für bie weitere 3«»t (grwerber überträgt

Sollte ber bombe aflein auftreten, fo ftänbe ihm entgegen,

baß bie Äuflaffung feine bebingung ober befriftung »erträgt

(§ 925 31 bf. 2 b. 0). b.). Sollte ber bacherbe aßein auftreten,

fo ftänbe ihm entgegen, baß ißm wäßrenb bet Dauer ber bor-

erbfeßaft bal berfügunglrecßt abgeht. 3« ber Profit fpielt

fich bie Socße freilich einfacher ab: bet bombe bringt bie 3u*

ftimmung bei bacherben bei, in Sahrßett ßat fuß aber bamit

nicßtl geänbert. ^irt nämlicß mit bem gaß bei ©intrittl ber

bacßerbfolge bal Siecßt bei bomben auf, fo »erfügt ber bor-

erbe über ben fenfeitl liegeuben 3eitraum all uießt berechtigter

unb »errafft fuß bal ißm mangelnbe berfügunglrecßt auf bem
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im § 185 ©.@.33. vorgegeiepneten Sege, fobafj bie Erftärungeit,

Hielte er vor bem ©niubbuepricpter abgibt, in gwei üeile get»

faden, in bie Erklärungen, bie er fruft eigenen fReepift, unb in

bie, welepe er, fiep frerabeft Oieept anmapenb, abgibt.

©iedeicpt nocp fepärfet tritt bie Dupligität ber Erben, mit

ber wir eft piet gu tan baten, pervor, wenn man von einem

Stecptftgefepäft auftgept, welcpeft eine ©ebingung ober 3eit-

beftimmung guläjjt unb mithin niept bem § 20, fonbern bem

§ 19 @rbb. 0. unterftept. Soflte ber ©orerbe eine £ppotpef

an einen dritten mit ber ÜJta&gabe abtreten, bafj mit bem Ein-

tritt bei §adeft ber ©aeperbfolge bie .ftppotpef an ben fdaeplafj

gurücffäflt, fo wüfjte iep ni^tft, mal bem entgegenftepen mürbe,

©in er biel bagegen niept, fo ift er genötigt, in bie Steepte beft

9?aeperben einjugteifen unb entweber eine 3^ffIon beigubtingem

in meiner ber 91aeperbe auep feinetfeitft bie Abtretung ber £ppo-

tpef von bem 3eitpunft ab, in welkem ipm bie Erbfepaft an-

fäOt, auflfpriept, ober, traft auf baft nämliepe pinauftfommt, bie

Bnftimmung beft 9laeperben, fo weit er bie eigene ©laeptfppäre

überfcpreitet, beigubringen. Sir paben eft mithin auep piet in

ffiirfliepfeit mit gwei ©ewifligungen gu tun: mit einer beft ©er-

erben unb mit einer beft 91aeperben, tote bieft benn auep niept

anberft fein !ann, trenn auf ben Erblaffer gwei Unioerfalfuccefforen

geitliep anfeinanber folgen, ©er- unb 9laepetbe gufaramen ftnb

mithin ber »Erbe*, ben ber § 41 @rbb. D. im «Sinne pat.

Daran änbert auep niept# ber Umftanb — unb piermup

iep miep von ber Slnfte^t beft Äammergerieptft trennen —
,
trenn

bie Eintragung ber ©orerbfrpaft in ©emägprit beft § 52 ©rbb.0.

erfolgt ift. bet ©aepetbe wirb gugleiep mit bem ©oretben

eingetragen — bieft verbietet fiep autb gang von felbft — fonbern

nur ber ©orerbe olft befepränft verfügungebereeptlgt. Die Ein-

tragung ber Diftpofitioiiftbefeptänfung pat aber nur eine rer-

pinbembe, feine pofitire ©ebeutung. Die mala flde#
t mit

toeitbet burep fie feber fle mifjaeptenbe ober fle ignorierenbe Er-

trerb behaftet ift, ftedt ben ©ruubfap, ba§ niemanb raepr Siebte

abtreten fann, alfi er felbft pat, triebet per. Damit erfepöpft

fiep aber auch bie ©ebeutung ber eingetragenen Diftpofitionft-

btfepränfung. 3«biert ber eingetragene ©orerbe eine gura 91aep*

laü gehörige .frvpctpef, fo fädt mit feinem 9{e<^t auep baft beft

3efRonarft; foU bieft niept gcfc^c^cn, fo bebarf er gur Abtretung

ber 3uftimmung beft SRaeperben gang ebenfo, wie ber niept ein-

getragene ©orerbe.

Damit ift gugleiep auep bie ftuftnapme, bie man von bem

©runbfap, wonaep ber eingetragene ©orerbe bei feinen ©er-

fügungen ber 3uftimraung beft 91aepetfr<n niept bebatf, gu maepen

pflegt, aufgeklärt. Der Eintragung ber Diftpofitionftbefipränfung

ungeaeptet, wirb bem ©oretben bie ©ereeptigung, eine .frppotpfk,

©runb- ober JRentenfcpulb opne Bnftimmung beft 9laeperben gut

^öfepung gu bringen, abgefproepen. 3
)

Die fepeinbate Sluflnapme entfepwinbet, trenn mau ben

ttnterfepieb gwifepen einem eingetragenen uub niept eingetragenen

©ererben — von ber verpinbemben Sirfung ber Diftpofitionft»

tefepränfung abgefepen — aufgibt, ©ebarf ber ©orerbe, er

mag eingetragen fein ober nf(pt, gu einer in bie ffterpte beft

9lacperben eingreifenben ©etfügung beffen 3uftimmnng, fo ift

*) Juniau^örfter a. a. D. ©. 341. $land ftornnt. gu § 2113

». <S. ». Kote 3 ©. 292.

bamit von felbft aufgeklärt, trarum er gut Aufgabe eineft fRetptft,

baft bamit bem Übergang auf ben 91atpetben entgegen wirb,

beffen 3uftimraung niept entraten fann.

9(ber auep foweit itp mit bem Äaramergericpt gepe — unb

iep gepe mit ipm, foweit ber niept eingetragene ©orerbe in

©etraept fommt — ftnb bie von ipm gemaepten Sluftfüptungen

von einer getoiffen Ungenauigfeit niept frei, eine Ungenauigfcit,

trelepe, wie mir halb fepen »erben, niept opne Slücfumfuttg für

bie ©enrteüung ber Stellung beft befreiten ©orerben geblieben ift

3wifepen bem § 19 @rbb. 0. unb § 185 ©.©.©. ift

nämliep feparf au fepeiben. ©ei Änweubung beft § 19 ©rbb. 0.

paben mit e« mit gwei bereeptigten ^erfonen ju tun, bem ©er-

erben unb bem 9laeperben, bei Ämoenbung beft § 185 ©. @. ©.

mit einer bereeptigten unb einer niept bere<ptigten ^>etfon, bem

berechtigten ©orerben unb bem unberetptigten fdaiperben, ober

au<p umgefeprt. ^ätte baft Üammergeri(pt bieft berüeffieptigt,

fo wäre ber von ipm eingenommene Stanbpunft mit rodet

Scpätfe bapin gu tage getreten: Der § 41 ©rbb. JD. fept, wenn

ber Erblaffer meprete Erben berufen pat, bie ©ewitttgung ber

©efamtpeit ber Erben voraus, ob ber ErbfaU fup gleicpgeitig

ober fufgeffive »oUgiept, ift babei gleichgültig, llnb eben fo

wenig, wie babei aufteinanber gu fepen gewefen wäre, bap bie

©ewidigung auep bunp einen ©evodmä<ptigten auflgefprotpen

werben bürfe, gang ebenfo wenig war babei barauf eingugepeu,

ba§ ber ©lange! ber ©odmaept burep bie 3ufttmmung erfept wirb.

Senbe i<p miep nunmepr, bem vom äammergeriept ein*

gefiplagenen Sege folgenb, ber befreiten ©orerbfrpaft gu — bie

§äße ber unentgeltlichen ©erfügung unb bie ipr im § 2115

©. @. ©. gleicpgeftedten 3lfte fcpeibeu aufi, weil infoweit von

einer befreiten ©orerbfepaft niipt bie Siebe fein fann — fo

mangelt e« an einet ©leprpeit von gut ©erfügung bereeptigten

|)erfonen: bem gur ©erfügung bereeptigten ©ererbeu ftept ber

piergu niept bereeptigte Slatperbe gegenüber. Die Übertragung

ber ©runbfäpe, welepe eine ©leprpelt von gur ©etfügung be-

reeptigten p)erfonen vorauftfepen, auf bie entgegengefepte ©crauft-

fepung verbietet fiep bamit von felbft Der befreite ©orerbe ift

adein im Sinne beft § 19 ©rbb. O. paffiv beteiligt, uub barauft

folgt opne weiteres feine ©efreiung von bem Eintragungftgwang,

welchen ber § 41 bem paffio beteiligten Univerfalfutgeffor beft

eingetragenen Erben gewäprt.

Senn baft äammergeriept gu einem abwel^ienben ©efultat

gelangt, fo pängt bieft bamit gnfammen, bajj burep bie {»inein-

gtepung bet ^Suftiramung" in bie ©efprecpuug ber ^ontroverfe

ftep baft ©ilb verbuntelt pat. 3nbem baft ftammergeriept bie

bei ber iticpt befreiten ©oretbfepaft gewonnenen IRefultate auf

bie befreite ©orerbfepaft überträgt unb barum auep ben befreiten

©ortrben vor bie Sapl ftedt, ob er fiep mit ber entfpreepenben

Diftpofitionftbefeptänfung im ©runbbuep eintragen laffen ober

bie 3uftimmung beft Sla^ierben einpolen mid, überfiept eft, ba§

bei ber gweiten Sllternative neben bem gur ©erfügung bereeptigten

©omben fein gleicpfallft piergu ©ereeptigter, wenn auep temporär

ipm naepfolgenb, ber ©aeperbe, fiept. Die Übertragung beft

Saplrecptft von bem niept befreiten ©oretben auf ben befreiten

©orerben pat beftpalb bie 0olge, ba§ ber ©ereepiigte auf bie

3uftimmung beft 9Ueptbereeptigten angewiefen, unb bap ber 3***

ftimmung beft 91icptbereeptigten bie Eintragung einer Diftpofitionft-

befepränfung gleiep geaeptet wirb!
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Üfcerbie« fotbfm auep bie ©rünbe, wrtpalb ba« Äammtr*

geriet bie Übertragung für guläjfig «raeptet, gum SÖiberfprucp

ptrau«.

ßr<iltcp ift nach § 52 ©rbb. D. auep bei brr befreiten

©orerbfepaft eine ©etfügungabefcpränfimg eingutragen, allein von

vornherein fällt auf, bajj ba« <&ef?U hierbei bie Hervorhebung

bet ©efreiung anorbnet. IDarnit ift beutlicp genug gum $lu«-

bruef gebraut, ba§ ba# ®efe$ bie ©leicpfteßung bt« befreiten

mit bem niept befreiten ©ererben, von bet ba« Äamraergericpi

auSgept, ablehnt. 3n ber Hat verbietet fiep auep bie ©leicpfteßung

von felbft: bie Eintragung ber 2M«pofition«befcpTänfung bei ber

niept befreiten ©orerbfepaft begweeft einen Erbfcpaftlgegenftanb,

über ben ber ©orerbe verfügt ^at
r bei ber befreiten ©orerbfepaft

einen ©egenftanb, über ben er nicht verfügt ha*» *1« gum ©aep-

lafj gehörig fenntlicp gu machen. 4
)

9ber auch b« jwrile Örunb, mit bem ba« Äammergcricpt

operiert, erfcheint gu weitgepenb. JDeim wenn auch fc« ©runb-

buchtichter nach bem formalen Äonfenöbetrieb nur bie Legitimation

be« paffiv beteiligten gu prüfen bat, fo erforbert hoch, wenn

ba« Ekfep einen Unterfchieb gwifepen entgeltlicher unb unent*

geltiicher ©erfügung macht, unb bort ba« ©erfügung«recpt be«

©orerben anerfennt, hier befeitigt, bie Prüfung ber Legitimation«-

frage eine Entfcpeibung über bie bamit im 3ufamimnbang

ftehenbe ©erfrage. SBäre e« anber«, fo wäre ber ©runbbuep-

richtet in ber Lage, bie Eintragung feber ©erfügung, burep bie

ber ©ormunb ein für feinen ©iünbel eingetragene« ©eept über-

trägt, abgulebnen: ob bie Übertragung gegen Entgelt ober

fepenfung«weife gejepiepi, barum brauchte er fiep nicht gu tümmem,

unb bie SRöglicpfeit, bafj ber abftraften Eintragunglbewißigung

ein 0cpenfuug«gefcpäft gu grunbe liegt, wäre au«reicpenb, ben

§ 1804 ©. ($. ©. gur ftnwenbung gu bringen.

über auep wenn man ben tpeoretifepen Oörünben, mit benen

icp raiep gegen ba« äammergeriept gewenbet, niept beitreten

tönnte, mfifjte mau fiep boep, foweit ber befreite ©orerbe in

©etraept femmt, gegen ben Senot feiner Entfcpeibung auflepnen.

2)a« ©aplrecpt, welcpe« ba« ÄammeTgericpt bem befreiten

©orerben gewährt, ift ipm nämlicp fraft pofittoer ©orfeprift

be« <$efepe« abgefproepen. ©ur ber ©orerbe, welcper ©er*

fügungen mit Söirfuug gegen ben ©aepetben niept vornehmen

fann, pat ba« ©eept, ben ©aepetben um feine Einwilligung

piergu angugepen, mitpin niept ber befreite ©orerbe, bem ber

Erblaffer bie SRacptbefugni« verlieben pat, in beren Ermangelung

ber niept befreite ©orerbe fiep an ben ©aepetben wenben mu§

(§ 2120 ©. ©. ©.).

£)amacp blieb« bem befreiten ©orerben, wenn er jtep bem

©efcpluß be« Äammergericpt« fügen will, niept« übrig, al« feine

vorherige Eintragung im Oörunbbucp gu erwirfen. ßöelcpe«

0tpicffal pätte nun bie iDibpofitionbbefcpränfung, mit ber nun-

mehr ba« ©runbbuep belaftet ift? SDiit ber Übertragung be«

von ipr betroffenen ©eept« wäre fie gegenftanbbio« geworben.

Der gortbeftanb ber Eintragung einer ©efepränfung, welcpe bem

Erwerber gegenüber ipre ffiirfung verloren patte, würbe mit

ber wirtlichen ©ecptftlage in SBiberfprucp fiepen unb mit bet

negatoria au« bem ©lege gu räumen fein (§ 894 ©. ©.).

3>amit wäre ipre ©ebeutungfilofigfeit auep für ba« formale

*) ÜKugban, iRatfiialifn, öb. V 6. 60.

Erunbbucp cparafterifiert; icp wenigften« wüfjte niept, welchem

3®ecfe eine Eintragung bienen foflte, welcpe, wenn gerabe bie

Eventualität eintrilt, für bie ipre Eintragung verlangt wirb,

au« bem ©runbbuep gu verfepwinben pat. ©ur nuplofe Acften

würben baburep ben ©eteiligten erwaepfen.

2)te ©efpreepung ber Äontroverfe bürfte aber auep von

einem allgemeineren Ekfuptlpunft au« von 3ntereffe fei«; fte

gibt ber $)ra;ri« einen gingetgeig, baff fie gut baran tuu wirb,

eine vermeintliche ünftframigfett gwifepen ben iseßvotfepriften

ber <&rbb. 0. unb bem materiellen ©eept niept berart gu

bepeben, ba§ opne gwingenben Oöruub bem gormaltamu« ba«

Übergewicht gugeftanben wirb, ©iefleiept entnimmt gugleicp ber

©runbbuepriepter barau«, ba§ feine ©eforgni«, er fönne fup,

wenn er fup niept naep bem $räfubig be« Äammergericpt«

rieptet, regreßpflichtig maepen, au« boppeltem (grunbe pinfäßig

ift: einerfeit« begept bet, welcper bei einer Äontroverfe fup ber

Änftcpt anfepliept, bie er für bie richtigere pält, fein ©erfepen,

unb anbererfeit« fügt er einem anberen (einen <£<paben gu, wenn

er bem ©aeperben niept bie ©eepte einräumt, welcpe ipiu naep

materießem ©eept niept gebüpren.

Sie S5ßieberI)o(unfl bet utnuirfiamen 3»fteSung

einet 8tedjt0mitttlfiC)rift.

(3» bem Urteil* be« SteichSgerichtS oom 15. SBal 1903.)’)

Sen Suftijrot 81. SBeftrum ju Gelle.

ein« Sßorfchrift, beten ©iim unb 3m«cf ber Sinfenbet biefei

nubfr filbft ju ««fltünbtn, no<t) irgtnb «in onberer 3»rüt ii)in

ltatjul«ij(ii cfrniL'ttit ^ai, ift bi«, b«§ iBetufnnj unb Rceiftra

ni(bt bot, fonbnn bitfijlenb unt« g[«it$j«itlgtt Aufteilung

b«e a»iuf«d)t<ubtn Urteils eingelegt »erben tonnen. Unb bafi

bie< nidjt «hon nur (ine rein fubjeftioe, in »angeinbem 3>t«-

flönbnis füt ben tieferen Sinn Jener DiorMirift begrünbtt«

ßmjjjinbmig ift, erteilt am beften baraul, bat) bie bannooerf$e

bürgerliche f>roje^orbnung
,

»eiche oon 1852—1879 galt, nnb

unter »eich er ßinfenbn bicjeS lange gearbeitet hat, jene

iUorfchrift nicht fannte. 91ie hat er gebärt, baj) irgenb jemanb

Jene ®orjthrift oermi§te. 3® ©«genteil, man tmjjfanb bie

Suläjflgleit «inet frühtten ßinltgung beS 9t«htSmitte(l als eine

gro^e SBofltat. 3<t »ichtigen Sachen legte man gtrn unb ab-

fichtlich oor 3uftet!ung beS Urteils bi« Berufung ein. JNiigte

bann einmal bet ®egnet, ba| bie 3ufte(lung an einem

fOlangei leibt (ex officio mürbe nach ber bürgerlichen $roje§-

orbnung bie 9ie«htjeitigteit unb SechtSfSimtlihfeit berfell-en nicht

gehrfift), fo machte man ben gehler bur<h eine erneute 3ufteüung

miebet gut, falls nicht eima injmifchen eine 3nftefiung oon ber

©egrnfeite erfolgt unb banach bie 8ri[t abgetaufen mar.

3>urch bie Suftellung beS Urteils mahnt bie geminnenbe

Partei ben anberen 2 eil baran, menn er mit beu Urteile nicht

jufrieben fei, bie Sache, an ben höheren Siechtet ju bringen.

tKtesfcalb aber ber unterlegene Seil nicht auch ohne folche tSiahnung

fcch an benfeiben jotl menten bürfen, ift eben fo menig abjufehtn,

mit es oerftänblich fein mürbe, menn man einem Schulbnet oet-

bitten moUte, ungemahnt gu galten.

•) Oergl. 8 ..270, *78; Snifch. b. 3t. ®. *b-56 ®. 2a
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Seiber aber ift mm einmal Jene Rorfchrift von bet Un«

guläffigfeit früherer Anlegung bet Rechtsmittel in bie 3- |>.D.

ühergegangen tmb fte ift auch — obwohl bie ©ntfcheibungen

betreff« bet 3uläjftgfeit frühem Anlegung be« (Sinfpruch# geigen,

baff eben nur bie ($efepe«worie, nicht innere ($rünbe gegen bie

3uläffigfett ber ©Anlegung von 3iedjt«befyelfen vor ©egtnn be«

Briftablaufe« fpre^en —
,

burch bie Rooefle gur 3* f>- O. nicht

befeitigt. Diefe Novelle, bie fo niete wohltätige unb vernünftige

©eftimrnungen enthält, wirb ^offentli«^ bermaleinft burch eine

Rovefle gur Rovefle ergänzt, welche bei ben Rechtsmitteln bie

©eftimmung, baff fie nicht vor 3ufteflung be« Urteil« eingelegt

werben hülfen, nnb bie Dffigtalprüfung ftreicbt. auch biefe

(entere; benn gwar fagen gu ihrer Rechtfertigung bie ÜR Olive

gut 3- 0., «• fei für ein (beruht unwürbfg, nochmal« über

eine bereit« rechtbfräftig entfdjiebene Sache gu etfennen; allein

bie QJlitglieber be« vormaligen OberappeQationSgetichtS (5efle

haben nie ba« Gefühl gehabt, unwürbig gu hanbeln, wenn fte

in eine Prüfung ber rechtgeitigen unb rechtefönalicben (Einlegung

ber ©erufung erft auf Verlangen be« anberen Deil« eintraten,

eine Prüfung, bei ber ba« ©rridpt Ja fchließlich boch immer auf

ben guten Villen ber Smvälte angewiejen ift

Snbeffen mit einer RovtUe jur Rovefle wlib e«, obgleich

fie nur au« wenig Seilen gu befteben brauchte, wohl noch gute

©ege haben. Um fo bebauerlicher ift e«, baß bie ©ntjeheibung

be« Reichsgericht« vom 15. $Rai a. c. 94/03 II bie Äonfequengen

be« ungerechtfertigten Verbot« einer Rechtsmitteleinlegung vor

3uftettung be« Urteil« noch 3U verfchärfen brobt. Danach fofl,

wenn ber Anwalt bie ©erufungefchrift vor 3ufteflung be« Urteil«

eingereicht unb gugefteflt hat, eine nochmalige 3ufteQung ber

©erufungsfehrift nach 3ufteflung be« Urteil« unwirffam fein.

Unb worauf ftüßt ftch biele«, mit ber Rrayi« unb einer früheren

©ntfd)eibung be« Reichsgericht« in ffiiberfpruch ftehenbe Urteil?

3unä«hft führt ba« Reichsgericht — ober genauer ber be«

treffenbe «Senat — au«, baff ein wefentliche« (Srforberni« recht««

wirffatner ©Inlegung ber Berufung „bie Hufforberung gum

©rfcheinen in bem hierfür nach § 216 bet 3- O. beftimmten,

nicht in einem in bet Schrift etwa blofe genannten Sermine ift*.

Da« hat noch niemal« jemanb bejweifelt

Da« Reich«gericht fagt weiter:

„Rach 3* V- O. ift ferner üerminfibeftimmung bte

gerichtliche, bem ©oriißenben jugewiefene ©erfügung, in

ber erftärt wirb, bafj ba« (Bericht ju ber begegneten

3«it bereit fei, bie ©eThanblung, gu welcher gelaben

werben fofl, mit ben Parteien vorgunehmen
; fie ift

bamach fein Sölanfett für irgenb ein von ber Rartei

noch Ju beftimmenbe« ©erfahren, fte ift nur feftgefept

für ba« Verfahren, welche« burch bie ft« enthaltenbe

Sabung eingeleitet wirb. Darau« ergibt fuh unwiber«

le glich, menn burch bie 3ufteflung ber jene Sabung

enthaltenen ©mifungefdmft ein Verfahren über eine

gwat im Sinne be« § 516 Äbf. 2 bet 3. O. wirfung««

lofe ©erufung eingeleitet wirb, burch welche ba« begeichnete

Verfahren eingeleitet würbe, verbraucht ift unb nicht mehr

gn einer neuen ©erufung«einlegung, bie ein neue« —
anbere« — ©erfahren einleitet, verwertet werben fann.*

Sluch biefe auseinanberfeputigen bi« gu beu ©orten: „fie

ift nur . . .

,

finb fetbftverftänblich. folgte au« ihnen unwiber«

leglich, ba§ eine erneute 3«ftellung ber ©erufung nach ber be«

Urteil« wirfungllo« fei, fo würbe fol<h«« ben Surlften, bie ben

3wecf einer $ermin«beftimmung fennen, wohl faunt entgangen

fein. Der unwibeilegliche ©runb für jene Unwirffamfeit mutt

bähet fchon in ben ©orten „fie ift nur feftgefeßt für ba« Set*

fahren, welche« burch bie fie enthaltenbe Labung eingeleitet wirb.*

Die ©orte finb etwa« bunfeL adeln, mau mag fie brehen unb

toenben unb anfehen, foviel man wid, man wirb, fürchte ich,

einen bie ©ntfeheibung rechtfertigenben @runb unb gar einen

@runb, ber unwfberieglich ift, b. b. alfo boch woljl einen flaren,

jebem einleuchtenden Qrunb in jenen ©orten nicht entbeefen.

3ene ©orte feßen mit fühnem Sprung über eine weitflaffenbe

Sücfe gwifeben ©orberfaß unb Schlu| fort unb enthalten fogar

einen logifchen ©ibetjpruch. Rieh» für beliebige 3wecfe feßt

ber <£>err f>räfibcnt ben Termin an, bie Parteien fonnen nicht

etwa erfcheinen unb erftären, fte woflten lieber einen anberen

gwifchen ihnen l'chwefcenben Rrtgeß verhanbeln. aber folgt barau«,

ba§ ber Termin nun anftehe unb nur anitehe für ba« ©erfahren,

welche« burch bie fie (b. h- wohl bie 2erminebeftimmung?) ent«

haltenbe Labung eingeleitet wirb? Die Sabnug hat fleh nach

ber Verfügung gu richten, benn ich f°Ü laben unb erbnungS-

mäßig laben gu berfentgen ©tTljanMung
, für welche ber ©or«

fißenbe ben Termin anberaumt bat; nicht ober richtet ftch fr'*

Sinn unb Inhalt ber Dermin«verfügung nach ^er fpäteren

Labung, außerbera muß man in bie ungutrtffenbe IBegrünbung

be« Reichsgericht« gwifchen „enthaltenbe* unb „Labung* noch,

wenn fie überhaupt einen Sinn geben fod, ergangen bie ©orte

„erfte 2abung*. auch bie wicberholte Labung enthält bie

^enninAverfügung, unb man müfjte. wenn man bic äonftquengen

be« reichSgerlchtlichen Urteil« in vodem ©a§e giehen wid, in

aQ'n Baden, ba eine mehrfache 3uftedung erfolgt, nur bie erfte

3uftedung wirfen laffen, weil ber ^>err $)räftbent brn Termin

nur für ba« burch We erfte ?abung elnguleitenbe Verfahren an«

gefept habt, ©enn man alfo g. 3). mehreren anwälten gufteden

läfet, weil man gweifelt, wer al« Rrogehvertretet erfter 3nftang

angufehen fei, ob g. 3). Me einfache münbliche ©elbung eine«

neuen gegnerifchen anwalt« gwifchen bet 31erhanbluug unb ber

UrteiUpublÜation, begw. gwifchen Mefer unb ber 3uftedung wirte,

fo würbe bie gweite 3ufte0ung ftet« unwirffam fein unb e«

fßnnte jebe wieberholte 3uftedung an benfelben ober einen

anberen anwalt unterbleiben, weil, wenn man ba« erftemal nicht

ba« Richtige getroffen hätte ober bie erfte 3uftedung wegen

eine« Srrjehen« be« f)oftboten unwirffam wärt, bie neue an

ftch forrefte 3ufteflung boch nicht« mehr nüpen würbe. Diefe

jfonfequeng wate um fo wunberbarer, al« ja eine nichtige erfte

3ufteUung eben ihrer Richtigfeit wegen gar leine ©eVeutung

— webet gu gunften noch iuw Rachteile be« 3uftettenben —
beanfpruchen fann.

Dagu tommt, ba§ ba« ®efep auSfcrücflich grftattet, eine

$)täfibialoerfügung vor ber 3uftcllung be« angufechtenben Urteils

gu erwirfen. 9Ran fann bann bie ©ernfnngefchtift mit bet ©et«

fügung Wochen«, ja monatelang liegen laffen, bi« bie 3ufteQung be«

Urteil« gefchehen ift begw. gleichgeitig mit ber ©erufung gejehieht.

©ae tut e« ba, wenn man vielleicht in bet ©Ue ben auttrag

gut 3uftettung gibt, ehe ba« Urteil gugeftettt war, unb nun,

feine Behl« erfennenb, fpäter bie 3uft«ftung mirberholt. Dabei

braucht auch nicht einmal ein ©erfchulben vocguliegen. ©te oft
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wirb man al« Brraenanwalt gugeorbnet bur$ einen al« „eilig*

begegneten JBefölnfj, ohne fofort eiferen gu tinnen, ob ba« bem

Befchluh beigefügte Urteil gugefteflt ift. Dann legt man gunächft,

um nicht« gu »erfäumen, bie Berufung ein unb fteOt fle fpäter,

wenn ba« Urteil n«h nicht jugefteHt war, normal* mit biefem

gn. Se*halb foU man ba nun immer eine neue Berufung

««reichen unb bie frühere gurücTgteh tu?

Da* leitete ift Ja bann fogat oöHtg untunlich, wenn man

(wie g. B. bem ßinftnber tiefe« unlangft gefcbalj) wegen Sechfel*

unb 2obe« ber Anwälte nittjt genau erfahren fann, ob früher

f$on gugefteflt war unb nur »orforglich bie 3uftellung wieber^olt.

3ebtnfall* aber entfielen bunh bie wieber^olte Ginlegung ber

Berufung Soften unb Seiterungen. Die Vermehrung berfelben

ift ba* einjig greifbare Refaltat ber neuen rei$lgeri$tli$en

ober — genauer gefagt — »on einem «Senate »ertretenen Bnftyt.

(Sine fot$e gwecflofe, niemanben nüfcenbe Vermehrung
gewollt unb »orge(<hrieben gu haben, barf man aber bem ©efefc*

gebet hoch nicht wo^l gurauien, fo lange nicht !lare ©efefjworte

geigen, bag er wirfli<h einem gwecflofen gormaliSmu« guliebe,

bem materiellen Recht gum ?eibe folch« Bnorbnung getroffen hat.

Sie SBerpflidjfmtg btt iHetfjtSanwälte jar Veraus-

gabe ber Vanbaften.

Von Dr. jur, IR. ÜJiueller in ©otha.

Die Bnwaltdorbnung für bie ^»ergogtümer Coburg unb

©otha »ora 2. 3uni 1862 enthielt im Brt. 13 folgenbe 0e*

ftimmung: „Vat ber Vollmachtgeber bie ©ebühren unb BuS»

lagen be« Anwalt* begabt, fo fann er »en bemfelben bie

Belieferung ber Sitten fowie aller fonftigen auf ba* ©efchäft

begüglichen Schriftftücfe »erlangen, Jeboch nur, wenn er auf

alle Bniprüd?« an ben Bnwalt au* ber fraglichen ©efcfcäfiS*

führung »ergi^tet.* Da« 3ntereffe be* VoflmachtgebfrS, »om

Bfteninhalt Üenntni* gu nehmen, würbe baburch gewahrt, bafj

i^m ba* IRecht guftanb, bie Sitten Jebergeit eingnfehen.

Stach übereinftimmenber Bnficht ber ceburg-gethaifchen ©e*

richte, be« Vorftanb* ber thüringifchen Bnwalt«fammer unb be«

©hrengericht* finb biefe SSeftimmungen, welche ben Bebürfniffen

be* Publifum* unb be* BnwaltSftanbe« in gleicher Seife

Rechnung trugen, auch nach 3ah« 1879 neben bem § 32

ber 9ieich«*9ietht6anwalt«orbnung in Äraft geblieben. Dagegen

ift bie Vorschrift neuerbing* burch Btt. 65 (S, gum 33. ©. 33.

befeitigt worben. Sie ftch ba« barin behanbelte Rechtverhältnis

nach neuem Stecht geftaltet h a *r ift eine nicht leicht gu be*

antwcrtenbe §rage, unb bei ber Verfchiebenfjeit ber geäu§erten

Bnjlchten tauchte halb ber ffiunfch auf, bie Stage, inwieweit

nach 33. ©. 0. ber Rechtfianwalt gut Verausgabe feiner Vanb*

afteu verpflichtet ift, gu gerichtlicher (Sntfcheibung gu bringen.

Diefe (Sntfcheibung ift fürglich in &em bem BnwaltSftanbe un*

günftigen Sinne gefallen, bag ber Recht*anroalt nach beenbigter

Sach« feine Vanbaften al* ©ange* bem Buftraggeber au«hänbigen

muj«. Da* Urteil, welche* »on ber BerufungSfammet eine«

tfanbgericht* gefallt worben unb baher mit RechtSmilteln leibet

nicht angrtifbar ift, hat, ba e* auf bem 33oben be* Refch*re<ht«

fleht, ni<h* nur für bie co&utg*gothaif<h<n Re<ht*anwSlte, fcnbern

für ben gangen Bnwaltlftanb weitgehenbfte ©ebetttang. Denn

wenn bie lanbgeri<htli<he Bnficht richtig wäre, würben bie

Re<ht*anwälte, benen ba* eingige Beweismittel für ihre 93er*

tctbigung unb Rechtfertigung nach Verauflgabe ber Vmnbaftra

entgegen ift, chifanSfen Bngiiffen ihrer Älientcn faft hnlfl®*

preisgegeben fein, ©erabe ben ftreitfüchtigen SRanbanten gegen*

über ift e* »on unfehlbarem Serte, wenn ber Rechtsanwalt

im Beftfje feiner Vanbaften feinen ©tanbpunft vertreten fann.

Bnberen Buftraggebem gegenüber wirb bie §rage, ob ber Bnwalt

gut Verausgabe ber Vanbaften verpflichtet ift, faum brennenb

werben. ÜJlit Rücffubt auf ba« allgemeine 3ntereffe, welche*

bie Sache bietet, fei e* geftattet, näher barauf eingu gehen.

Die $rage, ob bie Jätigfeit be* Rechtsanwalt« nach

B. ©. ©. unter ben Dienftoertrag ober unter ben SÖerfoertrag

fällt, fann habet bahingefteUt bleiben. Denn nach § 675

33. ©. 33., ber fowohl für ben einen wie für ben anberen ©er-

trag gilt, hat hi** ber § 667 0. ©. 3). gut Bnwenbung gu

fommen. Danach h®l ber Rechtsanwalt heraufgugeben, wa* er

gut Busführung be* Buftrag* erhält, unb wa* er au« ber

©efchäftSbeforgung erlangt.

Bu* ber allgemeinen 33eftimmung be« § 667 ergib! ftch

gunäcbft bie Folgerung, bah für ben Rechtsanwalt fein (Sonber*

recht gilt, fonbern ba§ fein ©erhältni« gum Buftraggeber in

»öllig ber gleichen Seife gu behanbeln unb gu beurteilen tft,

wie bie Stellung Jebe* anberen ©eauftragten auch. ift alfo

nicht angängig, au* ber befonbertn Statur be« gwifchen bem

Bnwalt unb feinem Buftraggeber beftehenben ©erhältuiffe* irgenb*

welche Rechte unb Pflichten abguleiten, welche nicht burch ben

§ 667 0. @. 0.- gebeeft werben.

Darau«, ba§ für bie ©erpflichtung be« Rechtsanwalt« gnr

Verausgabe feiner Vanbaften in (Srmangelung einer «Sf>egial*

beftimmung nur ber für alle Beauftragte« unterfchiebSlo* gültige

§ 667 0. ©. 0. mafjgebeub ift, inu§ noch eine gweife Folgerung

gegogen werben: e« befteht feine ©erpflichtung be* Rechtsanwalt«,

feine „Vanbaften* in complexu herauSgugeben. <S* gibt noch

nicht einmal eine auebcücftiche gefehiiehe Beftimmung, welche

gnr $ührun8 »on „Vanbaften* oerpflichtet. Sie § 32

ber R. B. D. ergibt, geht biefe« ©efefc aDerbing* baoon au«,

ba§ ber Rechtsanwalt Vanbaften gu führen hat. Bber biefe

Verpflichtung fann nur ein BuSfluh ber ihm obiiegenben

cpentlich -rechtlichen Pfli^t gur gewiffenhaften BuSübung feiner

0eruf«tätigffit fein, nicht aber eine prioatrechtliche, au« bem

Dienftoertrag fi<h ergebende Verpflichtung. Dem Buftraggeber

gegenüber hat ber § 32 R. B. D. weber bie Pflicht gur Rührung

ber Vanbaften, noch bie Pflicht gu beten V^auSgabe geregelt

unb regeln wollen. Sollte man ben Rechtsanwalt für »er*

bunben erachten, feine Vanbaften al* ©äuge« auSguhänbigen, fo

würbe ftch auch eine Schwierigfeit ergeben, bie für ben Bereich

be* B. ©. B. nicht einheitlich gelbft werben fönnte. Rur bie

ÜRotine gum § 32 R. B. D. enthalten eine Bufgählung ber in

bie Vanbaften aufjunehmenben Schriftftücfe; ba« ©efefc felbft

gibt barüber feine Borfchrift, unb fo hal H«h nach meiner

äenntni« in ben eingelnen Recht«gebieten be« Deutern Reich*

eine »erfchiebenartige Prari* in ber Bftenführung h^auSgebilbet,

fo bah bem einen ©ebiet ber Bnwalt, ber in feine Bfteu

mehr Schriftftücfe aufnimmt, auch mehr h«au«geben mühte wie

ber Bnwalt in einem anberen ©ebiet, in welchem bie Vanbaften

nicht fo umfangreich angelegt gu werben pflegen. — SRan fann
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auch nidjt einmal fagen, baß ba« ©efep bie Vanbaften al« ein

unteilbare« ©ange« betrautet. ‘Eie R. 91. £>. enthält feine Bt*

ftimmung, bie fty hierfür Anfuhren ließe; tnSbefonbere fann

man bie« nicht au« § 32 folgern, ber rein negativ eine ©renge

gie^t, bi« mann bie ^anbaften nic^t herauBgegeben gu werben

brauchen, ber aber bie grage gang offen läßt, worauf ber Auf*

traggeber Anfpruch §at. Der § 143 3- 9>- £)• «gibt gerabe

im ©egenteü bie Unflat be« ©efepgeber«, baß bie Vanbaften

verriebene trennbare Beftanbteile enthalten, wenn ei beftimmt,

baß bie Vanbaften nur ,infoweit* vorgulegen ftnb, als fie

bie Berljanblung unb ©ntf^eibung ber Sache betreffen.

©ine sl'erpflid?tung für ben RedjtBanwalt, feine Vanbaften

al« ein ©ange« tjerau«gugeben, befte^t alfo nicht, fonbem e«

greift lebiglich bie allgemeine Beftimmung be« § 667 SB. ©. 93.

spiafc. Danach f;at ber Rechtsanwalt aQe« ^erauSjugeben,

wa« er gur Ausführung be« Auftrag« erhält, unb wa« er

au« ber ©efchäftsbeforgung erlangt. Sa« mau erhält unb

erlangt, beforamt man von anbeten $)erfonen, unb gwar benft

ber ©efeßgeber offenbar an ben Auftraggeber, fomeit baSjenige,

wa« bei Beauftragte gur Ausführung be« Auftrag« erhalt,

herau«gugeben ift, unb an britte fPetfonen, foweit ba«fenige,

wa« ber Beauftragte au« ber ©efchäftsbeforgung erlangt,

auSgehänbigt »erben muß. 9öa« bagegen bet Beauftragte

bur<b eigene Arbeit $erfteOt, „erhält
- unb „erlangt

-
er nicht.

Darauf erftrecft ftt^ alfo auch nicht bie Berpflichtung gur

Verausgabe. Demnach fann ber Manbant nicht beanfpruchen

:

bie Äongepte be« Rechtsanwalt« gu Briefen fowohl an ben

Auftraggeber »ie an britte $)erfonen, bie Aougepte unb bie

bei feinen Aften befiitblithen Urjchriften gu Schriftfäfcen uf».

500^1 aber hat ber Auftraggeber ein Anrecht auf bafl Beweis*

material an Urfunben uf»., welche« er bem Rechtsanwalt über*

taffen hat, auf bie Ausfertigungen ber vom Rechtsanwalt er-

»irften ©ntfcfieibungen unb auf ba« vom Rechtsanwalt Bei«

getriebene. 3wetfel fönuen befielen über bie Berpflichtung gur

Verausgabe ber Briefe, bie bem Rechtsanwalt vom Klienten

unb von britten ^erfonen guge^en, unb gur Verausgabe ber

ihm gugefteHten gegnerif^en Schriftfipe. 3<h mu
t5 Auch h'et

bie Berpflichtung verneinen. 3ekeufafl« bienen Brief«, welche

g. B. ©rfunbigungen be« Auftraggeber« nach 2ermin«au«fall ober

ähnliche Anfragen unb Mitteilungen enthalten, nicht „gut Au«*

führung be« Auftrag«
-
. Aber auch bie Briefe, in welchen

wichtige 3nformalU>nen erteilt werben, fönnen al« Briefe nicht

„gut Ausführung be« Auftrag«- benüfct werben. Diefe Briefe

bilben vielmehr nur ein Mittel, bem Rechtsanwalt bie Kenntnis

von allem, wa« er gur Ausführung be« Auftrag« wiffen muß,

gu verfchaffen. Der Auftraggeber, ber nicht perfßnlich mit

feinem Anwalt verhanbeln fann ober will, bebient fleh be«

Brief«, um »hm Jene Äeuntnifl gu vermitteln. Alfo nicht ber

Brief, fonbem fein Snhalt fefct ben Anwalt in Stanb, ben

Auftrag auSguführen. ©benfowenig aber gehören bie Briefe

unb Schriftfäfce, welche ber Rechtsanwalt vom ©egner ober

von britter «Seite empfängt, gu bemjenigen, wa« er „au« ber

©efchäftsbeforgung erlangt - . Denn hiermit fann — unb Wefe

Anficht finbet eine Stühe in ben bei $)tancf Anm. 1 unb 2 gu

§ 667 mitgeteilten Berhanblungen ber gweiten Äommtfjion —
nur balfenige gemeint fein, wa« ber Rechtsanwalt al«

©rfolg, al« ©rgebni« feiner ©efchäftsbeforgung

erhalten hat. Sorauf fich hifrna <h M* Berpflichtung gur

Veraulgabe erftrecft, fann nicht für affe Bälle gleichmäßig

entfehieben werben; e« muß im (Singelfaff feftgeftefft werben,

worauf ber Auftrag gerichtet war. Der Rechtsanwalt hat g. B.

Urfunben unb anbert ©egenftänbe, bie er al« ©rfolg feiner

Sätigfett für ben Auftraggeber in ©mpfang genommen hat,

in«befonbere auch beigetriebene« ©elb, ßerauSgugeben; er h°t

Borbetungen unb Rechte, bie er au«nahm«weife im eigenen

Rainen erworben haben fottte, an ben Auftraggeber abgutreten,

unb bamit hängt nach § 402 B. ©. B. bie Berpflichtung

gufammen, bem Auftraggeber bie gum Beweife ber Borberung

bienenben Urfunben, foweit fie fich in feinem Beftß befiuben,

herauSgugeben. Danach werben in ben weitaus meiften Bällen

bie von Dritten an ben Rechtsanwalt gerichteten Briefe von

ifrra gurücfbehalten werben fönnen. Der Dritte benft auch gar

nicht baran, baß feine Briefe in bie Vänbe be« Auftraggeber«

gelangen fdunen; vielfach wirb bie« fogar ber Abficht be«

Dritten bireft wtberfprechen. ©nthalteu aber bie gegnerifchen

Briefe restlich wichtige ©rtlärungen, bie al« ein vom Recht«*

anwalt bei Ausführung be« Auftrag« ergielter ©rfolg gu

betrachten ftnb, fo h®t Auftraggeber einen 9lnfprucb auf

Verausgabe.

Daß bie hier entwicfelte Anftcht bie richtige ift, bafür

finbe ich eine Beftätigung, wenn ich vom Anwaltsftanbe gang

abfehe unb mich Ugenb ein anbere« AuftragBverhältni«

verfefce. Senn g. B. ein Beauftragter, ber ben Betfauf eine«

VaufeS gu beforgen hat, fowohl mit bem ©igentümer al« mit

verriebenen Refleftanten in aufigebehntem Briefwechfel geftanben

hat, fo wirb wohl niemanb behaupten, baß ber Beauftragte

bem Auftraggeber beffen Briefe, welche eine Betreibung be«

©runbftücf« unb Snftruftionen bezüglich ber BerfaufSbebingungett

enthalten, aurüefgugeben unb auch bie Briefe bet Refleftanten, in

welken lebiglich Borverhanblungeu gepflogen worben finb, au«*

guhänbtgen hat*

3ch gebe gu, baß bie Anfichten, gu welchen ich Aus-

legung be« § 667 gefommen bin, bem RechtSguftanb unb V«*
fommen wiberfprechen, bie früh« vielfach beftanben haben. 6«

liegt — anch au« vermeintlichen BiffigfeitSgrünben gegenüber

bem Auftraggeber — nah«, nach einem Mittel gu fuchen, um
ba« neue Recht mit bem alten in ©entlang gu bringen. @6 ift

g. B. verfucht worben, unter 3uhülfenahme be« § 242 B. ©. B.
f

wonach bie Stiftung fo gu bewirten ift, wie Dreu unb ©lauben

mit Rücfjicht auf bie Berfehrflfitte e« erforbern, bei Auslegung

be« § 667 B. ©. B. bie Ratur be« fpegieffen Auftragftverhältniffe«

gwifchen Rechtsanwalt unb Klienten unb bie ©epflogenheiten

be« gwifchen ihnen beftehenben Re<ht«verfehr« h^angugieheu.

3<h f<h c gang bavon ab, baß ft im vorliegenben Baffe eine

allgemeine, gleichmäßige BerfehrSfitte überhaupt nicht feftfteffen

läßt. 3<ner Berfuch f^eitert ton baran, baß er bie Tragweite

be« § 242 völlig verfennt. Beruht eine Berbinblichfett, wie

im vorliegenben Baff, bireft auf bem ©efeß, fo ift gunächft butch

beffen Auslegung ber 3n^alt ber Berbinblichfeit feftgufteUen,

unb nur für bie Art unb Seife, in welcher bie ihrem 3nh«It

nach bereit« feftgeiteffte Veiftung gu bewirten ift, haben $reu

unb ©tauben unb bie BerfehrSfitte ben AuBfchtag gu geben

(oergl. planet, Anm. gu § 242 B. ©. B.). ©0 ift aber nicht

angängig, fich über ben bei einer 3»terpretation einer ©efeße«*
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ftede fic^ eTgebenfcen Sn^alt einet ©erpflichtung baburth hinweg*

gufeßen, baß man fagt, 3:reu unb ©lauben unb bie ©ertehrS«

fiite führen |u einem anbeten (Refultat. ©eit Snfrafttreten be«

©. ©. ©. fann ß<h noch feine ©erfehr«fttte gebilbet ^aben, unb

eine ©erfehrSfltte, bie etwa früher beftanben ^aben joflte, hat

iß« ©ebeutung oetloren, foweit fie im ©iberfpruch fteht mit

©eftimmungen be* ©. @. ©. ober mit ben au« ißnen burch

Auflegung gewonnenen 9iecht*gnmbfabeu.

©efe&t aber, bie Anficht fei richtig, ba§ ber § 242 ©. ©. 0.

ben Sn^alt ber ©erpfliihtung gur .Verausgabe beftimme, fo

muffen hoch bie Sntereffen beiber Teile in beT gleiten ©eife

berüchtigt werben. ©erpfUcfjtet man aber btn (Rechtfanwalt

gut Verausgabe be« gefamte» in feinen V^nben bennblidjen

Material«, fo wirb eT ooflfomraen einfeitig gurücfgefe&t gegenüber

feinen Klienten.

Tie ©rünbe, welche »om ©tiligfeit«ftanbpunfte im 3ntereffe

be« (enteren gunächft bafür ju fprecpeu fcfjeinen, baß ibm bie

getarnten Va»baften aulgebänbigt werben, galten einer n&^eren

Prüfung nicht ftanb. Ter (Recht«anwalt würbe fthlecpttr gefteüt

fein wie jeber anbere @ef<hüft«mann, ber in einem Auftrag««

ober Tienftoerhdlim# fteht. 3«bet anbeTe ©ef<h&ft*mann ^at,

wenn e« gura ©treit fommt, in ben Kongepten feiner ©riefe

unb in ben »om ©egner empfangenen ©riefen ba« dRaterial

gum ©eweife feiner Behauptungen in ber V<*nk 2>er (Recht**

anwalt bagegen, ber auch nur mit bem gleichen mangelhaften

©ebächtni* wie anbere (Dienten auSgerüftet ift unb ben 3nhalt

feiner Aften nicht bauernb im Kopfe bemalten fann, foU rer*

pflichtet fein, ba« einzige ober hoch wenigiten« ba« juoerläfßgfte

unb wic^tigfle Beweismittel au« ber Va,*& ju geben, ©elbft

wenn er fo »orßchtig fein feilte, eine wortgetreue Äbfc^rift be«

gefamten AfteninbaltS angufertigen, wa* nebenbei bemerft, in

gasreichen ftällen mit einer umfangreichen unb foftfpieligen

Arbeit oerbunben ift, fann er fich feinen oodfemmeneit Crrfaß

für ba« entgangene ©emei«mittel Dermaßen. Tenn Slbfctjrrften

»on Drtginalurfunben bleiben eben immer nur Abdriften mit

ben ihnen rechtlich unb tatfücblich anhaftenben Stängeln.

Natürlich ift ber ©ffty ber Vanbafteit auch für ben Klienten

non außerorbentlichem ©ert. Such bei ihm erfept ber Aften*

inbalt ba« fehlenbe ©ebfidjtniS. Ster ber (Rechtsanwalt bebarf

biefer Unterftü$ung noch me^r *>t* her Klient, welchen, ba e«

fi* bei ihm um feine eigene, »on Anfang an burchlehte An«

gelegmheit ^anbelt, ba« ©ebächtni* nicht fo (eicht int ©tfeh

laffen wirb wie ben (Rechtsanwalt, beT fich bei allem 3ntereffe

für feine ©erufsgefdjäfte boch immer eift in nicht felbft erlebte,

frembe Angelegenheiten hineinarbeiten muß. Kongepte »on feinen

©riefen an ben Anwalt fann fi<h ber Client turuefbehalten; f?at

er e« au« Unoorfuhttgfeit unterlaßen, fo muß er auch felbft bie

folgen tragen.

T« Klient hat ein große« 3ntereße baran, bei einer $6fung

be« ©frh&ltmffeS |u erfahren, wa« gefchehen ift, wa« noch ge«

fcheljen fann, welche Antworten auf etwaige (Irfunbigungen noch

anSftehen :c. Tiefem berechtigten 3ntereffe ift aber auch

©. ©. ©. (Rechnung getragen, freilich nicht burch § 667 ©.©.©.

§ 667 h®t gar nicht ben 3ujetf, jene« 3n l<rejfe gu wahren; et

fcQ meintet}! bem Auftraggeber ba*jenige oerfd}affen, refp. wieber

oerfchaffen, wa« ihm nach ©««»bigung be« Auftrag# gegenüber

bem Beauftragten gufte^t. Ta« ^ntereffe be« Auftraggeber«

bagegen, Weiche« barin befteht, »on ber Tätigfeit be« Beauftragt«*

genau untenichtet gu werben, wirb nicht burch § 667 ©. 8,,

fonbern burch § 666 gefchü&t, ber nach § 675 ©. @. ©. eben-

fad« auf Tienft« unb ©erfoertrage entfprec^enbe Änwenbimj

finbet. Auf ©runb be« § 666 hat ber (Rechtsanwalt bem

Auftraggeber bie erforberiiehen Nachrichten ju geben, auf ©er«

langen über ben ©tanb be« ©efd’äfl« AuSfunft gu erteilen trab

nach ber Äu«führung be« Auftrag« (Rechen fchaft gu legen; b«

(Rechtsanwalt hat ben Klienten fo eingehenb gu unterrichten, ba?

biefer felbft überfehen fann, wa« für ihn gu tun geblieben ii

Unter Umftänben fann bie Erfüllung biefer ©erpflichtung brn

Anwalt eine große ArbeitSlaft aufbürben. Aber fie führt nie

bagu, ihn gut V«an«gabe feinet Vanbaften gu gwingen.

freilich Idßt ftch nicht oerfemien, baß ber Auftraggeber in

h*chft unangen^rae ?ageu fomtnen fann, wenn ihm nicht bit

Vanbaften felbft gu ©ebote flehen ;
man benfe g. Ö. baran, ba?

ber Älient bei einem AuftragSoerbältni«, ba* währenb ri*rt

fchwebenbe« 9)rog«ffc6 geldft worben ift, bie gerichtliche Äoften«

feftfeßung betreiben will; bagu bebarf er unumgänglich bet

Vanbaften. Aber auch Erwägung liegt außerhalb be«

«Rahmen« be« § 667 ©. ©. Ö. $a« 3ntereße be« Auftrag,

gebet« geht auch f«iue«weg* fo weit, baß ihm bie Vanbafte*

herau«gegeben werben müffen; e« genügt, wenn bie Vanöfl^fn

bem ©ericht oorgelegt werben. 2)ie Vanbaften finb gweifelW

eine ©ammlung oon Urfunben, welche ben ©eftimmungen tri

§ 810 ©. ®. ©. entfprechen. Auch ba* rechtliche Sntereffe tri

Auftraggeber« an ©orlegung biefer Urfunben gum 3»ttfe b«

Äoftenfeftfeßung ift oorhanben, unb ber § 811 ©. ©. ©. geftatw

auch bie ©orlegung ber Urfunben an einem anberen Crte, mit

ihrem Aufbewahrungsort. Ter Klient fann alfo vorn (Recht«*

anwalt «erlangen, baß er feine Vanbaf<e«/ foweit fie für bie

Äoftenfeftfefoung uon Belang finb, bem ©ericht »orlegt, eh«

baß e* bagu ber Verausgabe an ^en Auftraggeber bebarf. 3»

entfpredjenber ©eife wahren bie §§ 810, 811 ©.©.©. bal

3ntereße be« Auftraggeber«, wenn er ba« (Dianbat einem anbmn

Anwalt übertragen ^at4 ober wenn er ba« (Dlaterial famwetn

wid, um auf ©runb be* ©ertragSoerh&ltniffe« gegen ben bis-

herigen Anwalt »orgugehen.

Tie 3ntereffen be« Auftraggeber* finb bähet in aden oaflen

burch ba« ©efe$ in oodfommenem dJlaße gefchü$t, ohne baß

man ben (Rechtsanwalt gu gwingen braucht, bie ©efamtheit

in ben Vanbaften oereinigten ©chrififtücfe an ben Älienten

htrau6gugeben.

Sanu bie obfiegeitbe ^otlei Born ©egner 8ejal)I««J

ber ?CnBjalt«ficbii^ten Betlangen, besor fte bie

büljren felbft bejaht ^at?

©on (Rechtsanwalt Dr. ©ifchofSwetber gu (ShatioUenbur*.

Tie ßerrfchenbe Anficbt geht baoon au«, baß bie »orgä#

3aßlung ber Anwaltsgebühren feine ©otau«feßung für ben *n *

fpruch auf ©rftattang ift, unb baß nicht bezahlte Anwalt*-

gebühren in btrfelben ©eife wie begabte feftjufeben finb.

ba« ©ermogen ber obfiegenben Partei ift bu«b bie ©ebuh«1 '

febulb beiaftet, unb ber (rinwaub, baß bie obfiegenbe
^

©ebüßten au ißren Anwalt noch nicht begabt ßabe, wi^ a1 '

y Google
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(Sinwanb aut bem ÜJtedjte einet Sriiteu aufgefajt So auit

©trurfcnann.Socb ämn. 2 ju $ 87 3- P- D. («Ue gaffung),

©arwep ©b. I ©. 182.

SBilmowäii unb 8eop lagen (in bn ©otbtmerfung, ämn. 2

gu Such 1, Sitel 5 bet 3. ’P- D.), tat; bic Partei, bit bie

Gkbübren ihre! Snwaitt ftlbft noch nicht begabt bat, an gib

gttar (einen Slnfpruch auf (Irftatlung, fonbem nur einen Sn-

fpruch auf ©<bulb6efreiung b«be; man tnüfje ben Gegnern aber

gugeben, bemnlen ge »eitet, bajj bei (Sinwanb bet nicht er-

folgten 3ab(ung eine exceptio da inra tertii fei. {>i«mtt

ftbliegen auib ge gib bet erwähnten Sinfrcbt an. Sieje ängigt

erfcteiiit Jeboib nicht gutteffenb. — Ob bie obgegenbe Partei

ibten ©ettrtiet beftiebigt b«t ober ni<bt, (öirnte bera progej.

gegnet gleiibgültig fein, nenn bie golgen für ibn in betbtn

gäflen bie nämliiben Düten. Sin gib b4' n batan, baj bie

obgegenbe Partei ibten Stnrealt beftiebigt hat, eben fo toenig

ein 3"terege, wie ein ©(babenlerfagpgiibtiger, bet einem ©«
legten bie Surtofien erfejen feil, an unb für gib ein Sntenffe

batan bat, ob bet ©erlebte feinen Btgi begabt bat ober nicht.

Sie golgen gnb aber »erfebieben, je naibbent bet ©ereehtigte

feine Scfiuib begliibcn bat ober ge etft begleichen foff. gxit et

bie Scftulb begliiben, fo bat et einen Slnfpruch auf 3ablung

bet ©nautlagten, bat et ge noib nieftt begliiben, fo bat, et nur

einen Slnfpruch auf Sibulbbefteiung — § 267 S. @. ©. —

.

Set Slnfpruch auf ©cbulbbtftriung Rnbet eine erftböpfenbe

©eftiebigung, trenn bet Srfappgiibtige gut 3ablung an ben

Siitten (ben Sntoalt, ben Stigl ufto.) tierurteilt toirb unb an

ben Srilteu gablt; bie ©mertritung gut 3>>blung an ben

ptogejgegnet würbe übet ben Snfprucb auf ©ebulb-

befteiung binaulgeben unb einetfeitl bem Ptogejgtgnn

©erteile (Raffen, auf bie et (einen (tufpruib bat, anbemfeiti

im Singelfalle geeignet fein, bie unleriiegenbe Partei gu

fibübigen. Set legtere galt mag feilen eorfommen, unb et

(ann gugegeben werben, baj et bet Pattei in ben weitaus

meiften gälten gleiibgültig ig, ob ge an ben (Segnet ober an

Sritten gablt. Senfbat ift bet gaff aber immetbln, bajj bie

Partei ein Sutetege batan bat, an ben Sritten unb nilbt an

btn (Segnet gu gablen. Um nut ein ©rifpiti anguiüb«n:

Sie eifappgiibtige Partei (ann gegen ben Sritten eint

gotbernng gaben unb baburib (Seitgenbett erhalten, unter 3u-

ftimmung bet Sritten biefe gorberung mit Igrer ©ebulb auf-

guteibnen unb auf biefe ©eife ib« Sibulb ohne Baglung gu

tilgen. Plan (ann alfo nicht jagen, bat; bie etfajpflicbttge

Pattei niemali ein 3nlettffe batan habe, ob ge gut 3abtung

an ben (Segnet ober gut Sibulbbefielung angehalten wirb.

Sft, wie «wähnt, bet galt auch feiten, baff bie Progej-

pattei gefibäbigt witb, wenn ge, ftatt gut Sibulbbefteiung, gut

3ablung an ben ®egnn ungehalten witb, fo ig brr anbere

gad, baj bie obgegenbe Pattei h'etbutcb einen unbneibtigtm

©erteil gum Schaben Sriltn «hält, umfo häupger. — 91i<htt

binbert bie gablungbunfäbige Partei, bie Progejfogen oom

oeturieilten (Segnet feibjt einjugieben unb bann bie gotbetung

ihrefl Slnwaltt nicht gu begleiiben. 3!!$« biabett ben ©iäubign

ein« obgegenben Partei, auf ®runb einet üoOftredbann Sijulb-

titelt ben Slnfpruch auf (Srftatlung bet Sfnttaltelojien gu

pfänbeu. 9laih ber gewöhnlichen gaffung bei geftfejungt-

befibluget gilt bie gotbnung auf (Srftaliuug bet (tnwalitfojten

alt eine gotbetung b« Partei auf 3ub!ung, auch wenn bie

Partei felbft bie Knmallitogen nicht berichtigt bat. — Sa
Olänbiget, ber eine folcb« gotbetung pfänbet unb gej übetweifen

läjt, Ptfriebigl gib auf Soften bet Sntoalti, unb bie Partei

beriibtfgt fo ib« Sibulben mit bem ponotat, bat b« (Inwalt

bunb feine Sitigfeit oerbieut bat. Siet ift rin Ubelftanb, b«

in bet Ptnrit febt bängg bemortritt. — Sie gleiche Unbiffigtett

tritt gu tage, wenn bie obgegenbe Partei in Sonfurt gerät,

benot ge ihren Slnwati beftiebigt b«t- ®ie füt ge feftgefejte

«nwaliigtbübt ift ein Slnfptuib b« Partei auf 3ablung,

fällt alfo in bie Sonfurtmage, welche bie @tbüh«n noD füt

gib ringlebt, bem Stnwatt ober nut bie Sonfurtbinibeube gu

entrichten bat. Sie Piaffe ift alfo infolge bet progtjtätlgfri!

bet (tnmalte betrieb«! Sto|btm würbe eine ©nriibnungtllage

bet änwaltt nicht bnnbbringeu, weil b« Slnwali gegen ben

Ptogejgegnet (einen Slnfpruch batte, unb et tetbalb im

glecbttgnne (eine Scbäbigung bet Slnwattt bebeutet, wenn b«

Ptogejgegnet bie feftgefejtrn Soften an einen anbeten alt

ben Slnwatt gablt S« Wnwalt hatte nut einen Slufpraib gegen

feinen Sluftncggebn, unb biefen Slnfptuib behält er, unb gwar

alt Sonfuttforbnung. — Sie Unblffiglrit, bie geh aut bet

üblichen gaffung bet geftfebungthtfcbluffet im gingeifaDe er-

gehen (ann, bütfte bu«b (einnld fflüttel gu htfeitigen fein. —
gingtlne Otricbtt fejen auf Slnltag bie nicht begablten

Unwaltigebübren gut 3ablung an bie Pattei „gu {tauben*

bet Slnwaltt feit. — Sitl gewährt wohl ln oielen gälten eine

tatfäcblühe Sicherung, rechtlich bleibt bie gotbetung ab« eine

gorb«ung b« Partei, unb gwar eine gotbetung auf 3«blung.

Sie Partei ift alfo bie empfanglbereibtigte Pctfon.

Sit golge ift, baj auch in bieftm gaffe ©Iäubign b« Partei

bie gotbetung pfänben (innen, unb baj im gaffe bei Sonturfet

bet Partei bie gotbtrung in bie Sonturtmaffe fällt. — Sit

gagung „gu .ftänben bet Slnwattt N. N.* cntfpxidgt alfo nicht

bn wahren 9t«btiiage ,
well hie Partei (einen Sänfptuch auf

3abiung bat. Benn lebiglicb ein Stnfptucb auf ©ebulb-

befteiung erfüllt werben foff, bann barf bn ®cgnn Im geft-

febungtbefchlnge nicht angehalten metben, an bie Partei gu

gablen, fonberu an ben Sritten. Sief« Untnfcbieb müjte im

geftfejunglbeföluge genau fo feftgebalten werben, wie n in

Urteilen fefigebalten gn wnben pflegt. — Sn geftfepung*.

hefibluj müjte alfo bajin gefajt Waben, baj bie unterlegene

Partei bie Stnwalttgebühten „an ben Siechtf anwalt N. N.*

gu gajltn bat. 3n biefem gafft wä« bie gotbetung gwat auch

eine gotbetung bet Partei (im ©tgenfaj gu § 124 3. P. D.

gotbtrung bei Btmeuanwaili). ülnttagfttfferin ift bie Partei,

unb bit ©offftreching (erntete auch nut nameni bet Partei

erfolgen. Slbtt bie gotbetung bet Partei ift (rine gotbetung

auf 3ablung au bie Pattei, fonban inbaltlicb nut rine

gotbetung auf Schulbfcefttlung. (Sie ©eftriung erfolgt (ebig-

lieb bnrih 3abl“t>8 an btn SRerbtianwalt N. N.) Siefe gotbe-

rang auf Scbutbhefteiung ift (rin 3wangtooOftteifungtobteft,

weil fit ihm Katar narb ein rein pnfönlicbet Siecht ift, bat

nicht übertragen wnben (ann, unb wert bie gefchulbete Stiftung

(Scbulbbeftciung) (einen 3nhatt bat, wenn fie oen bn Petfon

bei ©erobtigten iotgeiäft witb. § 851 3- P- O.

,

§ 399

S. ®. S. Unbiffigleiten, wie bit oben erwähnten, wütben alfo

bei biefet jtrt bn geftfepung nicht eintirten (ännen.



372 3urifH|dje 2Sodjenfd)rift. XXXII. ^Q^rgang.

graglir fännte el nur erfahrinen, ob im JRa^mett be« geft»

fepungSoerfahrenS für einen Snfprur auf ©rulbbtfrriung 9iaum

ift, ober ob in allen gäflen, in benen lcbigti$ ein folget Sn«

fprur oorliegt, bie geftfepung abgulehnen ift (Der § 91 3JP. D.

fagt, bafj bem ©egner bie „ettoa^fenen* Koften ju „eTftatten"

jtnb. (Der SuSbtutf „eiwarftn«" Koften fann fir fowohl auf

bereits oerauSlagte Beträge, all au$ auf eingrgangene ©et*

binblicbfeiten belieben. Su<b ber Sufibrucf „erftattcn" mu| im

weiteren »sinne aufgefafjt werben, febafe er fir awh auf bie

Befreiung »on eingegangenen ©erbinbli^feiten begießt, ©ergt.

§ 267 ©. ©. ©ei ber gaffung be« § 91 3- S>. O« befielt

fein ©runb ju ber Snnahme, bag baS ©efep bie von ber Partei

nic^t bellten SnwaltSgebühten non ber geftfepung bat aut«

friiefien woflen. (Dor entf|>ric^t et, wie oben auSgeführt ift,

webet bem ftrengen diente, noch in aßen gälten ber ©ifligfeit,

für bie geftfepung bejahter unb ni^t bezahlter Snwaltsfoften

bie gleiche gönn ju wählen.

Senn man tro$bem in ber i'rarit non einer Untertreibung

bezahlter unb nity bejahter Snwalttgebühren Sbftanb ge«

nommen bat (für bie ©erirttfoften hält man ben llnterfcfcieb

feft), fo bat biet barin feinen ©nmb, bafj biefe Untertreibung

bie ©rlebigung ber geftfepung erfibweren würbe, unb ba§ biefe

Untertreibung in ber weitaus grä&ten 3abl ber gäfle feine

praftifre ©ebeutung bat. ©ibt feine Partei burT Snträge

ju erfennen, bafj fie im ootliegenbeu gaße an ber Unter«

treibung ein 3nterefie bat, fo fann man fir bamit abfinben,

bafj bie geftfe&ung mehr bem praftifren ©ebürfniffe als bem

ftrengen fterte gemäjj erfolgt Unbillig wirb bie üblübe Sri

ber geftfefcung aber, wenn burr fie Sntereffen anberer oerlebt

werben. (56 erlernt beSbalb geboten, in aßen gäßen, in benen

feitenS einet Partei ober eines ^arteioertreterS ein babin gebenber

Sntrag gefteßt wirb, Snwaltsfoften, beren Babiung nir^t glaub-

haft gemärt ift, nur in beTfenigen gajfung feftgufepen, bie bem

Snfprure auf ©rulbbefteiung entfpricfct.

®om SJti^Jgcri^t.*)

Sir berirten über bie in ber 3eit oom 1. Äuguft bis

jum 10. Dftober 1903 autgefertigten ©ntfrribungen.

I. fReir*™rt

3ioilproje|orbnung.

1. §§ 12 ff. |>rüfung bet 3uftänbigfeit bei prinjipalen

unb eoentueflen Klagcanfprüihen.

(Der pringipale Klageantrag ift wegen Ungufiänbigfeit

beS angerufenen ©erirt« oom ©. @. abgewiefen; in eine

Prüfung beS ©oentualan trage« ift baS D. 2. ©. uirt ein«

getreten. 3»»* Segrünbung ber bierüber erhobenen KeoijionS«

befrweTbe ift barauf biagewiefcn, bafj Kl. auSweiStir ber nar

bem ©. U. oon ibm abgegebenen ©rflärungen mit bem eoentueflen

Klageanträge begwetft habe, fir ifOor »üflfger Slbweifung für

ben gaß ju fc^ü^en, bafj ber ^ringipalantrag aus irgenb wel^m
©runbe, j. ©. wegen Ung ufl&nbigteit, abgewiefen wetbe.* @r

furt anSjufüfcren, bafj, narbem biefe Sbweifung in ber 2.at

erfolgt fei, ber ö. 9t. gut ©ntfrdbung übet ben ©oentualantrag

bie ©are an baS ^ictfur aus § 2 9 bet 3* £>• offenbar ju«

*) Slarbrud obn« Sngabc ber Duelle verboten.

ft&nbige ©erirt I. 3-, baS 0. ©. $u IRatibor, habe jurM«

»erwrifen muffen. (Demgegenüber fommt febor in Betragt,

ba§ nar btt oon bem erften Urteil als oergetragen bejei^neten

Klagefrrift biefer eoentueße Sntrag auSbrücflir nur für ben

gaß gefteßt worben ift, „wenn u ir f erwiefen werben fonnte,

bafj bie ©ertrüge »om 4. 9Rai 1881 nur gutn ©r*»ne §<’

fr(offen worben feien.* hieraus ergibt fir, was aur ohnehin

^on aus bet Sinfüljning beS erften Äntragefl, als bei prtn«

jipalen, im ©egenfafe ju bem ^weiten, als eoentueßen, felgt,

ba§ baS 0. ©. mit bem ^weiten Sntrag pto^effualifr erft befahl

Werben fonnte, wenn ber KL mit bem erften in bergolge

nirt burrbringt ((5ntfr. beS IR.©, in ©rurotS Beitragen

©b. 40 ©. 1179). ©ine ©ntfreibung hierüber liegt aber

bisher nor nirt vor. ©ie fann nur abgegeben wetben burT baS

juftänbige ©erirt, unb bem Kl. bleibt unbenommen, ju biefe»

©ehufe baSfelbe anjugeben. Sur e* projeffualifr nid»e

unjuläfftg wäre, baf; bie mit einem ))rinjipal« unb einem

(Soentualantrage flagenbe Partei ben 3>ro$e&rtrter «rmöTtigt,

im gaße feiner Unguftänbigfeit jur ©ntfreibung über ben erften

Sntrag fofort unb beoor fein biefe Unguftänbigfeit aut«

fprer«nbe6 Urteil bie 9tertSfraft erlangt, über bn

gweiten gu entfreiben, fo fteht bor bei ber gegenwärtigen ©Um-

lage bie oon KL in ©ejug genommene, erft in II. 3. ab«

gegebene (srflärung, in weiret unter Umftänben eine folttn

©rmärtigung gefunben wetben fünnte, in ©iberfprur mit be»

©erufungSantrage, ber bie 3urücf weifung bet

©erufung unb mithin für ben weiteren ftojefoerlauf aai

nor »“»wer eine materlellrec^tlic^e ©eurteilung beS f'rinjijMl«

antrageS erftrebt. tritt nirt |ff9or, bafe bet Kl. im gale

ber Unjuftänbigfeit beS ^rogefjgeriTtS bejüglir beS elften Klage«

anfprureS auf eine materießrerttirc ßntfreibung besfelben ju

gunften beS (JoentualanfprureS oerjirtet. 3Jlit 9%ücfflc^t §itmi

erfr«int bie Suffaffung, bie oor einer enbgülligen 6rlebig«»g

beS |)ringipalaittrageS tine (Sntfreibung über ben ©oentualantrag

für un^uläffig h^lt, feineSwegS rertSirrtümlir. SuS ber ®nt«

freibuttg ber Bereinigten 3»°i(ftnate »om 9. gebruat 1891 (8ntfr

beS 9t. ©. in 3»oi(far«» ©b. 27 ©. 385 flg.), auf weir« «e

tReoifion fir beruft, folgt nirtS ju gunften beS ©efr^erbeführtri,

ba bie bort in gTage ftebenbe ©ar' unb Stellage einen anberm

gaß betrifft, «. c. U. ». 24. September 1903, 112/03 IV.

2. 3u § 319 3. £). Snwenbbarfeit beim g«hlfa

eines SuSfprurs im ooßftänbig abgefa fiten Urteil.

(Die UrteilSformel im ooßftänbigen Urteile barf »on btt

in baS protefoß aufgenommenen, fofern biefe ni^ etwa ih“»'

feit® fehlerhaft war, unb folange fie nirt geänbert ift, «»<bl

abweiren. Siegt aber trobbem tatfärnr infolge ©erfehtnS ei«

Sbweirung »or, fo fteflt biefe fir als eine Unrirtigfeit bei

Urteils bar. (Die Sri unb Seife ber erforberiiren 8eriri»3Mfl

ergibt fir aus § 319 3-^.0. 3« oorliegenben gaße be«

fteht feie Sbweirung in bem gehlen bfS SuSfpruri ***

3infenpunft in bem ooßftänbig abgefafiten Urteil. Sflein ou<h

tine SuSlaffung fann eine, einem ©rwibfehl« äh«l»re

bare Unrirtigfeit barfteßen unb bemgewäfj unter bie

beS § 319 3-3>.D. faßen. (Der Snfirt ber ©efL, bie 9t-

rirtigung h&tte nur in Snwenbung beS § 321 erfolgen ffunw-

ift nir* juguftiramen. gür bie Snwenbung biefer ©orfr»»ft ^

nur bann IRaum gegeben, wenn ein anhängig geworbene ^n '
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fpruct? in Sirflichfeit nic^t ©egenftanb btt ßntfcheibunq ge»

toorben, fonbern oom ©erichte unbeachtet gelaffen ift. 3m cor*

liegenben gaHe hat ba® ©ericht über ben BinSanfpruch erfannt,

unb ein Segler liegt nur infofem oor, al® bie (Entfdjeibung

in ba® ooQftänbige Urteil nicht übergegangen ift (El ift beflbalb

mit Stecht ber § 3 1 9 für anwenbbar erflärt unb Berichtigung®«

btfchluß erlaffen. Drtfifranfenlaffe B. c, '2., Befehl. ». 18. Sep*

ternber 03, B 118/03 VII.

3. § 319 Hbf. 3. Bttlöfjtgfeit bet »eiteren Befchwerbe

bet Berichtigung be« Urteil®.

Die Befchwerbe, bezüglich beten bie nach § 567 Hbf. 2 bet

3- O. etforberltche Befch»erbefumtne gegeben ift, erfcheint

auch trop ber Beftimmung in § 319 SCbf. 3 bafelbft, wonach

gegen ben ben Antrag auf Berichtigung ablehnenben Befchlufj

fein 9te<hi®mittel ftattfinbet, juläffig, weil biefe Sorfchrift, wie

auch vom 9t. ©. wieberholt aulgejprochen würbe (nergt. (Sntfch-

in 3ioilf«thcn Bb. 30 S. 324), lebiglich ben Hb(ehnung®befchlu&

etfiet 3u|tanj H” &ug* h®** Befchwerbe war auch al®

Begrünbet ju erachten. Da® 8. ©. h ftt in feinem bie Be*

richtigung be® Urteil® oom 4. 3uni 1902 anorbnenben Befchluffe

au®geführt, bafj bie Hbftcht be® erfennenben (Bericht® ’baht»

gegangen fei, auch bie burch bie Slebeninteroention nerurfachten

Koften gemäfj § 101 Hbf. 1 ber 3- V • £>. ber Kl. jur Haft $u

legen, unb bafj bie Unterlaffung biefe® HuSfpruch« lebiglich auf

einem Berfehen bei ber Durchflut be® UrteilSentwurf® beruhe.

@0 liegt fein ©ruub rer, bie 9tichtigteit btefer Hngabe in

Bweifel gu lieben, danach fann eine offenbare Unrichtigfeit im

Sinne be® § 3 1 9 Hbf. 1 ber 3- $• £>• al® oorliegenb an*

genommen werben. (BergL 3urifttfd?e SÖochenfchrift 1891

S. 389 Sir. 15, abweichenb allerbtng® bafelbft 1892 S. 332

Br. 9.) 3n biefem §alle ift aber bie BorauSfefeung ber an

feine Stift gebunbenen Berichtigung unb nicht biefenige ber

(Srgänjung be« Urteil® nach § 321 gegeben, unb bie Be*

fchwerbe ber KL gegen ben bie Berichtigung aulfprethenbtn

Bef<hlu§ be® H. ©. «weift fi<h bemnach — entgegen ber Huf-

faffung be® £). 8. ©. — al® unbegrünbet. 9t. c. <&., Befehl,

r. 25. September 03, B 125/03 I

L

4. § 336. ®rlafj eine® BerfäumniSurteü® bei besagten

Streiigenoffen, 3*»läffigfett be« Befchwerbe'.'erfahren® bei Hb*

weifung be® Hntrage® auf (Erlalj eine® Berfäumni® urteil«.

3n bera gegenwärtigen 9te^t«ftreit werben bie beiben Befl.

auf ©runb einer »on biefen gemeinfchaftlich burch Bertrag über*

nommenen BerpfUchiung al® Solibarfchulbnet bezüglich einet

©elbfumme in Hnfpmch genommen. D« BUtbefl. 9t. war in

einem Berhanblung*termine nicht vertreten. Die KL h®* &*•

antiagt, burch BerfäumniSurteü gegen betreiben jn etfennen.

Durch Befchlufj be« H. ift folcher Hntrag jur 3«it abgelehnt

unb gleichjeitig Beweisaufnahme oerfügt. £Die Befchwerbe ift

oom Äammergericht al« unguläfftg oerworfen. Die gegenwärtig

in Stage fteljenbf weitere Befchwerbe, womit biefe (Entweihung

angefochten wirb, ift juläffig unb begrünbet. (5® mu§ al®

fehlfam erachtet werben, bag in bet foeben erwähnten Seife

üb« bie gegen ben lanbgerichtlichen Befchlujj gerichtete Befchwerbe

entfehieben ift Die jut Begrünbung angejogenen (Entfcheibungen

(3»rift. Sothenfch*. ®on 1886, S. 194; ®ru<hot« Beiträge,

Bb. 30 S. 1150; Bujchfch« 3«itfchT- fw 3iöilproje§, Bb. 17

S. 142) wie b« berufene Kommentar o. 38ilmow«fi unb Hevp

(7. HufL Hnm. 1 Hbf. 3 ju § 2 73 ber 3- $>. ß.) fprechen nur

au®, bafc, faQ® e® fi<h um bie (Entfchetbung über einen

quantitativen 2eil be® K laganfpruch® hobelt, bie Be«

fchwerbe wegen Bichterlaffung eine« BerfäumniSurteü® unjuläfftg

fei, ba ba® ©nicht üb« bie Hngemeffenheit eine® folchen nur

auf ©runb münblich« Berhanblung entfeheiben fönue. (§567
3.^.0.) (5® geht aber nicht an, bie® auf ben Soll au«*

jubehnen, in welchem gegen einen von mehreren Streitgenoffen,

bezüglich beten, wie ba® oorliegenb jutrifft, eine notwenbtge

Streitgenoffenfchaft nicht obwaltet, b« (Erlag eine® Berfäumni®*

urteil® beantragt ift Derartige Streitgenoffen ftehen nach § 61

3 . $>. O. bera ©egner bngeftalt al« einzelne gegenüb«, bajj bie

^anblungen be« einen bera anberen web« jum Borteil noch Jum
Slachteil gereichen. Demnach Hegt in folchem galle nur eine

äußere, rein formale Bnbinbung mehr«« ^rogeffe vor, fo

baf}, wenn gegenüb« einem eingelnen Streitgenoffen eine @nb*

entfeheibung abgegeben ift, oon einem Deilurteü im eigentlichen

Sinne nicht ge[prt<hen werben fann. Die® «gibt fi<h auch

barau®, ba§, wenn nur ein Streitgenoffe bie münbliche

B«hanblung oerfäumt, gegen ihn nach §§ 330 flg. 3. V- ß-

auf Hntrag BerfäumniSnrteil ju erlaffen ift 3u ent-

nehmen ift folche® au® ben 9Roti»en jur 3* 81 flg.

Huch ftimmen barin alle Kommentare überein. Botwenbig mu§

nach uQebem ab« au$ auf ben in Siebe fteljenben $all

ber § 336 a.a.D. Hnwenbung finben, nach welchem gegen bie

Hblehnung eine® Hntrage® auf 6rl eine® BerfäumniSurteü®

bie Befchwerbe gegeben ift. 3ft bemnach bfc formale 3“^ücf*

weifung be® SiechtSmitieli burch bie Borinftanj ungerechtfertigt,

fo erfcheint ba®felbe auch begrünbet, ba, wie fchon aulgeführt,

bie (Maffung eine® BerfäumniSurteü® gegen einen fäumigen

Streitgenoffen erfolgen mu§. |). c. 6. u. ©eiu, Befehl, o.

22. Septemb« 03, 126/03 VII.

5. § 521. 9Birfung«lojig!eit ein« Hnf<hlu§b«ufung

bezüglich be® bur$ Bericht befl ©egn«® auf B«ufung «lebigten

Delle® befl L Urteil®.

Dem B. ©. ift bartn beijutreten, ba§ im Sege b« Hnfcblup*

berufung eine Hbänberung belfenigen 5 eile« be® erftinftanjUchen

Urteil® nicht ermöglicht werben fann, b« burch ben wirffam

erflärten Betjicht befl Bnufungflfl. auf bafl Stecht ber Berufung

beffen eigener Berufung entzogen ift (o«g(. Senffert, 3ioÜpn>3ef •

otbnung § 521 Hnm. 1 unb ©aupp*Stein 3ioilprojegorbnung

§ 521 Hnm. I, 2). Da b« B«ufungflfl. auf bie Berufung

gegen ben burch ®b bebtngten Deil be« Urteil® owjichtet unb

b« Berufunglbeft gegen biefen UrteilSteü Berufung nicht ein-

gelegt h«t> fo ift bet Hntrag be® B«ufungflfl. auf Hbnahme

be® UrteilSeib® gerechtfertigt unb bie gegen ben biefem Hntrage

ftattgebenben Befchtu^ befl B. ©. gerichtete Befchwerbe nicht

begrünbet. S$. c. Bl., Befehl, o. 12. Huguft 03, 145/03 II.

6. § 551 3iff- 7* SKangelhafte Begrünbung eine« Urteil®.

D« Sieoifion Ift jttjugeben, ba§ bie geftftettung be® urfäch*

lich«n 3ufammenhang« jwifchen bem oon ber Kl. erngten Srrtum

üb« ihre Qsrfahrungen unb bem Hbfchlu^ be® B«tragefl burch

ben BefL in bem B. U. un$urti<henb begrünbet ift. Hu® b«

(Srhtblichfrit b« BefteUung unb b« tethnifchen Schwierigfeit

b« befteüten Heiftung fann aürtbing® folgen, ba& b« Befl. bie

BefteUung nicht gemacht h<^®n würbe, wenn « gewußt h^H*»

ba§ bie (Erfahrungen b« Kl. fleh auf (Einrichtungen mit fwnb*
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betrieb befchränften. Aber bie Brigerung ift nicpt unabweilltch

unb batum mufj feftftehen, ba§ fie auch für fcen hi« fttritigen

Baß gutrtfft. Bür biefe ^eftfteBung finb hinrcuheube ©rünbe

nid^t gegeben. 3>ie Dleoifion ergebt mit ©runb baritbet ©e*

fchwerbe, bat; in bem angefochtenen Urteile bie Uraftänbe mit

Sttflfchweigen übergangen finb, bie hi« bet Dtlchtigfeit jene«

Schluffe* entgegenftehen. SDet ©efl. hÄt nö($ bem Empfang

be* ©riefe« vom 5. 3uni 1900, worin bie ©etgögerung mit

bem Mangel an Erfahrung entfchulbtgt wirb, nicht« baoon

getagt, bafj er fich bei feiner ©efteOang auf bie Erfahrungen

ber £1. »erioffen h“b«. Ebenfowenig hat « fpäter attf ben,

burch bie £1. h«*wgerufenen Srrtum hingewiejen, vielmehr

feinen fRücftritt »om ©ertrage nur »egen bei @tfüflung*»erjng*

ber £1. etflart. Aud> in ber I. J. btefe« ^rogeffe« ift oon bem

Srrtum nicht bie Diebe, ber erft in ber ©erufunglinftanj gut

Unfe^tung be« ©ertrag« Ijerangejogen wirb. Dton ift aßer*

btng« bie »erfpätete ©eltenbmadfiung btefe« Dle<ht*beheif* fein

©runb, ihm bie rechtliche Erheblichfeit ju »erjagen. Aber e«

hätte bo<h erörtert werben müffen, ob nicht au« btefem ©erhalten

be* ©efl. bet Rücffchlufj gu giehen ift, bafj er auf bie ©e*

r&hmung ber £L mit ihren Erfahrungen fein fonberliche«

©ewicht gelegt ^abe, nicht burch fte ju ihr heftimrat worben

ift. £. c. Di., U. o. 17. September 03, 207/03 VI.

7. § 707. ©efchränfte 3uläffigfeit einer ©efchwerbt gegen

bie Entfcheibung über ©oOftrecfbarfritlerflärung eine« Urteil«.

Dtach § 707 Abf. 2 Sa* 2 3- O. unterliegt bie über

ben 3u>ang*DcttftTetfimg* • EinfteUung«antrag ergehenbe Ent*

fcheibung, gleichviel ob fie bem Anträge ftattgibt, feinet An*

fechtung. AfleTbing* fc^Iic§t biefe ©orfchrift, wie ba« Di. ®. in

feflftehenber Sechtfprechung angenommen ^at
r

bie ©efchwerbe

bann nicht au«, wenn ba« ©. ©., ohne in eine fachliche Prüfung

be* Antrag« einjutreten, ihn lebiglich be*halb gurücfgewiefeu h«t,

weil bie ©OTaubfepungen für eine Anwenbung be«§707(719)

nicht gegeben feien, unb fann bemjufolge umgefehrt, wenn ba*

©ericht über ben Antrag fachlich befunben h«t» bie ©efchwerbe

barauf geftüpt werben, bafj bie fraglichen Paragraph«« gu

Unrecht angewenbet worben feien, (©ergl. bie reich«gerichtlichen

©efdjlüffe oom 2. Oftober 1886, Surift. ffiochenfihr. S. 315

Dir. 6 unb in ©ru<h»t« ©eitr. ©b. 31 S. 106; oom 20. Sanuar

1892, Jurift. SBochenfchr. S. 95 ©r. 8 unb in ©ruthot« ©eitr.

©b. 37 S. 401 ; oom 30. Diooember 1893, Entfch- be« Di. ©.

in 3i*ilfachen ©b. 32 S. 394; oom 13. 3uli 1896, Entfch* be«

Dt. ©. in 3ioi(fachen ©b. 37 S. 411.) £riner biefer beiben

Bäße liegt jebo<h gegenwärtig oor, be*halb ift bie ©efchwerbe

unguläffig. Sch- c. Di., ©efchl. ». 6. Anguft 03, 175/03 V.

8. § 711. 3»etf unb 3nh«lt ber Schupbeftimmung gegen

ben Mifjbrauch be* Dlecht«mittel« ber Dieoifion feiten* böiwifliger

Schulbner.

©er ©ertchtlfehretber be« Di. ©. h*t ben Antrag b*« £1.,

ihm eine oollftrecfbare Au«fertigung be« lanbgerichtUch« Urteil«

ju erteilen, mit ber ©egrünbung jurücfgewiefen, bafj biefe«

Urteil weber re<ht«fräftig noch für oorläufig »oOftrecfbar erflärt

fei. 9ef)tere* ift nicht gutreffenb. (Denn wenn auch ba« Urteil

»ein 9. ©. felbft nicht für vorläufig »oßftrecfbar erflärt worben

ift, fo ift bie« bc<h baturdj ßrfd^eben, bafj ba« O. 9. ©. fein bie

©erufung be« ©efl. gurücfwrifenbe* Urteil gemäß § 7 1 1 bet

3. f\ O. für oorläufig »oßftrecfbar erflärt h«t. JDtefe ©orfchrift

beruht auf ber Erwägung, ba§ erfahrung«gemä§ häufig »w
bö«mifligen Scbulbnern ba« Diecht«mittel ber Dieoifion, auch

wenn bie ©orau*fep ungen feiner Statthaftigfeit offenbar fehlen,

nur gu bem 3»ecfe eingelegt wirb, um bie 3wang«»oOftrecftuig

htnau«jufchieben unb in ber 3wif<hengeit Wittel unb 311 ege

ftnbert, ba« eorhanbene ©erwögen bem 3ugriffe be« ©läuNgert

ja entgehen. 3n ber ©egrünbung ber Dtooefle jur 3* i'- 0. ja

§ 650» (©efeß § 711) — »ergl. .£>ahn*Mugban
f
bie gefaulten

Materialien bei Dtei<h*iuftfggefebe 8. ©b. S. 134 — wirb aal*

geführt: ba« geltenbe Dtecht gebe für ben ©läubiger, ber nidt

iu ber 9age fei, Sicherheit gu leifteu, feine £>anbhabe, einem

berartigen Mißbrauche be« Dtechtbmittel* entgegengutreten
; biefe*

muffe gunächft im orbentlichen |>roge§gang oom Dfeoiftonlgeriiht

oetworfen werben; biefer mißliche Dtechtbguftanb feile bu«h bie

neue ©orfchrift be« § 650» bahin geänbert werben, ba§ ßn*

tragen auf »orläufige ©oÜftrecfbarfeit«erflärttng oon Urteilen bet

D. 9. ©. bann ohne weitere« oon biefen ftottjugeben fei, wenn

bie gefeplichen ©oraubfepungen für bie 3uläffigfeit ber Dteoijwn

ungweifelhaft nicht gegeben feien. 2>er hi«n^4> sow «•

ftrebte Erfolg wirb bei Urteilen, bie bte ©erufung gurücfweifm,

nur bann erreicht, wenn bie ihnen beigelegte »orläufige ©eß*

ftrecfbarfeii fich ohne weitere« auch auf ba« lanbgerichtliche Urteil

erftrerft; benn jene Urteile aßeiu ohne 3ufammenhalt mit ben

»on ihnen aufrechterhaltenen lanfegerichtlicben Urteilen ftnb in bet

Hauptfach« einet ©oBftrecfung überhaupt niept fähig, unb gerate

bei Urteilen jener Art, in benen gwei Lüftungen bie ©erurteilung

bei ©efL aulgefprochen ha^w r <rf«h*ini cfl befonber* geboten,

ber oom ©efeßgeber gefennjeiebneten bolwiQigen Äbficbt bet

Schulbner« entgegengutreten. Efi würbe baher bet Abfitht bet

©efeßgeber« bireft wiberfprechen unb bem §711 in ben meiften

fallen jebe praftifche ©ebeutung nehmen, wenn man biefe Sfr

ftimmung nur auf folche Bälle anwenben wollte, in benen bat

£). 9. ©. felbft — abweidjenb »ora 9.®. — eine ©erurteilung

aulgefprodjen bat, unb nicht auch auf biejenigen erftrtefen wollte,

in benen beibe Snftangen ben ©efl. für fachfätUg erachtet

unb ba* O. 9. ©. belwegen bie ©erufung be« ©efl. jnrM*

gewtefen h®t. S« fann bem gegenüber auch nicht gelteab ge*

macht werben, bafj eine folche Abficht in bem ©efep felbft feinen

Aulbrucf gefunbeu ho*5*- ©ernfungÄinftang bilbet ein

noTnm judicium, gleichviel ob fich ba« ©. ©. auf eine 9ta<h*

Prüfung ber tatsächlich*» unb rechtlichen ©eurteilung ber ©or*

inftang befchränft ober auf ©runb neuer Üatfache« unb ©ewetfe

feine Entfchetbung gefallt hal- 3* bem einen wie in bem

anberen Balle ift, wenn ba« D. 9. ©. bie ©erufung be« »et*

urteilten ©efl. gurüefweift, fein bie ©erurteilung beftatigenW

unb biefe baher wieberholenbe« Urteil rechtlich bafljenige,

auf ©runb beffen bie 3wang*ooflftrecfung »orgenommen »itb.

hiernach liegt ein für oorläufig »oüftreefbat erflärte* Urteil bet

9.

©. »or. ©leichwohl erweift fich bie Entweihung be« ©<

richt*fchteiber* al* gutreffenb, weil ba« Urteil überhaupt nicht

einen gut 3wang*»otlftterfung geeigneten 3nh<Ut hat. (Söirfc

näher bargelegt.) S. c. 9., ©efchl. ». 7. September 03, 377/OB VL

{>anbel«gefebbuch.

9. Art. 362. DHchtaulführung be« ©ef<häfte* burch be*

£oramiffionär unb ÜRechte be« Äoramittenten be«wegen.

Cbfchon bie ©egrünbung, mit welcher ber ©orberriihto

wegen angeblicher BahrläfDgfeit be« ©efl. bei Empfehlung ber
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fraglichen Hftien gu einer 8erurtei(ung bebfelben gelangt ift,

erheblichen projeffualen tmb materiell«rehtlih*n 8ebenfen unter-

liegt, mu§te boeh bet 9ievlfion bet (Srfclg netfogt werben, weil

bie feftgefteflten $atfa<hen aub anberen 9lehtbgrünben bie an-

gegriffene dntfhcibung rechtfertigen. 9iah ben Shlufjuoten unb

ben Siehnungen befielt fein 3w«if*l barüber, bafj 8eft lebiglih

alb Äommifrtonär beb ÄL tätig geworben unb nicht etwa gemö§

§§71 ff. ©örfengefefceb alb Selbftverlaufet eingetreten ift.

3wat Fonnte bie Shlufcnote vom 18. Segember 1899 für fleh

allein vielleicht iin entgegen gefegten Sinne aufgelegt werben, fie

wirb aber erläutert burh bie Dehnung vom 19. Segember 1899

mit bem 8erraerfe: „für ihre werte Wehnung in 8erltn gefauft",

wogegen &(. Siberfpruh nicht erhoben h“t. 6« fommt hingu,

baf) bem 8efl. ber Selbfteintritt nah § beb 8örfengefepeb

gar nicht geftattet war, ba für bie ben ©egenftanb bet Aom«

mifjion bitbenben jungen Hftien, wie aub bem Schreiben I

hervorgeht, ein dürfen- ober ÜRarftpreib noh niht amtlich feft«

gefteflt würbe. 9hin ift aber, wie ferner feftfte^t, bab fom«

mittierte ©efhaft vom 8efl. niemalb aubgefü^rt worben. Sein

©efhäft mit ber ©teblauer Sibfontobanf, buch bab er in ben

8efifc ber Hftien gelangte, war ein gang anbereb, gu bem ber

AC feinen Auftrag erteilt hatte unb bab an$ nicht für feine

[Rechnung abgefhloffen war. Hub bem Äommijflonbvethattniffe

fhulbete ber Al. baljet bem 8efl nichts, unb er fann bie ge«

Icifteten Jaljlungen, gu benen er burh einen vom iöcfl. erregten

Jutum beftimmt worben ift, nah ten ©runbfäpen ber condictio

indebiti gutütfforbem. Stuf ©runb ber Shlufjnoten unb

Dehnungen raubte er n&mlih annehmen, ba$ 8efl. bte Aom«

miffion, wie angegeben, aubgefü^rt habe unb er i$m bemnah

gemafj fj. ©. 8. Strt. 371, 372 bie berechneten Hublagen nebft

f)rovifton fhulbe; biefl um fo mehr, alb 8e!l. ilpn bei Erteilung

beb Huftrageb auf ben ber nahherigeu ©erehnnug entfprehenben

Äurb ber alten Hftien hingerviefen h^tte, ohne ihn barübet auf«

guflüreu, bag berfelbe fih gar niht auf bie ben ©egenftanb beb

©efdjäftb bilbenben jungen Stftien begog. (Sr wirb fomit burh

bie ©ejahlung ber fflehuungen unb bte Annahme ber Stftien

niht ge^inbert, nachträglich geltenb gu mähen, baf? fein Auftrag

miht aubgeführt fei unb ©efl. bie berehneten Eiablagen in

SBfctlihteit niht gehabt habe (,£). @. 8. Hrt. 362 Sah 2;

vergt auh bie (Sntfh* beb 91. @. vom 28. Januar 1903

in ber Juriftifhen S33o<henf<hrift S. 160 9fr. 28). J. c. 9?.,

U. v. 16. September 1903, 140/03 I.

SBehfctorbnung.

10. 3nrücfgehen auf bab urfprünglihe Shnlboerhaltnib bei

©emihtung beb Sehfelb.

Sie rein tatjühlihen drwägungen, burh weihe ber 8. ÜR.

gu bem dibe für ben Al, bafc er ben Sehfel geniffen habe,

gelangt, greift bie 9terifion niht an. Sie richtet fih nur ba*

gegen, ba§ ber ©efl., ber ben Sehfel bejahen wolle, gut

3ahlung ohne Hubfhlufcurteil verurteilt fei, ba auh aub einem

geniffenen Sehfel noh geflagt werben fönne. Siefer Angriff

ift aber verfehlt. Hub bem Sehfel wirb niht geflagt, fonbern

aub bem urfprünglihen Shulbverhültnib auf bie ftipulierte

Hbfinbung. Huf bie Hrt. 39, 73 btr S. £). fann üh ber

©efl. bebhalb niht berufen. Ser Sehfel ift bem Äl. unftreitig

niht gut Tilgung bitfer gorberung, fonbern jahlunglhaiber

gegeben. Ser AI. ift niht gegwungen, fih nur burh ©eltenb«

mahung brb Sehfelb gu beliebigen, fann aber auh nicht

wiflfürlih bavon abfeben, ba§ er ben Sehfel gu feiner Siher-

heit erhalten hat. ®«ht er auf bab utfprünglihe Shulb-
verhaltnib gurücf, fo hat er grunbfäplih ben SBehfet gurücf-

gugeben, weil ber Sh“lbner ohnebieb ln bie Sage femtnen

form, hoppelt in Hnfpruh genommen gu werben. Siefe ©efahr

füllt aber fort, wenn ber ©lüubiget bewei^, ba§ ber Sehfel

verjührt, ungültig ober vemihtet ift. IBrrgl. (Sntfh* btb Ober«

hanbelbgerihtb 8b. 20 S. 86, 8olge 8b. 15 91r. 253, 8b. 18

9tr. 318, 319. Sa§ ber S<hfrl burh 3<rrei§en vemihtet

ift, nimmt ber 8. 9i. im ^aQe ber Beiftung beb erfannten dibeb

an. Saburh ift aubgefhloffen, ba§ ber ffiehfel gut 8egebung

unb gut ©eführbung beb 8efl. benupt werben fünnte. St. c. 91.,

H. v. 16. September 03, 141/03 VI.

Oielhbgefefc über bie Hngelegenheiten ber frei«

willigen ©erihtbbarfeit vom 17./20. Stal 1898.

11. Umfang ber IRehtbhülfepfliht ber ©erihte.

Sab Hmibgeriht in 8. hat ein borthin gelangteb drfuhen
beb Hmtbgerihtb in S., einen in 8. anfäffigen ^ppothefen»

gläubiger barüber gu vernehmen, ob er in bie pfanbfteie Hb«

fhrei6ung gweier ^argellen ber ihm verhafteten ©runbftürfe

willige, abgelehnt, weit eb fih um 8eurfunbung eineb IRehtb«

gefhüftb hanble, füt folh* 8eurfunbungen aber feine 9iehtb«

hülfepfliht beftehe. Sie Hblehnung beb ©rfuhenb ift von bem

0. S. ®. in 8., beffen dntfheibung bab erfuhmbe ©erihi

bemnähft angerufen hat, gebifligt worben. Sie gegen tiefe

©ntfheibung von bem erfuhenben ©eriht beim 9i. @. eingelegte

8efhwerbe Fonnte niht für gul&fjig erahtet werben. Sa
lanbebrehtlih« 8orfhriften eine 3nftünbigfeit btb 9i. @. niht

gu begrünben vermögen, fo fonnte nur ber anfheinenb auh von

bem befhwerbeführenben ©eriht allein inb Huge gefa§te § 2

beb 9i. ©ef. über bie Hngelegenheiten ber freiwilligen ©erihtb*

barfeit vom 17./20. üJiai 1898 in 8etraht Vommen, ber bie

SSetppihtung ber ©erihte, fih 9lehtbhülfe gu teifteu, aubfpriht

unb gugleih bie §§ 158— 169 beb ©. 8. für anwenbbar

erflart. Ser erwühnte § 2 eThalt inbeffen eine 8egrengung

feiner Tragweite burh unmittelbar voraubgehenben § 1.

9lah lepterem gelten „bie nahftehenben angemeinen 8or«

fhnften
-

, alfo auh § 2, für biejenigen Hngelegenheiten ber

freiwilligen ©erihtbbarfeit, „weih« burh 9ieihbgefep ben

©erihten übertragen finb
-

. 3u biefen Hngelegenheiten gehören

©runbbuhfahen niht Senn für fie jinb bie Hmtbgerihte niht

fraft IReihbgefepeb, fonbern nur bann guftünbig, wenn bie

Banbebgefefcgebung fie gn ©runbbuhümtem befteflt hat. Samah
fann, gleichviel, ob lanbebgefeplih bie 8orfhriften beb ©. 8. ®.

über 9iehtbhülfepfüht auf ©runbbuhfahm aubgebehnt worben

fwb ober niht, FeinebfaUb ber ber Sibpofition bet Banbebgefep«

gebung entruefte § 1 60 Hbf. 1 Safe 1 beb ©. 8. ©. auf ben gaü,

bah ©runbbuhfahe &»* 9iehtbhülfe verweigert wirb,

gut Hnwenbung gebracht werben. 8on gleicher 9iehtf auffaffung

ift bab 9t. ©. bereits in bem eine gleichartige Sähe betreffenben

8efhlu§ vom 10. Januar 1901 IV, B. 256/00 aHlgegangeu.

©runbb. v. S. 9lr. 730 u. 800, 8eihl> v. 6. Huguft 03,

204/03 IV. S. 8.
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Sütratnr.

1. © at gefamte beut f e unb preujjijcpe ©efep*
gebunat * ÜJlaterial iufatnmengeftellt unb perautgegeben

oon ©. A. ©rotefenb, ©ep.Begieruiigtrat. 3apfflang 1902.

©üffelborf. ©ruef unb Verlag ren 9. Scpironn.

©at nunmehr bereit® 28 3aprgü«8e iSploibe Sammel*
wer? pat burep bie Sorgfalt feiner iRebaftion unb bie 3«'

oerläjfigfeit feinet Spalts ben Kreit feiner greunbe ftetig »er*

meprt. ©ie Braucpbarfeit unb «franblicpfeit be« SSerft bat

burep bie betn 3a^rgange beigegebene fpftematifepe tlbetfiept bet

3npaltt bet »otliegenben 3aprgangf wefentlicp gewonnen.

2. Seitfaben bet beutfepen KonfurSrecptt. Bon

3.

Kopier, f)rofeffor an ber UnioerfitSt in Berlin.

neubearbeitete unb erweiterte Auflage. Stuttgart 1903.

(gnfe. XV. u. 374 S. gep. 7 Wf.

©ex von .(laufe aut für Stubierenbe beftimmte Seilfaben

ift ein oorjüglicpet Wittel ber gerlbilbung für bie in ber

9>rajit ftepenben 3uriften. ©ie immer regt Koplerfcpe Arbeit

jum Bacpbenfen unb nid>t feiten auep ia ffiMberfprucp an. @in

autfüprlicpet Sacpregifter erleichtert bie Benuptmg bet Seit*

fabent auch alt Bacpftplagebuep für bie $>rayit.

3. ©at ©efep über bieSnteignungoouörunbei gen tum
»om 11. 3 uni 1874. Wit Benupung ber Sitten bet

.Königlichen Winifteriumt ber öffentlichen Arbeiten für ben

praftifepen ©ebrauep erläutert non g. Sepbel, (Sifenbapn-

bireftiont*^rüfibent. ©ritte neubeatbettete Auflage, ©erlitt

1903. (Sari .ßepmannt Vertag. Xll. u. 312 S.
7,50 SMt

©er wohlbetannte Kommentar ift bit auf bie Beujeit fort*

geführt. ©ejepgebung, Beeptfpreepung unb (Sntfepeibungen ber

Berwaltungtbepörben ftnb bit Snbe 1902 berücfjicptigt. ©at
wichtige ©ebiet ber (Snteignungen jum 3wecfe ber Anlegung

son ertragen fönnte etwat ausführlicher bepanbelt fein, ©en
Anforberungen ber $)rapit würbe et entfprechen, wenn bie anpang*

Weife abgebrueften Paragraphen bet glucptliniengefepet mit

Kommentar oetjepen würben.

4. ©efep, betreff enb bie Anfechtung non Becptt*
banblungen einet Schulbnert außerhalb bet

Konfurtoerfaprent in ber gaffung oom 20. Wai
1898, erläutert von Sigmunb Wertbacper, Beepttanwalt

unb Suftijrat in Bütuberg. Becf, Wüncpen 1903. X. u.

97 S. Sabenpreit 1,20 Wf.

©iefe Aufgabe gehört ju ber ©«ffc^ett Sammlung »on
©eptautgaben beutfeper Betcptgefepe mit Anmertung unb Begifter.

©ie Anmerfungen ftnb inpaltreicp unb geben in Warn ifeetfe

einen Obetblicf über ben Stanb bet Auslegung bet ©efepei,

wenigftent in ben wichtigeren gragen.

5. gormulatbuch unb 91 otariatt recht. 3nt Anftplufc an
bat & g. Kochfche goraularbuch bearbeitet non Hermann
Saftrow, Amttgerichtlrat in Berlin. Blerjepnte (naep betn

B.©.B. oiertc) Auflage. Berlin, ©uttentag. 1903. Saben*

preit bet gefamten SSeifct 27, geb. 29 Wf., bet gonnular*

Puch* allein 15, geb. 17 W.
©at Ko{p*3aftrowfcpe 2Beif jeigt in feiner 14. Auflage ein

wefentlicp reranberteS Äußeret. ©at bitper einheitliche SBerf

ift in jwei felbftünbige ©eile gegliebert, ben erften „©eutfep*

preupifepet Botariattrecpt*
1 unb ben iweiten „gormulatbucp auf

©runblage bet Bürgerlichen ©efepbuept". ©tefe Beränberung
bejwecft ben für bat ganje Beicp beftimmte« ©eil bet SBerfet

»on bem fpejinfcp preugifcp -recptlicpen auep äußerlich ju trennen

unb gefonbert fäufliep ju maepen.

©ie innere (.Yinpeitlicpfeit bet SBerfet ift burep btefe Bloß-

napme natürlich niept in SRitleibenfcpaft gezogen.

Bermeprungen unb (Srganjungen jeigt namentlich bat

gormulatbucp, bat anbrerfeitt auep oon einigem entbeprlicpen

Baflaft befreit worben ift. 9Rit ©an? ift bie fertlaufenbe

Skrücffuptigung ber neueren ÜRecptfprccpung unb bie »ermeprte

•freranjiepung ber Sanbetgefepgebungen, junäepft non Bapem,
Sacpfen unb SBürltemberg ;u begrüben.

©at 9Berf wirb in ber nunmepr »orliegenben ©eftalt bie

3apl feiner greunbe ficper Permepren.

6. gormulatbucp für bie freiwillige ©eriepttbarfeit.

Auf SBeraulaffung bet berliner Anwaltnereint perfa§t von
3-'9i. ©etparb, 3-*8?- @b* ©olbmanu, 3.-Ä* ®rnft
•Oeinip, 3- • g*l«t Sanbau, Silientpal, 3 . • Ä-
Dr. SJ. Soewenfelb, 3.*^- Dr. ©riep 9Rep§ner,
Dr. löttmann JDbernccf, 3- • R. IRautnip, 3- * 8?.

Dr. Hermann Sleit Simon, 3.« 91. Dr. Stabt*
paaen, 3*9?* Dr. ©tranp, 3*9?* Dr. |)ermann Staub,
©ep. 3.-2R. Dr. 9t. ©ilfe, JRecpttanwalt in Berlin,
^epmann. Berlin 1901, 1903.

Bon bem Serfe liegen bitper oor ber I. ©eil: £anbel0-
reept, unb aon bem II. ©eil: Bürgerliches ©efepbuep, bie gor-
mulare jum AUgemeinen ©eil, bem IRecpt ber Scpulbaerpältniffe

unb bem Sacpenrecpt. ©ie Formulare ftnb fepr gaplrricp unb
tragen bem Bebütfniffe ber ^ra^it in weitem Wa§e IRecpnuiig.

©at ^»aiibeltrecpt entpält 81, ber ipm beigefügte Anpang notp

22 weitere 9lummern für bat JRecpt ber ©. m. b. bat ®e-
noffenfepaftt* unb ©ewerffepafttreept. gür ben allgemeinen ©eil
bet B. ©. B. iinb 38, für bat Oiecpt ber Scpulboerpaltniffe 55,
unb für bat Sachenrecht 83 9lummern.

©ie gormulare ftnb, wie bie Barnen ihrer Berfaffer et

auep niept anbert erwarten liefen, forgfam, juoerläffig unb
praftifcp gearbeitet. Sie enibepren auep, trop ber gropen An-
japl bet Witarbeiter, ban? ber aut ben 3wftigraten ©olbmann,
|>einip unb Soewenfelb beftepenben BebaftionSfommiffton, niept

bet erfotberlicpen ©inpeitlicpfeit. @4 ift ju wünfepea, ba§ bat
gormulatbucp feiner Bodenbung reept halb entgegenginge.

7. ©at SReicptgefep gur Befämpfung bet unlauteren
®ettbewerbl oom 27. Wai 1896 nebft ben ergängenbea

Beftimmuugen bet Bürgerlichen ©efepbuept. Kommentar oen
3ufti

t
jrat Albert fHnner, Becpttanwalt in Berlin. 1903.

Berlin, ©uttentag. 183 S. Sabenpreit 5, geb. 6 Wf.

©et Berfaffer gibt in überficptlicptn, fpftematifcp geplieberten

Anmetfungen einen Überblicf übet bat, wat Becpttwiffenfcpaft

unb Becptfprecpung aut bem fommentierten ©ef^e in feiner

mepr alt fecp&jührigeu ©eltungtbauer gemaept paben. Sepr
jura Borteil gtreiept et bem Bucpe, bag bet Berfaffer ber

Siteratur unb §ubifatur auep infofern naepgegangen ift, all ge
niept unmittelbar jum ©ettbewerbtgefepe, fonbern auch gu ben
©tfepen entftanben ift, aut benot IRopttbegriffe in bat !om-
mentierte ©efep übernommen fmb.

©er Kommentar wirb alt wertaolle BeretcpeTung ber
Siteratur 3uriften unb ©ewerbetreibenben oen Bupen fein. B.

|Utt trfäitntnt, bei brr ^ebabfiott ritt-

0r0itngette güdftv.
(öefpretpung einjelnet ffierfe bleibt Oorbepalten.)

61. Dr. ©aniel flau! 0cpreber, ©euftoihrbigfeiten einet 9lert>en

»

fronten. Seipjig 1903, D&walb 9Ru|e.

62. Dr. ©, Hietfcpel, 2)at Jlecpt am eigenen öilfre. ©übingen
1903. 3. (5. 8 . Wopr (^aul ©iebetf).

63. Dr. Ä u r e 1 1a
, 3urecpmingtfäpigfeU u. ÄriminaUmlpropotogie.

$aHe a. Q. 1903. @ebauer»©cpl»etfcp!e.

64. rauttentagfepe Sammlung ©eutfepet 9ieccptgefepe

:

Br. 2. Bäborff, ©trafgefephnp. 21. «ufL 1903.

9tr, 37. Step pan. Unlauterer aiüettbetoerb. 3. ÄufL 1903.
Br. 06. ^Jietfcp, ®ifenbapngefepgebung.

9ir. 68. Sebbln u. 8aum, gleifcpbef^augefep.

66. Dr. ®. © cp ap t , 25a« beulfcpe ©eereept, 6. 8fg. 1903, (3- 3- §eine)
ie|t 3- ©uttentag.

(gortfepung folgt)

gür bie Bebattion Uerantw.: BecpttanWalt Dr. jwr. §ugo Beumann in Berlin. 25tuct: ffl. IRoefex »uepbtutfetei in Berlin S. 14.

©ieftt Bummer liegt für bie SKitglieber bei bentfepe« Anwaltbereint bei: Berpanblungen bet XVI. ©eutfepen Anwalt Stage®.
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Juriflifdic Dod)nif(l)rtft.
g)rgan 6es 6cuffcf?m JünroaffVereins.

£crauägegeben bon

Dr. jur. Bitßii Beimtann,
SRedjtÄanroalt betm öammrrgrrl^L

Perlag unb €fpcbition: £8. SSocfer 23n<bfianbf*ng, vSerCin 8. 14, StaHfd?reU>«tftra§e 34* 35.

fktil für ben ^a^rgang 2* IRarf, einjelne dummem 30 JJfg. Snfcrate bie 2gehaltene ^Xrtitjetle 60 JJfg. fkfteDungen übernimmt jeb«

öu^banblung unb ^oRanftali (^oftjeihmglRfte <Rr. 3971) fotxrie bi« ftjpebitiou Ser (in 8. 14, Staafchrribetftr. 34. 86.

^rrrinenadrridrten.

Sn ®i»8c bt« au« brm Sorflatlbc oabjtfdiitbrntn

Jitrm (Htbtitnco Suflijrat« Dr. Stab in Witptlt iß btr

St4)UantaaIt bei btm Stöinijiidjru Cirrlant>(8grri<ijt ja

Köln, $trr Onftijrat Srtljur ^eiliger bafellift, jutlt SJit-

gltcbt btä ScrfloubtS ge»öl|lt.

Sit ütrfrnbung btS Jtrimnialfubrrii für bai> ^cf)r 1904

iü erfolgt, (frinticrnttgen wegen 9li<fjte»)>f*iige£ tönnen nur

bniKfiidjnr,! werben, wenn fte 4M 15. Sonember 1903 bei

bem llnlerjei^neten eingebraibt werben.

fieinjig, 8iäinartfftra|e 2, ben 2. Sanember 1903.

Dr. ®rt|j, 3oFtijrat, €<4rlftfü4rer.

gnlfühafle für brotrdjr grdftsmiwältr.

$te Anmaltöfammern im Be^irfe brr Cberlanbeigcriihte

ga 3ena nnb (feile haften ber »affe abermall Beü)älfen, unb

$mar 3««» 1000 fliarf unb (feile 1500 SWarf getpjftrt.

$cn Äammern unb iftreu Sorftäuben iR für bie reifes

Btihülfeu ber aufrichtigRe $«u! anögefprodjen worben.

Xurrf) ttclrtjc Mittel ift bie Stellung ber

geridjtsantualte ftärfeu.*)

Bon Rechtsanwalt Bamberger in Ajcherlleben.

$>ie Stage nach ben Rütteln, burd> welche bie Stellung

bet Amtlgerichtlanwälte geftärft werben Fönue, feftt bie Annahme

voraus, baff ein Bebürfni! fcier^u vorliege. SDiefe Annahme ift

meines ©rächten! jutreffenb. Rach bem gegenwärtigen Staube

bet 3)inge eqdjetnen bie nut am Amtsgericht jugelaffeuen

Anwälte all Rechtlanwälte ^weiter Älaffe. Bei ben ?anb»

•) 35al Referat Aber obigel J^ema auf bem beutfeften Anwalt!«

tag in SttaRburg mu|te wegen vorgerüefter Ghntbe Von ber Xagel*

otbnung abgefe^t werben. Sen oerfdjiebenen Seiten würbe inbel

betont, bafc ber @egenRa«b ju wichtig fei, um feine öffentliche Sr*

fprttbung auf ‘2 3ahre ju vertrieben.

gerieten, ebenfo bei ben hJReten ©«richten, ift bie Befugnil

ber ^arteiveifretung im 3ivilpToaeß hetannttty bal auSRhliefj-

lieh« Recht, bal fRonopol bet bei biefem ©ericht jugelaffcnen

Anwälte, unb el eiftrecft fid? alfo anf alle größeren, wichtigeren

Recbtlangriegenhetten. üTer Anwalt bagegeu, ber nur beim

Amtsgericht jugeiaffen ift, Rat ein aulRhließlicheS JKedjt jur

^arteivettretung Weber an feinem ©ericht, noch an einem

aubeien, webet in größeren, noch in fleineren Angelegenheiten,

foubern er teilt feine Befugnis, bie Reh auf bie Bagatellfachen

feinel Auitlgerichtl erftreeft, mit {amtlichen 7 500 IKechtlanwfihen

im üDeutfchen dteich, ja fegar bat über hinaus mit febem Vaien,

ber jifh rcr ©ericht felbft vertreten Fann, unb mit jebeui

fonfulenten, ben bal ©ericht Jiuläßt. tDiefe 3urü(fj(hung h^t

eine 3)t{nberung bei Anfehenl biefer Anwälte jur uotwenbigen

golge. 3ßelch< Nachteile fi<h für fte ^«nfic^tlic^ ihrer ßinfünfte

in ben Regelfällen ergeben, foll h'cr 8«nj außer Betracht

bleiben. 9Ran fönnte nun vieQeicht einwenben, baR bie Anwälte

von ben Amtsgerichten boeb lyaufig all ^orrefpouben^manbatare

tätig Rnb. S)al ift richtig. Aber bie Rolle, bie fte h*rbei

fpielen, ift feine beneibenlwerte. San ihr Beiftaub angerufen

wirb, fo haben fte nicht bloß, wie jeher Anwalt, bie i£a<he

felbft gu prüfen, (entern |le müffen gunactft bie fchwiedge unb

hetfle 'Stage entfeheihen, ob unb in welchem ©rabe fte ftch felbft

all überflüfrtg erachten für bie Rührung bei ^rojeffel. 3n

einer Anzahl von Sailen, j. B. bet einfachen ^Öcchfelflagen, ftnb

fie von vornherein genötigt, bem Altenten auleiuanber ju fejjen,

baf; er beffer tue, ftch an einen ^anbgerichtlanwalt ju weubeu,

ba ihm fonft mehr Aoften entflünben, bie ber ©eguer, auch int

Salle bei Unterliegen!, nicht $u erftatten brauche. Solche

öröjfnuugen ftnb unerfreulich für ben Anwalt, unb unerfreulich

wie unverftänblich für ben Alienten. ©r fieht ben ©runb nicht

ein, warum er gezwungen fein foil, ficb fcbnfUich ober petfönlid)

au einen Auwalt am Si^e bei ^anbgericht! ju weubeu, ba er

hoch eineu folgen am Orte hat. 9Jlebr Acften all nötig möchte

et auch fcaran wenben, jumal ba ihm ja fein eigener

Anwalt bavon abrät. (Sr fteht ftch alfo in eine unangenehme

3wangllage verfemt. Run gibt el aber auch Sülle, in benen btr

Anwalt fuh nicht für fo übetflüfftg ^alt, fei el wegen feiner

befferen Aenntnil btr lofalen Berhältniffe ober auch ber

perfönlichnt Berbältniffe bei ©egnerl ober aul anberen ©rünben.

©enn er in folchem Salle, gewiffetmaßen hin*« ÄuISffe«
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ftehenb, b«n ganzen progcfj geleitet hat, fo wirb ihm hoch bei

bet Äoftenfeftfepung burch ba« ©ericht nicht feiten flar gemalt,

bah er fte^ in -Dinge gemixt ^at, bie ibn gar nicht« angeben.

Die .ftomfponbenggebühr wirb geglichen, weil fte nur, wie

manche 2anbgerichte fid? mehr fühn al6 gefchmacfuon auSbrücfen,

burch ben überflüfftgen „3wif^«ntritt" be# Amt#gericht#am»alt«

hemrgerufen fei. Senn btefer fich auch fagen barf, bah bem

Siebter häufig bie Unterlagen gur Beurteilung btefer «frage

fehlen, fo muffen ihn benno<b folr^e Behauptungen fränfen.

Denn fle bebeuten im gntnbe fcod> nicht« anbere«, al# ba§ er

feine« Borteil« wegen feinem Auftraggeber umtftfK Äoften »er*

urfa^t, ba§ eT *lfo frine Pflicht verlebt h<»b** Dlefer ©tanb

ber Dinge fefjt mithin ben Anwalt herab in ben Augen be«

DUi^ter«, in ben Augen feine« Äodegen am Sanbgeridjt unb be«

gegnerif<hen Bertreter«, ber bie fraglichen Aoften al« ungerecht»

fertigt befämpfen mujj. Am ärgften aber wirb er blofjgeftellt

gegenüber feinem fDianbanteu felbft. Sa« muff biefer benfen,

wenn er in einem ©ericht«be|chluffe lieft, bie Äoften für ben

Äonefpcnbengamoalt feien überflüffig gewefen, er hatte fich bireft

an einen VanbgerichtSanwalt wenben unb bamit ©elb fparen

fönnen!

Da« foll htw gar nicht näher befprod>en werben, wie wer*

lebetib e« wirft, wenn bem Anwalt nachgeredjnet wirb, er hätte

feinem 2Ranbanten begw. bem ©egner auch noch einige Pfennige

Äopialien unb Porti« erfparen fönneu. Denn biefe gang un»

leiblichen UnguträgKchfeiten beruhen nicht blo§ auf ber Vofalifierung

ber AnWaltfchaft unb ber bamit »erbunbeneit Trennung ber

ftunftienen, fonbern in h^hcrfm ®wbe auf ber fe^r bebauet»

liehen ©.Inrichtung, bah ©«richte unb Anwälle genötigt finb, bie

Jfopialien unb Porti« im einzelnen ju berechnen, eine (Einrichtung,

über bereu tlngwecfmäftigfeit unb ©chäblichfeit ich ,n i<h an

anberer*) Stelle auSgefproch« h^be — mit bereu ^>ülfe e« auch

allein möglich war, bie verblüffenbe Behauptung aufguftellen,

bafj JRecht«anwälte in ihren ©chriftfäfcen 9te<ht«au«führungeti

nieberlegen, um 10 Pfennige ober 7 Pfennige äcpialien für bie

©eite eingnheimfen.")

Senn fomit bargetan fein bürfte, baf} ber Anwalt vom

Amtsgericht gegenüber feinen Äedegen ber oberen ©erichte burch

bie ©efefcgebung gurücfgefefct ift, fo Hegt e« nahe, bie Abhülfe

barin gu fuchen, bah i«b«m Amt«gericht«anwalte gefefjltch bie

3ulaffung jum Sanbgericht gewährt wirb, unb biefe« oft

empfohlene ÜRittel muh auch h*w befürwortet werben. 3Ran

fann bie ftrage auf fleh beruhen laffen, ob bie ^ofaliflerung ber

Anwaltfchaft fich überhaupt al« gweefmähig etwiefen hat, nament»

(ich in ber fompligierten ©tftaltung, in ber fie bei un« ©eltung

hat. Populär, in« Bolfflbewuhtfein übergegangen, finb bie in

SHebe ftehenben Beftimmungen jebenfall« nicht. Äein ?aie »er»

ft«bt e«, warum ein Anwalt bei allen ©trafgerichten innerhalb

be« 9tei<h«, einf<hliehH<h be® haften ©eri(ht«hofe« f
auftreten

fann, wenn e« fich um Freiheit, (S^rc unb ba« ?eben buubelt,

ba§ er aber nicht berechtigt fein foll, eine Sechfelflage über

400 3Jlarf beim Vanbgericht gu vertreten. Unb ich möchte glauben,

bie Unoerftäublichfeit biefer (Einrichtung legt allein f<hon einen

©<h(H§ auf ihre Hngwecfmafigfeit nahe. 3" ber Anwaltfchaft

) Örucbot« Beiträge 1893 6. 90 ff.

•*) Bergt Staub, D. 3ur.=3tg. 1903 6. 419.

felbft beftanb ja fein Zweifel barübet; man braucht nur an bie

Befchlüffe be« bentfeben Anwalt«tage« »on 1876 gu erinnern.

Damal« würbe anSgefproehen

:

1. Pringipallter

:

Die 3ulaffung ift gu erteilen für ade ©«richte eine«

DberlanbeSgerichtSbegirf«.

2. ©»entualiter:

Anit«geri4>t«anwä(te finb befugt, bei bem übergeorbneten

Vanbgeridjt bie anwaltfchaflliche Dätigfeit im »ollem

Umfange au«guüben.

3. ©ventualiffirae:

Die Anwälte finb befugt, Klienten, welche fie in

einer »orberen 3«ftang vertreten haben, auch ’n

Appetlation«inftang gu vertreten.

Die Erfahrung hat, foweit man urtcileu fann, gegeigt, baff

biefe Anficht bie richtige war. Da« anber« (autenbe ©ejeb fjat

fich biefer Begiehung nicht bewährt, feine heterogenen Be»
ftimmungen finb heute fo un»erfiänbli<h unb unpopulär wie vor

25 3ahrtn. Da« rechtfuchenbe publifum wiQ nicht »on einem

Anwalt gum aubereu gefchicft werben; ber Älient wünfeht von

bem tarnte feine« Bertrauen# vertreten gu werben. Diefem

berechtigten Sunfche feilte bie ©efepgebung ^Rechnung tragen.

Da« wirb im wefentiiehen gefchehen, wenn feber AaitgerichtS»

anwalt bei feinem übergeorbneten £anbgeri<ht gugelaffen wirb,

wie ba« bet obenerwähnte Befchluh be« beutfehen AnwaltltageS

»on 1876 aufigefprochen ^at. ©« wirb »on Üfritereffe fein, baf?

berfelbe Borfchlag eben Jehl anberer ©eite au« einttn gang

anberen ©efichtspunfte vertreten worben ift. Die # ©renjboteu*

befchäftigen ficb nämlich ben dummem vom 22. Auguft unb

3. ©eptember b. 3. einmal wieber mit ber ?frage ber Progefj-

»erfthleppungeu. Der ungenannte Berfaffer finbet nun in Uber»

einftimmung mit Au«führungen au« ber SutifUfchen Soeben-

fchrift einen ber wichHgfteu ©rünbe für bie lange Dauer ber

Progefje in bem „Unwefen ber Äontfponbengmanbatare*, unb

er erblicfl be«wegen in ber 3ulaffung auswärtiger Amtsgericht«»

anwälte beim übergeorbneten ^anbgerichl w eiti auSgegeichnete«

bittet gur Befeitigung biefe« UOelftanbe«*. G« werbe baburch

ein birefter Berfehr gwifchen ©erichl unb Progehflfgner mit bem

auswärtigen Anwalt hnbeigeführt, bie lähmenbe lätigfelt be«

Äorrefpcnbenjmanbatar« werbe befeitigt, bie SnfonnationSauf-

nahme unb bie Progehfuhrung wefentlich befchleunigt Die

SRichtigfeit biefer Anftcht wirb mau fchwerlich beftreiten fönnen.

©« ift flar, bah Progehführung glatter unb fchneder »or fich

geht, wenn auf feiten feber Partei nur ein Anwalt tätig ift,

al« wenn mehrere fich fa M Arbeit teilen, ©ang gu venneiben

Ift bie Äonefponbengtätigfeit natürlich nicht; je mehr fit aber

eingefchränft wirb, um fo beffer ift e« für ade Beteiligte. Auch

unter biefem ©efichtspunft wirb fi<h alfo bie 3ulaffung ber

AmtSgeri<bt«anwälte beim 2anbgericht fehr empfehlen. Der

Ausfall, ber für bie letyteren entftünbe, wirb fi<h baburch be»

trächtlich verringern, bah «in«r gtohw Angahl von fällen

ber Amtsgericht« anwalt fich im Dermin burch einen Kollegen

vom Vanbgericht vertreten laffen wirb, ohne bah h^eTbunh eine

Bergögerung be« progeffe« ober eine ©rhöh^ö bet Äoften für

bie Partei wirb. Da§ biefe ©rwäguugen nicht

etwa nur thcoretifcher 5?atur, fonbern auch in ber Prari« wohl

bewährt finb, ergibt fich au« bet Datfache, bah ’n »nrfchiebenen



XXXII. Qa^rgaitg. 379Quriffctfche ©odjenfdjriff.

Bunbe«ftaaten, wie in Saufen, Braunfchweig, Baben, 3öürttem»

berg, im 9teich«lanbe, bie Simuttanjulaffung völlig jur Siegel

geworben ift

Gin weitere« Mittel, bie Stellung ber Aratfigericht«anwälte

ju befestigen, befteht in ber Erweiterung ber 3uftanbigfeit ber

Amtbgericßte. 3>ie «frage ift oft erörtert worben, weswegen fiter

nur wenige fünfte $eroorge$oben werben foflen. 9Be»n immer

betont wirb, bie (Garantien für eine richtige ^Rechtsprechung feien

bei einem Äotlegialgericht größer, wie bei bem öinjelri^ter, fo

müfjte man biefem folgerichtig fo wenig Sachen unter 300 Marf,

wie unter 500 Marf anvertrauen. Die 3«^ 300 ift ja auch feine

fafrofanlte. Bon vornherein war bie (Erhöhung in« Äuge

gefaßt, $umal ba manche Bunbelftaaten f<hon bamal«, im 3oht«

1878, einen Sab von 400— 500 Marf all ©renje be« Bagatefl-

objeft« befaßen, wie namentlich Baben unb Hannover.

Schlechthin entfdjeibenb aber für bie $rage ber Äorapetenj-

erhöhung ift meine« Grachten« folgenbe Erwägung. Seit

25 3ah r*n ift ber Sßert be« ©elbe« fo fe^r gefunfen, baß einer

Summe, welche im 3ohK 1878 300 Marf betrug, heute ohne-

hin eine Summe von 500 Mart entflicht. Da« lehren bie

greife bei Söohnungen unb ber ©runbftücfe, ber tfebenlmittel,

ber Beamtengehülter, ber Segne Arbeiter, namentlich auch

ba« beträchtliche Stnfen be« 3in«fuße«, ba« ja bereit« in ver-

riebenen ©«{eben Äu«brucf gefunben bat. Um ein Beijpiel

an|uführen, fo belief ficg ba« Dienfteinfemmen ber Bolf«fchul*

leerer in ber previnj Sachfen im 3ahK I®7® £öchftbettage auf

ca. 2 000 Marf (genau : 1 950 Marf), heute auf ca. 3 000 MaTf

(genau: 2 960 Marf), alfo auf 50 projent mehr. Die

MieMentfchäbigung für biefelbe Beamtenftaffe betrug 1878

150 Marf, heute 330 Marf, alfo 130 Projent mehr.

Darau« folgt, baß e« ft<h bei Ergebung be« BagateHobjeft«

auf 500 Mat! in Sßirflicgfcit gar nichi um eine Erhöhung

haubelt, fonbern um eineftichtigfteQung, um eine Aufgleisung einet

burch eine Beränbetung be« ©elbwerte# eingetretenen Ermäßigung

be« gefeblichen .fröchftbetrage*, &ft ©efebgeber nicht gewollt hat.

Ob man barüber ijinaufi eine wirftiche Erhöhung ber

Bagateltobfefte vornehmen fod, etwa auf 1 000 Marf, ift eine

anbere, fehr biflfutable ?frage. 3*n publifum jebenfaU« befteht

ein bringeuber äBunfig nach fchneQerer uub billigerer Suftij.

3um Schluß noch «M- Bi* eine ©leichfteflung ber

Anwälte von ben Amt«gerichten mit benen vom Sanbgericht er-

reicht ift, werben bie erfteren für eine Stärfung ihrer Stellung

am beften felbft forgen. Gin taugliche« Mittel ^iergu fönnte

e« aber fein, wenn fie bahin wirfen wollten, baß febem äammer-
vorftaube foviel Amtsgericht«? ollegeii angehören, al«

ihrer 3ahl *m Äainmerbejirf entfpricht. Unbefcheiben wirb biefe«

Betlangen nicht erfcheinen, wenn man bebenft, baß e« fich babei

um bie 3nt«r«ffen von 2 000 9lecht*anwälten banbeit.

'Üüh bet @eneralDct{amminng bes SCUgtuifiutn

SJtiiidjtrmtg&MKinö ju Stuttgart.

Bon Stechtöauwalt Dr. %x. Bür ft in Mannheim.

Am 27. Suiii b. 3«. fanb ju Stuttgart bie 28. orbent*

liehe ©etieralverfamraiung be« Allgemeinen Deutfchen Ber*

ficherungtverein« ftatt. E« war bie« bie erfte ©cneralvcrfamm-

lung be« Berein«, bie unter ber ^errfchaft be« ©efeße# über bie

privaten Berfi(herung«unternehmen vom 12. Mai 1901 ftatt-

fanb; e< lag ihr infolgebeffen eine in vielen ^Richtungen ver-

ankerte Drganifation be« BeTein« 311 grunbe. Diefe ift aber

gerabe, wie ba« folgenbe ergeben wUb, für bie 9taht0anwä(te

von wesentlicher Bebeutung, bie bei bem genannten Berein £aft-

pflichtvetficheTung genommen h<*fc«*; bei bet großen 3*^ M*f«
Bereicherten bürfte baher ein furjer Bericht über fene Jagung

gerechtfertigt erfcgetneii.

Da« genannte ©efeß verlangt befanntlich in § 29, bah

feber BerficherungÄvetein auf ©egenfeitigfelt neben bem Borftanb

unb Auffugtlrat ein oberfte« Organ (Berfammlung von Mit*

gliebern ober von Stellvertretern bet Mitglieber) befiße unb e«

lägt ju, baß bie Obliegenheiten biefe« oberften Organ« auf

mehrere bem Borftanb unb AufffißUtaft übergeorbnete Organe

verteilt werben. Der Stuttgarter Berein h«l nun mit SRücf*

ficht auf bie große 3agl feiner Mitglieber ba« oberfte Organ

au« Bertretem berfelben gebilbet unb jwat in folgenber BJeife:

Der ganje Berein ift in brei Abteilungen gegliebert:

Abteilung I ^aftpftichtverfiihtrung,

* II Unfallversicherung,

• III 2eben«oerfl(herung.

3«be Abteilung gerfäQt wieber iu eine JRethe von Seftionen

;

bie gier in Betracht fowraenbe Abteilung I in bereu 18, von

benen bie Seftion I bie Beamten, tRecbtflanwäUe, Banfier« unb

bergieichen umfagt, alfo bie gier intereffieTenbe ift. Diefe

Seftion I hotte nach tat Mitteilungen be« Berein« am 31. Mai
1903 eine 3o^l von 7 671 Mitgliebern.

Der Berein hot nun für jebe Seftion al« oberfte« Organ

einen befonberen Settion«au«f(hug gebilbet, ber bei grögeren

Seftionen (ju benen bie Seftion I Abteilung I jäblt) au« 33,

bei Heineren au« 24 Mitgliebern befteht. Diefe werben auf

brei 3oh« gewählt; fie finb ln brei ©nippen k 11 bejw. acht

Mitglieber (ingeteilt; febe ©ruppe ift für ein 3ah r in erfter

?iuie jur Bertretung berufen
; ihr gegenüber fungieren bfe übrigen

Mitglieber für biefe 3«it al« Grfaßmänner. Die orbent liehen

Mitglieber fämtlicher Seftion«au«fchüffe einer Abteilung finb

für biefe oberfte« Organ al« Abteilung«au«fchug jur Behanblung

geineinfamer Angelegenheiten; bie orbenttichen MHglieber fämt-

liehet Seftion«au«fchüffe bitten beit Berein«au«fchu§ ober bie

©eneralverfammlung. Diefet finb felbftrebenb im wefentlichen

biefenigen Aufgaben jugewiefen, welch« na(^ ©«f«b« ba«

oberfte Organ ju erfüllen h«t-

Al« folche Aufgaben lagen bet ble«[ährigen ©eneral-

verfammlung vor:

1. Die Gntgegenuabme ber Bilauj, bet 3ahre«rechnung f

be« ©efebäftibericht* be« Borftanb« unb be« Belicht«

be« Auffteht«rat« über bie fhüfung berfelben unb bie

Befchlugfaffung über bi« ©ewinnvcrteilung.

2. Di« Befchlugfaffung über bi« Gntlaftung be« Bor*

ftanbe« unb be« Aufficht«rat«.

3. Die $Bahi eine« MitgUeb« be« AuffUht«rat« unb von

Bütgtiebem ber jfontToflfommifffon.

4. a) Abänbrrung einzelner Paragraphen ber Saßung;

b) Ermächtigung be« Aufffchttfrat« an ber Saßung

Anbetungen, welch« nur bieBaffung betreffen, vor-

junehmen unb ben Befcßluff wegen Saßung«-
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änbcrung für ben gall, baß bie Aufiid;d*bebi>rbe

DOt bet (Genehmigung feie Vernähme »on Anbe«

rangen »«langt, biefen Anberungen $u unt«$iehen.

5. Abänberung be* mit ber Stuttgart« 9Rit« unb Rucf«

»«ji(h«ung#‘Ahiengejenfchaft abgefdjl offenen (Garantie»

»«frag* »om 29. 3Rai 1902 in einigen fünften auf

Oörunb b« norm Äatfetlicpen Aufftcptlamt gemalten

Horfcpläge.

fi. 9>enfion*»«forgung b« Seamtrn.

0ic|e 3age*otbnung würbe int allgemeinen glatt erlebigt; nur

$)unft 4 b, bei bem e* fiep im wefentlicpen um bie oben furj ffijjierte

(Einteilung ber SRitglieb« ber Seftion*au*fcpüfje in brei (Gruppen

unb ba* Herbältnifi ber lepteren unt«einanber banbeit, gab jtt

eingepenben ^Debatten Anlaß, ba von mancher Seite bie »öflige

QMeicpfteÜung b« fämtlicpen Hlitglieber ber SeftionSauafcpüffe

gewünfept mürbe; bocp wuibe ftpließlicp ber »orgelegte (Entwurf

einflimmig angenommen, ba eS fiep ja um eine »eilig neue

Drganifation panbelte, bie fiep etfi erproben muß.

Hon fpe^ieflerem Jutereffe bagegen finb bie Herpanblungen

b« einzelnen §efcien*an*fcpüffe, welche gleichzeitig ftattfanben,

be,jw. be* pier in Setracpt fomtnenben Au*fcpuffe* »on Seftion I

ber Abteilung I. 91 ad? ber Reuorganifatiou toinmt ben einzelnen

Seftionen eine weit größere Hebeutung zu al* bilber.

Jöieper würbe nämlich bie ganze Abteilung al* eine »er«

mögenerechtlicpe (Einheit bepanbelt unb baßer (gewinn unb

^erluft für bie fämtlicpen Seftionen ein« Abteilung alb gemein«

jarner bepanbelt. 3nfolgebejfen fonnte ber Seeluft einer Seftion

burch ben Gewinn ein« anbertn ausgeglichen, ja üb«ftiegen

t»«ben, unb t* fonnten bie SRitglieb« ein« Seftion aus ben

Ubeifcpüffen einer anberen Seftion 2>i»ibeiibe erbalten, obwohl

bie Seftion felbft mit Unt«bilan) gearbeitet patte. 5)er

ftb«jcpuß ber gefamten Abteilungen flog einem für bie ganze

Abteilung getneinfamen Si<p«heit*fonb* ju, wäprenb be*

weit«en nod? eine Reepe gemeinfamer Sicherheiten für ba*

ganje Unt«nel>men befteljt, wie ich bie* in meinem Serielle für

ben 14. 5>eutj<pen Anwalt*tag (Jur. ©oepenfeprift 1899 S. 629)

be* näheren bargeftellt pabe.

2>ie neue Sapung bagegen pat ben H«ein in ähnlich«

Skife organiftnt, wie bie« für bie gefepliche llnfafl»erüch«ung

in ben einzelnen 39«uf*genoffenj(paften gejebehen Ift 9t ad) ihr

w«ben ba^er bie einzelnen Seftionen, in benen jeweils oerwanbte

Berufe untergebracht jtnb, mit ©irfung »cm 1. Januar 1903

ab al* »ennögenSrecptltcpe Einheit »ermattet; jebe Seftion hat

indt'efonbere für ftch allein ihre (gewinn* unb Heriuftrecpnung

unb bilbet für (ich allein in 3ufunft einen Refercefonb*. daneben

bleiben allerbing« bie ben Abteilungen gemeinj<haftli<hen Sich««

peitSfonbs wie bie fonftigen gemeinfchaftlichen Sicherheiten

begehen unb werben au* ben (Einnahmen b« einzelnen Seftionen

gefpeift. 2)ie* hat ab« *ur ^olgc
r

bau für bie einzelne

Seftion eine £ioibenbe fiep nur ergibt, wenn bie Seftion für

fi<h einen flberfcpuß aufweift, auch na<hbem bie fämtlichen

Rücflagen erfolgt finb; es fann alfo nicht mehr wie Mlper b«

H«luft ein« Seftion burch ben (Gtwtnn anher« Seftionen

ausgeglichen unb trog einet folgen Hnlufte* ben 'Dlitgliebern

jen« Seftion noch SMoibenbe gezahlt werben. ^Dagegen bleibt

bie Sicp«peit für bie einzelnen SJlitglieber im Scpaben*falle

bie gleiche, ba im gaUe einer Unterbilanz ber einzelnen Seftion

gttr Prägung ber Schäbeu bie gemeinfchaftlichen Sicherheiten

h«angeiegen w«ben.

ÜMe Seftion 1 Abteilung I {ft nun bebauetlicperweife

eine folche, bie bt*per mit Herluft gearbeitet hat.

$>« (Grunb bief« ©rfepeinung fcheint ein boppelter j«

fein: einmal hat mau im 3apre 1895, alt bie Haftpflicht«

»«ficherung gegen H«mögen*fcpaben neu aufgenommen würbe,

bat Riftfo berfelben in*befonb«e für Recpt*anmä(te unb 9totare

beträchtlich unterfepäpt. 9Ran hat bamalS für eine Setfuh«ungl*

fitmme non 5 000 Warf eine Prämie »on 10 9Jlarf füt genugenb

«achtet; biefe muhte auf ®runb ber (Erfahrungen b« nüen

beiben Jahre bereit« im Jahre 1897 auf 50 fWart für

5 000 9Rarf feftgefept w«ben
;

unb im Jahre 1902 würbe fie

auf O^runb einer (Enquete üb« bie ^Rentabilität bei üRtfifo* »on

1895 bi0 1901 ab«inalS erhöht, fo bah fWünie nunmehr

für 2 500 9Uarf ficb auf 60 ÜRarf unb für 5 000 9Rarf auf

75 9Rarf brutto beläuft. 'S»« Sercin ftnbet nun ben

Hauptgrunb ber Uuterbilanz ber jepigen Seftion I aus ben

Jahren 1899 bi* 1902 bann, bap bie grofie 9Rehrjahl b« j. 3t.

lanfenben Serfccbeningen zu b« Prämie »on 1897, ein 5eil

fogar noch ju ber »on 1895 abgefcbloffen worben ift.

Jnbeffen bürften ju bem ungünftigen (Ergebniffe auch

anbere Urfachen mitwirfen: benn e* ift auch bie Häufigfeit btr

SdjabenSanmelbungen prozentual auf bie 3ahl b« 3krfuherten

herechnet, unb jwar nicht nnbebentenb geftiegen. ©4 betrug

nämlich bie 3»hl ber S«haben*anmelbungen im Jahre

1900 889 ba* ift 1 1 'Projeut i guin

1901 496 . * 11,6 •
|

Serflcherung*-

1902 680 «« 14,5 « ) beftanbe.

®en C^runb bief« auffaflenben ©rfcheinung finben bie

betreffenben, mit ben S«hä(tniffen natürlich befonb«* »ertraute«

Herren Beamten be* 'Herein* hauptiädjlich barin, ba§ e* im

)>ublifum, namenllicb in 9lorbbeutfchlanb, immer befannter

werbe, bag bie meiften Rechtsanwälte unb Notare für ben gaQ

ihrer Haftpflicht »erfichert ftnb, ba§ baher imm« ^Sufigrr

Regrepanfprüche an leptere geftedt w«ben, unb bafc fiep b«t

beireffenbe Herficperte genötigt fepe, gut ©aprung ber grift auch

feinerfeit* al*bann ben Schaben bei bem Hereine an;umetben,

felbft wenn ber Anfprucp »on »ornberein gänjlicp unbegrünbet

erfepeint.

JSocp finb »on ben in ben brei Japren 1900, 1901 unb

1902 im ganjen angemelbeten 1 565 Scpäben ben ÜRitteiJungen

be* Herein* naep bi* jept 777, alfo faft genau bie H^lft« für

begrünbet befunben unb burch 3aplung erlebigt worben; man

fann alfo uiept behaupten, bap ber ^rojentfap b« unbegrünbet««

weife angemelbeten Scpäben ein übermäßig« ift. £abei ift

ju beaepten, ba§ bie ©rlebigung be« einzelnen Scpabenfalle*

naturgemäß infolge b« H«panblungen mit ben öefcpäHgten,

b« etwaigen 0uTCpführung be* projeife*, in b«m b« Herftoß

gemaept worben fein foll, b« güprung be* Regreßprozeffe* ufw.

in ben weitau« meiften gäden läng«e 3«it in Anfprucp nimmt,

baß baßer bie in ben einzeluen Japren angemelbeten Scpäben

nur jura fleinften 2etl in ben gleichen 3apten auep erlebigt

würben. 5Me« ift befonbet« gu berücffichtigen bei Hettacptmig

ber prozentualen 3iffern; e* fteden nämlicp bie $ur Au*jahlung

gelangten Scpäben fiep für bie genannten 3apre folgenb«*

maßen bar
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im 3apte

1900

1901

1902

auflgegaplte Progentfaß gum

Stäben 93erfieperung«beftanb

215 6,08

286 6,69

276 5,88

Senn alfo bie auGgejaljlteit Stäben pro 1902 eine unerpebliepe

abfolute, aber oerpältniÄmäßig bebeutenbere Abnapiite geigen, fo

ift niept nur gu beachten, baß bie 3apl ber dJerfreperten ftetig

im Saufen begriffen ift, baß aber bie baburcp vermehrte ©efapr

erft in fpäteren 3apren gum AuÄbrucf fommt, fonbern e« ift

auep betonter« gu betü cfnötigen, baß bie pro 1902 angemelbeteu

Bade gum fleinften Seile aucp im gleiten 3apre eriebigt würben.

(Sine Statiftrf, bie einigermaßen fixere Schlüffe erlaubt, läßt

ft(p eben au« ben ©Tgebniffen ber furgen 3fit, wäprenb ber bie

•frafipflieptoerfieperung befiept, nicht gieren. 3mmer^in gibt e«

aber gu benfen, wenn raitgeteilt würbe, baß bie Scpaben«*

anmelbungen pro 1903 noep ein wefentlicp ungünstigere« IBilb

geigen, G« würben nämlicp (abgeftpen von ben fleineren

Sepaben«fäden) an folgen, bie 5000 ü)larf überfteigen, in ben

erften brei dJlonaten 13 mit gufammen 333 314,68 dRatf

Sepaben angemelbet, barunter mehrere außerorbentliep große

Scpabtn«fäÖe, fo einer oon girfa 61 000 TOarf, einer oon

65 000 SJiart unb einer »on über 113 000 OJlarf. Siefe

Sepaben«fäUe betreffen aber niept etwa irgenb welche« iUerfepen

beim Abfaffen non Urfuiiben ober bergleicpen, vielmehr feilen fie

au« ber dJerfäumung non ©erufungÄfriften perriibreu. 3m
3«terefje ber SJerfleperten fcwobl wie be« Änwaltftanbe6 ift gu

peffen, baß in biefen fallen fiep bie Wegreßanfprüepe al«

unbegrünbet unb bie Anmelbungen al« nur fürforgliepe perau«»

fteüen. Senn e« wäre boep unbegreifliep, wie bei berartigen

Summen aucp auf bem größten Anwalilbureau ein 2>erfepen

bei Ginlegung oon [Recpttuiitteln unb bergleicpen uerfommen

fann. ©erabe im Anfepluffe an biefe ^Mitteilungen würbe aud

ber ®litte ber Seftion«au«f(pußinttgliebeT bie frage aufgeworfen,

ob e« fiep etwa empfeple, bei frden, wo eine grobe ftaprl&fjtg«

feit be« betreffenben TOgliebt« oorliege ober wo bafifelbe 2Mit-

glieb üfter wieberpolte Sepaben«fäde pabe, feiten« be« herein«

oon bem Äünbigung«re<pt ©ebrauep gu matpen, ba« ipm laut

ben iBerfitperungöbebingungen naep febet Angeige eine« Sepaben«*

fade« guflcpt. 6« würbe iubeffen feiteu* be« Serciiil bargelegt,

taß er au« gefcpäftlicpen äKütffupten oon biefem Äünbigung«*

re<pte, befjen Aueübung ftet« böfefl S5tut maepe, nur äu&erft

fparfamen ©ebrauep maepen bürfe; baß er bie« beepalb bieder

nur in felepen gäUen getan pabe, wo bie dlerftcperung neep auf

©runb ber urfprünglitpen, bei ber Steueinfüprung biefer 2ier*

fieperurgfrart feftgefepten öiel gu wieheren 2>eifieperung«fäpen für

eine längere Stauet lief, um m6g(i<pft bie Urawanblung biefer

alten 2>etfrepcTung«oertTäge in folepe gu ben neuen Prämien*

{äßen perbeigufüpren. 91ur in einem eingigen Salle fei ein

foltper neuer 2$erfieperung0oertrag bi«per infolge einer Sepaben«*

anmelbung gefünbigt worben. 9Jlan war fup autp fcpließlicp

barüber einig, baß ßcp allgemeine dtegeln niept auffteden ließen,

unter wel(pen UJoraufifeßungen eine foltpe Äünbigung ftattftnben

feile, ba ja webet bet Söegriff ber groben frprläfftgfeit ein feft*

ftepenber unb brauepbarer fei, no<p au« einer Häufung ber

Scpabenlfade auf eine befonbere Ülacpiäjjigfeit gefcploffen werben

fänne. Anbererfeit« fönne e« aber au<p fouftige ©rünbe geben,

bie Seranlaffung bitten, oon bem äünbigungSrecpte ©ebrauep

gu maepen. G« muffe baper feweil« frage be« eingelnen «ade«

fein, ob bie« gefepepen foUe ober niept. Aucp watb feftgeftedt

(opne baß bie« inbeffen gu einer 2krft<perung«bebingung erpoben

würbe), baß eine folepe Äünbiguug möglicpft erft naep oorau«*

gegangener Anpürung be« 0eftUm«au«fcpuffe0 erfolgen foUe.

Smmerpin erforbern aber fo pepe Sepaben«anmelbungen,

wie bie pro 1903 oortiegenben eine fepr bebeutenbe Prämien«

referoe; unb bie« pat bann natürlicp gur 'frlge, baß fiep bie

&ilang ber Seftion fepr ungünftig gestaltet. Sie frlge wirb

baper für bie pier in Öetracpt ftepenbe Seftiou bebauerlieper*

weife gunäepft bie fein, baß fte feine Sioibenbe mepr oerteilen fann,

wäprenb ißren ÜHitgliebern folepe bi«per infolge ber gemetnfamen

finanjieden dlerwaltung au« ben ttberfepüffeu anberer Schienen

gu gute fam. Unb e« bleibt nur gu poffen, baß fiep bie 21er«

pältniffe auf bie Sauer niept noep ungünftiger geftalten, fo baß

gu einer abermaligen (Srpäpung ber fträmienfäße gefepritteu

werben müßte. Saß bie« oermicben werbe unb baß bie 21er»

pältniffe ber Seftion in iprer finanjieden GingelocrwaUung

fup beffer geftalten al« bie« naep ben feitperigen Grfaprungeu

gu fürepten ftept, bagu oermag |a fepließliep aucp feber eingelne

iSerfuperte gu feinem Seile beigutragen.

®em Wei^geri^t*)

Sir beriepten übet bie in ber 3eit oom 10. bi« 17. Cftober

1903 au«gefertiglen Gntfepeibungeu.

I. 9ieiep«reept.

3ioilprogeßorbnung.

1. §§ 29, 1039, 1042, 1045, 1036. Mieberlegungflort für

ben Scpieb«fprucp. dieeptliepe« ©epör ber Parteien. Äoftcn-

entfepcibung im ^odftreefung«urteil.

Saß für bie gerieptliepe <&eltenbmaepung be« ftreitigen

Anfpruep« niept nur ba« 9. Ö. 9iegniß, bei bera ber betlagle

Sepulbnet feinen adgemeinen 05ericpt«''lanb pat, fonbern auep

ba« 9. <&. ©tiefen al« ba« ©eriept be« Sopnfipe« be«

©läubiger« guftänbig wäre, pat bie 33orinftang auf ©runb

be« § 248 St. I Sit. 5 be« pier noep gur Anwenbung

gelangenben ^)r. A. 9. 91. unb be« § 29 3- Ö. gutreffenb

angenommen, ©emäß §§ 1039, 1045, 1046 3* O.

fonnte fonaep ber Sepieb«fpruep beim 9. ©. ©nefen pinterlegt

unb bie Älage auf Grlaffung be« 93ottftrecfung«urteil« bafelbft

angebraept werben. — Auep bie JReoifionÄbefepwerben gegen bie

3urüefweifung ber Ginreben, baß ben Parteien ba« reeptliepe

©epör niept gewäprt unb ber Sepieb«fprucp niept gepörig

begrünbet fei, fönnen feinen Gtfolg pabra. Sie Parteien waren

ira Sermin oom 5. 3uli 1900 oertreten, ber töefl. autp

perjßnliep anwefenb, fie würben in biefem Sermine mit ipren

Anträgen unb Au«füptungtn gehört. Aderbing« erpiett bet

Saepoerftänbige S. erft in biefem Sermine ben Auftrag gur

Grftattuug eine« ©utaeplen«, unb naep beffen Gingang würbe

ben Parteien niept noepmal« ©elegenpeit gegeben, baoon

Äenntnifl gu nepmen unb fiep barüber gu äußern. Saß biefe

Unterlafjung reeptfrgtnnbfä&Hep ber 33erfagung be« reeptlfcpen

•) Aaepbnuf ob 1« Angabe ber QueQe oerboten.
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(Sk^ör® glcichjufterien wäre, lagt fich nicht behaupten; i^rc

8ebeutung ift natb ber ?age beß einzelnen gaUefl ja würfcigen.

tBorlfegenbenfallß fcmmi in 8etra<ht, bafc ble Schiebßrichter

btm ©utatbten beß Sachverftänbigen in ben wesentlichen

fünften nicht gefelgt finb, fonbem bie ©ntfcheibuug auf Wrunb

ihrer eigenen ffia^me^mungen gefällt haben. Senn bat 8. @.

bei biefet ©Ablage bie begtichnete Unteriaffung für unerheblich

anfah, fo ift bie« restlich nicht ju beanftanben. ©ine Verpflichtung

ber Schiebßrichter, bem ©ntachten S.ß fachlich« 8ebeutung beigu*

legen, beftanb ebenfowenig wie fie fürbaß orbent(i<he®ericht hefteten

würbe. 3nbem haben bie <3 <^iebflric^t*r bie ©rünbe für ihren

begüglichen Stanbpunft angegeben. Such im übrigen genügt

bie 8egrünbung beß Schirbßfpruchß, beren Dürftigfrit in einzelnen

8rgi*hungen nicht verfannt werben feil, ber Sotf^rift beß

§ 1042 9lr. 6 3- D- Schieblfpruch ift fein Urteil;

an feine 8rgrünbung hülfen, waß Voflftäubigfeit, 9ti(^tigfeit,

Schlüfftgfeit betrifft, nie^t bie ftrengen Slnforberungtn geftellt

werben wie an ein gerichtlicheß Urteil.

3n ©tmäffirit ber 9tr. 1 nnb 2 beß Schiebßfprudjß

mußten wohl bie Schiebßrichter bera 8efl. auch jäm fliehe

Äoften beß f^iebßgeri^tlic^en Verfahrene anferlegen. UN»gegen

liege fidj bie ©rlaffung beß Votlftrecfunglurtdlß begüglith

ja mt lieb et Äoften nur rechtfertigen, weun auch ber Stiebe*

fpruch gut f>auptfa<$e im tollen Umfange für voOftrecfbar,

be$w. für reehtßwirffaui erflärt wäre. Da ^infi^tlieft ber 9lr. 1

beß S<hiebßfpruchß baß VoKftrecfungßurteit gar nicht beantragt

ift, fo mu§ mit ber 9Jlägli<hfeit geregnet werben, bafj bie

Älage auf VoflftreefbarfritßeTflärung biefet 9lr. 1 abgelebt

wirb, unb baß fennte nicht ohne ©influfc auf ben Äeftenpunft

bleiben. Der Senat h&ft eß aber auch nicht für angängig,

ben Sthiebßfpnnh gu ftr,. 3 etwa in ber Art gu teilen, ba§ bie

Verurteilung beß 8tfL gur Sragung ber Hälfte ober eineß

fonfligen ülnteilß an ben Äoften beß f^iebßgeric^tlicbcn

Verfahrene für rechtßwirffam erftart wirb; benn eß fyanbelt fich

infoweit um einen ein^eftttyen Äußfpruch, ber in ringeln* Seile

nnr gerlegt werben fflnnte, wenn bie Sdlungßfaftoren auf bem

Spinne felbft ju entnehmen wären. ISß bleibt befljalt uicbtß

übrig, alß baß VonftretfungßuTteil begüglieh ber Äoften jur 3«t

todftänbig abgulefynen. 3- c. |>., U. t. 29. September 03,

224/03 I.

2.

§§ 44, 45, 47, 1037. 8ble$nung cineß ©djiebß»

richlerß.

Daß Äcmimcrgericbt hat gutrejfenb außgefüfjrt, bafj bie ton

ber flntragftellerin betätigte Ernennung beß JRegierungßrateß Ä.

nicht f<^on burch bie Ablehnung beßfelben feiten« bet ©egen*

partei tefeitigt werben fonnte, unb bafj erft bann, wenn rechte*

fräftig feftfte^t, bajj bie Hble^nung begrünbet ift, für bie

SlntragfteHerin ein ©runb gur (Ernennung eineß anberen Stiebe*

ri^terß verfügt. Senn bie 8ef(fnterbefü^rerin ben torliegenben

^afl auf gleite Stuft mit bera Stargitge ber ©cfmlbnerl eiltet

beftritteneii ^orbmtng [teilen will, fo ift bieß wrfefylt. Syenit

bet abgelebte Düster l/ört burt^i bie 9lble^nung ni$t »on felbft

auf, Stifter gu fein, er fann nat^ § 47 3 * unauff(^iebli(^e

•^aublungen oerne^men unb im f$irbßgeri$tli$en Verfahren

fann er fogar trog ber $tMeinung baß 93erfaT;ren fortfegen unb

ben ©(biebßfpruif» erlalfen. § 1037 3 ^ 8u<$ bie 8e*

geitfuutug ber SHc^uungßerflätuitg alß flble^nungßgef ut^ in

ben §§ 44, 45 3- $• £>. beutet barauf ^in, ba§ bie 8eenbigung

bet ^unftionßfäbigfeit beß abgelebten tRi^terß nitfft in ber

9U'lfl?nungßerflärung einer Partei, fonberu in bem bie ?(blebu,ig

für begrünbet erflärenben ©eric^tßbef^lu§ ihren ©runb hat -

!Tie Slntragßgeguerin war bemnatfi nid)t berechtigt, oor ßr-

lebiguttg i^reß 9lblehnungßgefuthß oon bet (Gegenpartei bie ©r*

nennung eineß anberen 3tgiebfrricgter« gu forbern. Ä. c.

©efthl. » 25. September 03, B 127/03 Vn.

3. § 80. Ärt unb Seife ber ©rteilung einer 1>rogef|-

bodma^t

9lad> § 80 ber 3- V- £>• b* ^et ©wodmächtigte bie

Seoodmäthtigung burch eine f^rfftlicge 9offma<ht ber i'artei

ober i^reß gefrglicgen Sßertreterß nachguweifen. 9lbgefeben von

bem ftalle beß § 80 Äbf. 2 fittb feine weiteren gönnen für

bie $rejejjs°flma<ht ocrgef<hrieben, alß bafj fie fcgriftlieg fein

mu§. ®aher h<»t baß ©eritht unter freier ömeißwürbigung

barüber gu entleiben, ob eß einer bu«h bie Schrift rer»

mittelten (Srflärung ben tßollinachtßwtnen entnehmen will.

Cfr. ©aupp »Stein 3- V. §80 8fc. IV S. 223; Seuffert

3- C. § 80 91r. 3. ÜDie tUodmacht fann oon ber Partei

ober ihrem gefegtiegen Vertreter unmittelbar bem ?>roge^.

bevodmächtiglen erteilt werben ober auch mittelbar ln ber

Ärt, bafj ein dritter bevollmächtigt wirb, im 9tamen ber I'artei

einem bei bem ^rojefigericht gugelaffenen IRechtßanwalt |?rogef|-

soflmacht gu erteilen. Sie feber dritte, fo fann inßbefonbere

auch ein öefedfchaftßorgan, j. 8. ber üDireftor einer ©efellfchaft,

mit ber ©rteifung ber |>rogc&venmacht beauftragt weiten, fei

eß für einen einjelnen beftimmten |>rojefi, fei eß allgemein für

|>rogeffe einer gewiffen Hrt. %. c. 8., U. v. 29. September 03,

61/03 II.

4. §§ 166, 233. grifberfäumniß burch Schulb beß ®e»

richtßoonjieherß. Unteriaffung ber Siebereinfefcung in ben

vorigen Staub.

Daß 8. ©. angenommen, baf; ben befl. ©crichtß*

vollgieher, ba er bie ihm am 20. Dejembec 1899 gugegaugene

©iufpruchßfchrifi oerfegentlicg gunächft an biefem Sage ber ben

@infpru<h erhebenbeii Jtt. felbft unb erft am 22. Qegember, alfe

nach Ablauf bei mit bem 21. Degewber gu (Snbc gegangenen

©infpruchßfrift, bem gegenteiligen Anwalt jugeftellt habe, ein

SJerfchulben treffe unb ba^ burch biefeß 8erfchulben ber 8ertuft

beß erften, von 3 *
gtg«u bie jebige Äl. anhängig gemachten

yrojeffcß h^beigeführt, giorbureg aber biefelbe verhinbert worben

fei, fich in jenem |>rogeffe burch Slnfrechuung ihrer, in bem

gweiten i'rogeffe gegen 3- für begrünbet erachteten Wegen*

forberung 8cfrtebigung gu vcrfchaffen, tgre foftenpflithtige 8er*

urteilung gut 8egahlung ber von 3* beanfpruchlen 154,36 8larf

abjuwenben unb bie Äoften i^reß gweiten |>rogeffeß gegen 3- ju

vermeiben. 9luß ben ©ntfcheibungßgrünbeu : ©ß fann ber 93er*

iuftanj niebt beigeireten werben, wenn fie im weiteren Verlaufe

ihrer fltißführung beu Älaganfpruch beßhalb für außgefchlcffen

erachtet, weil bie Äl. fc^ulb^aft nicht bie ihr gebotene täglich»

feit gur ftbwrnbung beß Schabenß benupt ha^e# infofern fie

ä) entweber beu 3ufteriungßfehler beß 8efl. noch am 20. ober

21. Dejember 1899 ha^e verbefferu taffen ober b) gegen ben

Kblauf ber ©infpruchßfrift Siebereinfejjnng in ben vorigen

Stanb habe nachfucheu fonnen, wie folche in bem 8efchluft ber

vereinigten 3- beß 9t. ©. vom 22. 1901 ©ntfeh- 8b. 48
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S. 409 für «uläffig erftärt fei. 3u a feplt e«, wie ba« ©. &.

felbft anerfeiint, an febem ftupalt bafiir, ba§ bie Al. noch ge*

nügenbe 3«t halte, bie «u tyrer Aentilnifi gelangte fehlerhafte

3uftellung bi« «um ftblauf be« Ul. JTejember burd? eine richtige

oerfeeffem ju laffen unb namentlich, ba§ fte, wenn noch Seit

war, bei ihrer CSefcpäfUnnfuitbigfeit au« ber oerjepentlicp in

ihre £>änbe gelangten ttrfunbe erfehen fenntc unb muhte, baf,

eine forrefle 3uftedung an ihren $ro«ehgegnet überhaupt nicht

befchafft worben fei. 6« wäre aber Sache be« ©efl. gewefen,

nach biefer Dichtung fchlüffige Zugaben oorjubringeu unb bamit

eine ©inrebe gegen ben Alageanfprucp ju begrunben. 3« b ift

aflerbing« nach bern erwähnten ©efcpluffe ber oereinigten 3- ©•

be« ©. ein unabwenbbarer 3wfafl im Sinne be« § 233

3. 1?. D. barin «u finben, bah b« gemfift § 166 Äbf. 23- ??.£).

mit ber 3ufteflung beauftragte <^erid^t<vcllgie^er mabfäimit

hat, biefelbe in orbnung«mä{jtger Seife ju bewirten. Allein

eine«leil« trifft, wie Jener ©tfcplufj unter 3* IH $b. 48 S. 415

aufbrücflich proorpebt, bi« bortige ©ejeicpnnng be« 3ufteUung*-

fehlet« al« ^unabwenbbarer 3ufad* nicht ben pier oorliegenben

Bafl, wo bet ©ericptBüodjieher nicht nach § 166 9lbf. 2 3- ?>• D.

oom OSeriepIffcpreiber, fonbem oon ber Partei felbft ober bereu

Anwalt mit ber 3ufte(Iung beauftragt war. Sebann aber ift

ber erwähnte ©efcplufc, oom 22. 9Jiai 1901, bur<h welchen

bie angegebene ftuffafjung eher« 3u|te(Iung«fehier« be« Bericht«'

oofljieper« at« eine« lmabweubbami 3ufaH« gur allgemeinen

(Geltung gelangte, erft längere 3eit nach ber ty« in $rage

ftehenben 3uftellung ergangen. ©i« bahin aber war, wie bie

©eoifion gwtreffenb bemerft, bie gebachte Äuffaffnng (eine«weg«

in atlgemeiuer Geltung, oielmepr bie gegenteilige Slnfupt viel*

fach vertreten. ©ei biefer bamaiigen ©ecptBlage fanu e« ber

£1. ober »idinepr bereu Anwalt nicht al« ein ©erfcpulben an*

gerechnet werben, wenn er fleh non einem Sntrage auf Sieber*

einfepung feinen Erfolg oerfptacp, au« biefem förunbe beffen

(Einbringung unterließ unb in bem Termine oom 20. Sanuar

1900 ben ßinfpruep al« oerjpätet gurüefnahm. 5R. c, 11. o.

25. September 03, 125/03 III.

5. § 170. ©icptübereinftimmung ber ?abung in bei

beglaubigten Slbfcprift mit ber Slerminbeftiinmuug be« ©orflpenben.

I4e bem ©erufungBbefl. behänbigte Sbfcprift bet Berufung«*

fchrift ift für ihn ba« entfepeibenbe Scpriftftücf, ba« Original,

au« welchem er feine Aenntni« be« 9abung«termin« fcptyft.

5)iefe Äbfcprift inu§ nebft bet Serinlnbeftimmung nach § 170

ber 3* V• 0. beglaubigt fein unb bie ^Beglaubigung bilbet einen

integrierenben ©eftanbteü be« 3uftedung«afte«, beffen Sirffainfeit

hiervon abhängt. ©crgl. ßntfep. be« 9t. @. in 3ioUfatpcn

©b. 6 S. 361, ©b. 8 S. 347. Enthält nun bie «bfeprift

ungeachtet ihrer formellen ©eglaubigung einen unrichtigen, mit

bem oom ©orflpettbcn beftimmten nicht übereiiiftimmeuben

Termin (ftalt 31. Oftober — 11. Oftober), fo ^at btt

©erufungBbefl. feine Aenntni« oon bem burch ben ©orfipeiiben

beftimmten Termin erhalten, glaubt fuh oielmehr ju bem

oerfehenttich in ber Vabnng ftehenben Genuin gefaben, $u bem

er in Sirflicpfeit nicht gelaben Ift, bie Vabung««ufteduug ift

fonach feine bem (ftefepe entfprechenbe unb fann nicht bie

Sirfung einer folchen, ben ßinlaffung«$wang unb bie ßrlaffttng

eine« ©erfäumnUurteil« gegen ben im richtigen 3 ermin nicht

vertretenen ©erufunglbett. jur rechtlich« 1* 8®tg« paben. 2>a bie

rtchtiichen Sirfuugen ber 3uflef(ung be« eine ?abung enthaltenben

Scpriftfapefl nur einhreten, wenn bie richterliche Termin«*

beftiramung erfolgt ift, erflären bieSRoiioe ju ben §§ 184, 186

be« ßntwurf« ber 3- V- O- nic^t nur bie 3afteflung ber Alage

ober eine« aaberen Scpriftfabe« (ßiiifprucpfl*, ©erpt« mittel*

fchrift ufw.) ohne 9abung, fonbem ebenfo bie 9abung ju einem

nicht beftimmten Termine al« ohne rechtliche ©ebeutung für ben

(Gegner. £ie« muh aber audp oon bem §aü gelten, wo gerabe

bie für ben ©erufungBbefl. entfeheibenbe Slbfcprift einen

unrichtigen Termin enthält. (Sirb weiter auBgeführi.) £>. c.

U. o. 22. September 03, 46/03 IV.

6. §§ 213, 315, 317. ©ollaiepung eine« Urteil« burep

alle bei ber ßntfepeibung müwirfenben dichter ift erforberlich.

2)ie Äex'inon behauptet, bah bw OberlanbrtgerichtBrat 9i.

niept nur bei ber ©erfünbung, fouberu auch bei ber ©eratuug

be« Urteil« mitgewirft pabe, wäprenb ber 9anbgeri<ht«rat

jwar an ber leplen münbllcpen ©erpanblung, niept aber an ber

(auBgefefcteu) ©eratuug be« Urteil« ieilgenommen pabe. Säre

bie ©epauptung richtig, fo würbe bie Aufhebung be« Urteil«

erfolgen muffen; fie wirb aber wiberlegt burep ba« Sipung«*

protofoll oom 7. 3a«uar 1903 uub ben ßingaug be« Urteil«.

Sn lepterem wirb bezeugt, bajj biefelben SUcpter, bie an ber

Schluhoerpaublung teitgenommen, auep bei ber Sntfcpeibung

mitgewirft paben. 6« liegt bemnaep nur ein ©erfepen infofern

ocr, al« einer ber bei ber ©eratung beteiligten FRicpler ba«

Urteil niept unterfeprieben pat, wäprenb ein bei ber ©eratung

niept beteiligter Stiebtet feinen ©amen barunter gefept pat.

2)iefe« ©erfepen füprt niept gut Hufpebuug be« ©erufung«*

urteil«, fonbem ba^u, bie (Anlegung ber Steoiftou für wirfungBlo«

ju erflären. I>a« Urteil wirb für ben JHicpter, ber eö erläßt,

unabänberlicp mit ber ©erfuubung; fertig jur Suftedung ift e«

erft, wenn e« ln ooüftänbiger Aon» abgefa&t unb oon allen

diieptem, bie bei ber ßntfeptibung mitgewirft paben, unter*

fcprieben ift (§§ 313, 316, 317 3* V- D.; ««gl. ßntfep. be«

in 3*®*lfaipen ©b. 29 S. 366 ff. unb I 221. 1901).

©ei ber ©erfünbung brauchen niept ade tRicpter, bie bei ber

ßntfcpribuug mitgewirft paben, jugegen gu fein (Suriftifcpe

Socpeiifcprift 1897 S. 132 ©r. 6); anbtrerfeit« finb bie ©iepter,

bie nur an ber ©erfünbung, niept auep an ber ßntfepribung

teilgeuommeii paben, niept befugt, ba« Urteil $u unterfepreiben

;

ipre Unterfcprift ift recptlicp oöllig bebeutungBlo«. Sm oor*

liegenben Bade ift ba« ©erufung« urteil nur oou vier ©ieptem,

bie bei ber ßnlfcpeibung mitgewirft paben, unterfeprieben; bie

Unterfcprift be« fünften ©icpterö feplt. S)a« Urteil ftedt fiep

al« ein ßntwurf bar, ber naep § 3 1 7 ?lbf. 2 3* V- O. «um

©egenftanb einer tluBferÜgung ober Slbfcprift niept gemacht

werben bürfte. ©ie mit ©erlepung biefer ©orfeprift erteilte

ftitlfrrtiguug ober beglaubigte Äbfcprift bilbet feine 0mnblnge

für eine 3ufteUung. Beplt e« aber an einer wirffamen 3u*

ftedung, fo ift bie ßinlegung ber ©eoifion geniah § 552 Äbf. 2

3- V. O. wirfung«lo« (ßntfep. be« ©. OS. ©b. 29 ©. 366 ff.

unb I 221. 1901). dü muf$ bem ©eoiflon«fläger übetlaffen

bleiben, bie ©ac!;polnng bet feplenben Unterfcprift perbetjufüpreu

unb bemnäepft burep Aufteilung ein« neuen ÄuBfertigung ober

beglaubigten Hbfcprift be« Urteil« bie ©runblage für eine neue

ßinlegung ber ©eoifion ju f^affen. Ä. c. Ä., U. o. 30. Sep*

tember 03, 121/03 V.
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7. § 256. Berhältni« ber geftfleflung«. jur ?eiftung#flage.

Sie fRevifion etf4>eint al« unbegrünbet. 33a« We

»on bem 9ifl. verneinte grage ber 3u!äffigfeit be« bejüglich

ber (Erbberechtigung bet KL geteilten geftfteflungSantrag« —
neben welchen 3at>lung geforbert wirb — an fich betrifft,

fo ift atterbiug« für bie £1. jur 3<ft auch bie fDiSglictyfeit

gegeben, eine Klage auf Leitung be« 9iad;laffe« ihrer »er*

ftorbenen ÜJlutter bejw. ber Öutergeraeinfchaft, bie jwifchen

biefer unb bem 9tfL beftanben ^at
r

anjuftcttcn, — eine -Klage,

welche rechtlich al« eine Üeiftung«flage aufjufaffen fein würbe.

Sluch würbe eine fclcfy« Seilung«?tage an fuh geeignet fein, jur

IBerwitflichung beb (Erbanfpruh« ju führen, beffen grftftettung

im gegenwärtigen Prejeffe begehrt wirb. Soch genügen biefe

ttmftänbe aQein nicht, um ben fraglichen geftfteflungSantrag al«

unjuläffig erfcheinen ju laffen; benn bie 3uläffigfeit einer gefi*

ftellungSflage wirb grunbfäblith baburch nicht aulgefhloffen, bah

ber KL jur 3«it ihrer (Erhebung auch einen Hnfpruch auf eine

enlfprechenbe Stiftung geltenb machen fann. Sie Siegel, bah,

wenn eine 5eiftung«flage gegeben ift, eine entfprehenbe geft*

ftellungSflage nicht juläfftg ift, gilt nämlich feiueSweg« unbebingt

ober au#naljmfilo«. Vielmehr fcmmt e« barauf an, ob befonbere

Umftänbe vorliegen, welche ein rechtliche« Sntereffe bt« Äl. baran

begrünben, bah ba« betreffenbe IKechteverbältniB alSbalb gerichtlich

feftgeftellt werbe (vergl. bie Urteile befl erfennenben Senat« vom

19. Februar 1889, Schein- Archiv 55b. 80, 3, 62 unb vom

3. 3uli 1903 II. 560/02; puchelt« 3«itfhrift 35b. S. 518).

Solche Umflänbe liegen aber bejüglich be« jwelten Klageantrag«

vor. Sie 3uläffigfeit be«felben wirb fchon burch beffen engen

3ufammenhang mit bem erften Klageantrag in Betbinbung mit

ber vom 9ifl. an fich nicht beftrittenen unb bejüglich eine«

fünfte« noch näh« barjulegeuben 3uläfjigfeit biefe« erften

Klageantrag« begrün bet; benn ba« ftreitige (Erbfolgeretht ber Kl.

ergibt fich grmäh Ärt. 756 unb 757 c. c. unmittelbar au«

ber junäcbft feltjufteflenben Äbftammung berfelben, unb [teilt fich

bähet ber jweite Klageantrag lebfglich al« eine prahifhe

Folgerung au« bem erften Klageanträge bar. Siefer Umftanb

begrünbet aber fhon für ft<h allein etn redliche« 3ntereffe ber

KL an ber gleichseitigen geftftettung ber betben tXrcfct«*

verhältniffe im Slahmen be« gegenwärtigen Projeffe«. Slber

auch abgefehen bifTVcn ift e« für (SrbfhaftSfachen jroeefmähig,

bann, wenn von Anfang an bie (Erbberechtigung eine« (Erb*

prätrnteuten ftreitig ift, biefen Streit im vorau«, vor (Er*

hebung ber eigentlichen SeilungSflage, burch eine befonbere

geftftcttungSflage ju erlebigen, ba e« fuh hierbei um eine Borau«*

fe|uxg für bie Beteiligung be« (Srbprätenbenten an bem

3eilung«verfahren banbeit (vergL bie Urteile be« erfennenben

Senat« vom 18. Sejember 1884, (Entf<h. Bb. 12 S. 329 ff.

unb vom 3. 3uli 1903, oben jitiert). K. c. 91., U. ».

29. September 03, 228/03 II.

8. § 274 91r, 3. Sie (Einrebe be« Schiebfloertrage« ift

unjuläffig, wenn ber anbere Seil entfheiben fott.

Befl., eine ©efettfhaft tn. b. bat bie (Einrebe ber Un*

juläffigfeit be« IXechtSwege« vorgebracht, inbern fte ftch auf § 25
ber Safcungen beruft, wonach /Streitigfeilen, welche jwifchen

ben einzelnen iKübenlieferanten unb ben ©efhäftsführern

über bie Abnahme unb Berechnung ber Sluben ob« über bie

von ben ©efhäftSführcm feftgefepten Kcnventionalftrafen ent*

flehen" burch bie Berfammluug brr ©efettfhafter entfehiebetr

werben. Siefe (Einrebe ift gegen bie Urteile btt Borinftanjea

beachtet worben. ÄuS ben ®nif<heibung«grünben : ffienn bie

Berfammlung ber ©efettfhaftet in für bie Q5efeflfchaft ma§*

gebenberweife befchliegen fott, fo ift ba« nicht« anbere«, al« ba§ bie

©efellfhaft bunh bie Berfammlung ber jur ©efeflfhaft »er*

bunbenen ©efettfhafter befchlie§t. SBenn irgenb etwa« im Ber*

hälint« be« einzelnen ©efellfhaf tcr« jur (9efeUf<haft

Parteiljanblung ber ©tfettfhaft ift, fo ift e« ber Befhlufi

ber Berfammluug ber ©efeflfhafter über ben von einem ©«fett-

febafter bejüglich ber Abnahme unb Bejahlnng ber von biefem

gebauten Stuben erhobenen ftnfpruh* (Eine Partei fann aber

nicht Schieb«richter über bie von ber anberen Partei erhobenen

Snfprüh« fein. 2. c. S., 11. v. 30. September 03, 164/03 I.

9. § 286. Kaufaljufammenhang bei Schabeuterfafc*

anfprüchen.

SluSjugehen ift bavon, baff im vorliegenben gatte, wo e«

ftch um einen vertraglichen (Entf<häbigung«anfpru<h hanbflt *

ben KL bie Bewei«pflicht im »ollen Umfange, alfo auch

bejüglich be« urfächlichen 3ufammcuhang«, trifft, unb jwar

be«halb, weil ber Befl. wegen eint« gehler« in ber Slufiführung

feiner Stiftung, nicht wegen einer Unierlaffung ber lehteren

überhaupt, in Knfpruch genommen wirb, ^nbeffen ift, wa«

ben bem .Kt. obliegenben Bewei« be« urfächlichen 3ufammen*

hang« anlangt, nicht ju erforbern, fcafj ber al« jum Schaben«*

erfah »erpflichtenb ^ingeftettte Umftanb al« einjig möglicher

QDrunb be« Schaben« fich barftettt. Bei ben Schranfen

menfcblichet (Erfenntnie mu^ e«, bamil ben (Erforberniffen be«

praftifchen Veben« genügt werbe, au«reichen, wenn ein h«h er

Wtab »on 56ahrfcheinlichf(it bafür vorliegt, ba[{ ber

Schaben in bem betreffenben Umftanbe feinen örunb fiubet.

Sie« ift auf (&)runblage ber menfchlichett (Erfahrung mit iKücfftcht

auf bie Sachlage, indbefonberc ben C5rab ber tyefäbrlichfeit ber

in Betracht fotnmenbeii ^aublung, ju prüfen. Siefe Sage,

welche ba« Di. @. in baueniber Wechtfprechung befolgt hat

((Sntfch. Bb. 15 S. 339, Bb. 29 S. 140), ftnb »on ber

Borinftanj nicht verlebt. Siefe burfte unter Beachtung jener

Prinzipien auf Q5runb ber al« überjeugenb angenommenen

Sachverftänbigengutachteu ju bem (Ergebnis gelangen, bafj Me
Snfeftion, burch Berluft be« Sluge« bei bet (Ehefrau

be« KL h«»orgeruftn, ebenfogut in Umftänben, bie nach

ber Operation lagen, ihren ©runb hot*« fönne, al« in folgen,

bie mit ber letzteren »erfnüpft waren, unb ba| baher ber

9lachwei« be« nach ©efagten erforderlichen Q5rab« von

iföahrfchein lieh feit tafür mangle, bag ber Schaben burch

bem Befl. jur ?aft fattenben Gebrauch nicht ftaubfreier

3nftruutente bei ber Operation h(rt*ta<führt a'orMn.

S. c. p., U. v. 2. Oftober 03, 378,03 VII.

10. §§ 287, 551 3*ffet 7. Schabenßerrnittelung burch

IHichter.

Sa« O. t*. ©. h“l feftgeftellt, ba§ 827 9Jlitglieber ber

Q5enoffenfchaft mit ihren nach § 5 beT Statuten ju jahlenbcti

©efchäftSantelleii ganj ober grögtenteil« im (Rüdfftanb waren,

tag ber (Eintritt biefer Blitglieber bi« jum 3anuar 1877 jurücf*

Teicfct, bah ÖT0§« 3ahi Mrfelben verftorben, veTfhotten ober

Zahlungsunfähig fein foll, unb bah ©enoffenfhaft au« ber

pflichtwidrigen Unierlaffung ber (Eiujiehung unb Beitreibung
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biefer tekfcßäfttauteile ein Schaben entftanben ift, für welchen

bie Befl. alt frühere Borftanbtmitglieber bet ©enoßenjehaft

m. unbef^r. &. verantwortlich ßnb. Da# B. &. hat biefen

Staben gemäß § 287 3* P* £• auf 1000 SDlarf arbitriert

unb äut Begrünbung tiefer ®nlf<heibung autgeführt, tag eine

int ein jelne geßenbe terörterung unb Beweitaufoahme nur

uncnbli^e vergebliche Blühe, 3«t unb Äofien verurfacben, aber

bo<h fein nötiget tergebni# zu tage förbern würbe. ÜJiit Becht

rügt bieBcvißoa Berleburg bet § 287 oerbunben mit § 551

3iffer 7 3- 1?. £>. Die Abführungen bet 53. ö. rechtfertigen

wohl bie Anwenbung biefer ©efeßetbeftimmung, ße laffeii febo<h

nicht erfennen, in welcher Seife bat ©eriebt gerate ju bem

©eirage von 1 000 Blarf gelangte. 3u termangeluug aller

tatfäcßlicbfn Anhalitpuufte ift aber eine Schabentarbitrierung

überhaupt untunlich; vergl. teutfd). bet 9i ©. in 3roilfai^ctt

Bb. 7 S. 370. Solche Anhalttpnnfte würben bein Berichte

aber geboten, mat fict? fd?cn baraut ergibt, tag ber ÄL in bem

non ihm oorgelegten Bezeichnte ber mit ihrer 3ahlungtpflicht

im Bücfftanb gebliebenen Bülglieber bie einzelnen Betrage an-

gegeben h®t. einige terwägung, welche bat 53. ($. in

biefer £inßcht aniteQt, ift überbiet nicht frei von 53ebenfen.

te# führt nämlich aut: „Anberrrfett# ift bie nach § 32 bet

©efeße# vom 1. Btai 1889 btn Borftanbtmitgllebern jum

Schüße bienenbe fünfjährige Berjäljrung in Betracht jju jiehen,

fo baß ber Staben, ber burch bie Unterlaffung vor jener 3eit

entftanben ift, nicht in Betragt fäm«, bagegen bie Unterlaffuug

in ber 3«it
f
wo bie Berjäßrung nicht $Haß greift.* Da#

B. ©. fchetnt hiernach bet Meinung ;u fein, baß BücfftänOe,

beren (Sinjiehung fünf 3f»h re tfDt tentftehung bet terfaßanfpruch#

gegen bie Borftanbtmitglieber unterlaßen würbe, für bie

Beurteilung bet Schaben# nicht mehr in Betracht fänten.

Pflicht ber Borftanbtmitglieber war et aber, bit $ur Betnbigung

ihre# Amt# bie famtlichen JHücfftanbe ein ;u jiehen- Die Ber*

fährung bet terfaßanfprucht gegen bie Borflanbtmitglieber faun

fonach für bie 4)öhe bet hi« in Betracht fommenben Schaben#

überhaupt nicht, wie gefaben, verwertet werben. ©. c. 0.,

1L u. 23. September 03, 337/02, 136/03 L
11. § 313 Br. 3. Bezugnahme auf beit Datbeftanb

einet Beweitbefchlüße# ift unzuiäjftg.

©egen bat angefochtene Urteil ergibt fuh ein wejcntlichet

prozeffuale# Bebenfen. Datfelbe enthält im Datbeftanb eine

Furze SBiebergabe bet 3«ugenautfagen in II. 3. unb am

Schlüße bie Bentcrfuiig, baß bie Parteien bat Befultat ber

Beweitaufnahme erbrtett unb ihre Anträge wieberhoit hoben.

3m teingang wirb gefagt, baß auf ben Satbeftanb ju bem

Beweitbefchlnf fe vom 29. Booember 1902 (Br. 57) ver*

wieien werbe. 3n biefem leßteren 53efchluße, ber nur bie

Berlegung einet Vermint jur Beweitaufnahme unb bie tent*

gegennahme ber terftärung einet Sacbverftänbigen betrißt, wirb

unter ber Überschrift „Satbeftanb* wörtlich r „tet wirb

Bezug genommen auf ben Datbeftanb zum Bewetebejcßluß vom

31. 9Rai 1902 (34)*, unb biefer leßtere Befcßluß enthält

neben ber Anorbnung einer Beweitaufuahme wieberum unter

ber überfchrift „Datbeftaub* eine Blitteilung bet 3«hftlt*

tentfeheibung bet bie Bemerfung, baß bat Sach* unb

Bechttoerhältnit im Anfchluß an beu 2atbeftanb bet an-

gefochtenen Urteilt vorgetragen, bie Aorrefponbenz, eine 3<ugen*

autfage unb bie ®ntfcheibungt$rünbe verlefen worben feien,

enblich bie Siebergabe verriebener Borbringen ber beiben

Parteien, intbefonbere, ber Al. ha** &i< teibetjufchiebung

barüber wieberhoit, baß auch bie ben £>anbel mit Futtermitteln

betreibenben 3uhabcr ber flägerifcheit Finna Aeuntnit bavon

gehabt hotten, baß et fleh um verborbene nur alt Düngemittel

ju verwenbenbe Sare hanbele. Dfcf« Aufnahme eine# wefentlicheu

2 eilet ber burch § 313 3iff* 3 ber 3- P- £>• vorgefchriebenen

Darftellung bet Sach* unb Streitftanbet in einen Berneit*

befchluß entfpricht nicht ben Bcftimmungen unb bem grunb*

faßlichen Stanbpunft ber 3< V- C. bezüglich bet Inhalt# ber

Urteile. Da# @efeß fennt nach bem § 313 3»ff* 3 cit. einen

Satbeftanb nur für Urteile, nicht für Beweitbefchlüße. 59enn,

wie im oorliegcnben Falle, feiten# bet Qkrichtt einem von ißm

oerfünbeten Beweitbefchlüße eine alt latbeftanb bezeichnete

DarßeUung bet Streitftanbet, intbefonbeie ber 3nh«lt ber

Bcrbringen ber Parteien in ber beut Beweitbefchlüße voran*

gebenben münblichrn Berhanblung, angefügt wirb, fo hot biefe

Darftedung eine prozeßreihtliche Bebeutung überhaupt nicht.

Die 3uftettung von Beweitbeßhlüßen an bie Parteien ift nicht

oorgefchrieben unb nicht üblich; ben Parteien fleht ein Büttel,

etwaigen Unrichtigfeiten
,

einer folchen Darftellung entgegen*

Zutreten, nicht zu Gebote; baoett, baß bie in benfelben

enthaltenen Angaben rücfftchiluh bet münblichen Borbringent

Beweit erbringen fönnten, fann bet ber groeifellofen Bicht*

anwentbarfeit bet § 314 unb aut bem oererörterten 03runbe

nicht Bebe fein. Auch bie übrigen auf ben Xatbeftanb

bezüglichen Bcftimmungen ber 3* V- O. wie biejenigeu bet

§314 Saß 2 unb § 321 Abf. 1 fonnen feine Anwenbuug

ßnben. -vsiernach muß aber auch eine Bezugnahme im 3at*

beftanbe bet Urteile auf eine bem Beweitbefchlüße angefügte

Darftellung fiten aut fachlichen ($rünben alt uu,)uiä|ßg er*

fcheinen; et würbe biefet felbft bann anzunehmen fein, wenn et

fuh nicht auch aut bem Abf. 2 bet § 313 ergäbe, nach

eiue folche Bezugnahme nur auf bie oorbereitenben Schriftfäße

unb bie z<>m SißungtprotofoU erfolgten FeftfteQungen juläfftg

ift. Da hernach bie in bem £atbefianb bet angefochtenen

Urteile enthaltene Bezugnahme auf bie in bem Beweitbefchlüße

vom 31. ü)iai 1902 gegebene Sathbarftedung außer Betracht

bleiben muß, fo enthält bat Urteil feine Darftellung bet

Sach* uttb Streitftanbet auf Qdrunb ber münblichen BortTäge

unb felbft nicht bie Anträge ber Parteien. Die Bemerfung

am Schlüße, baß bie Bcrtreter ber Barleien ihre Anträge

wieberhoit hätten, genügt in biefer 4i)iitfuht nicht, ba ße eine

Bezugnahme auf bat Brototoll ber Sißung vom 24. Blai 1902,

in welcher biefe Anträge oerlefen würben (Br. 32), nicht enthält,

unb in bem Sißungtprotofoll oom 18. Dezember 1902

(Br. 59) über bie bem angefochtenen Urteil oorangegangene

müubliche Berhanblung bie Anträge überhaupt nicht erwähnt

ßnb. Der hiernach fuß ergebenbe prozeßuale Btangel hat aber

auch zur Sache wefeutliche Bebeutung. &. c. Ä., U. ».

29. September 03, 107/03 II.

12. § 404 Abf. 4. Uitjuläißge Ablehnung einet Sach*

oerftänbigen.

Bach Autweit bet Bejchlußet Ift bie ternennung bet Sach*

rerftänbigen am 27. SRai 1903 in ber Seife erfolgt, baß nach

langen vergeblichen Bemühungen, anfcere Sachverftänbigr zu V'
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»innen, befchlcffen würbe, „gwei Sachverftänbige, einen »om £1.

benannten unb einen vom ©efl. »orgef«hlagenen, gu vernehmen,

unb gwar, na^bem fich bie Parteien barüber geeinigt

batten, ben Patentanwalt 9. alt btn »cm Al., ben Kaufmann

St. all ben vom ©efl. in 33orfc^lag gebrauten". 3n biefem

Vorgang ift eine (Einigung bet Parteien über bie Perfenen bet

Sa$»rrftänbigen gu erbliefen (§ 404 Abf. 4 ber 3-PÖ-)- 3wat

enthält bet ©eweilbefchlufi vom 27. 9Rai 1903 felbft feine Er*

Warnung biefer Einigung. Aber bie im angefochtenen ©efchlufe

nachträglich gemalten Angaben bei ©erichtl fteflen ben Hergang

äuget 3weifel unb finb auch in ihrer JRidjtigfeit noin ©erwerbe-

führet nicht angegriffen worben. Auch gegenüber einem »er*

einbarten Sach»erftänbigen fann bal Ablehnungfrecht aulgeübt

werben, aber bie Ablehnung fann jebenfaRl nicht auf folche

©rünbe geftüfct werben, bie ber ablehnenben Partei gut 3«l ber

Einigung bereit! befannt waren. dieje ©efchränfuug ergibt

fleh ebne weitere! aul bem ffiefen ber Einigung. 91un ift aber

ber Umftanb, bafj er felber mit bem Sachverftänbigen St. im

ptogeffe ftanb, bem Äl. felbftverftänblieh fc^on früber befannt

gemefen; er erwähnt »hn auch bereit! in einem Schriftfafee vom

22. April 1903. dajj ba§ Urteil in biefem prege§ erft fpäter

erging, h flt f«t Mc $rage bei 3«tereffel nnb ber Befangenheit

bei Sachverftänbigen feine ©ebeutung. Aber auch für bie Be-

hauptung be! Al., ba§ bet Sachverftänbige benfelbeu Progeff gu

erwarten habe, wie ber jept gegen ben ©efl. V. geführte, worin

alfo ber Vorwurf liegt, bag bet Sachverftänbige fich in gleicher

SBeife, wie V., einer Verlegung ber ftägerifehen Patente fchulbig

mache, liegt bie Sache nicht fo, bafj etwa von einer erft nach-

träglichen Entbecfung biefer angeblichen Patentverlebungen bie

tRebe fein fönnte. diejenigen Verhältniffe in bet Perfon unb

bem ©efchäftlbetriebe bei Sachverftänbigen St., worauf ber Al.

bie ©eforgnil ber Befangenheit be! Sachverftänbigen ftübt,

waren banach gut 3*it ber Einigung übet bie Sachverftänbigen

bereit! vorhauben unb auch bem £1. bereit! befannt: er fann

fee beihalb nicht benutzen, um nachträglich barauf ein Ablehnung!*

gefuch gu grünben. 2Benn enblich bie ©erwerbe noch, all

neuen Ablehnunglgrunb, bem Gutachter ben SRangel an bet

notigen fiachfenntni! abfpriebt, fo fann auch biefel ihr nicht

gura Erfolge verhelfen. ÜRangel an ber gehörigen Sach*

rerftäubigenqualififation tft fein Ablehnunglgrunb. St. c. ©.,

©efchU ». 26. September 03, B 78/03 I.

13. §§ 446, 451. ©eftimmtheit einer 2atfache für bie

Eibelgufchiebung.

die Eibe!gu|chiebuitg ^inftc^tlic^ ber allgemeinen Be-

hauptung, bah Äl- nach ihrer Verheiratung mit anbereu

•Uiännern all bem ©efl. ©efchlechtlumgang gehabt habe, hat

feine beftimmt begegnete Xatfactje im Sinne be! § 451

ber 3- P- O. jum ©egenftanbe. dagegen fann bem ©. ©.

barin nicht beigeftimmt werben, bafj auch ber Sihiebleib über

einen ®hebru<h Al. mit bem verdorbenen 91. in Ermangelung

einer beftimmt begegneten Satfach« für unguläffig gu erachten

fei. denn eine beftimmt begegnete Üatfache liegt l)\tx um fo

mehr vor, all aud; bie 3<it, innerhalb ber ber @he6ru<$ mit

9t. begangen fein foR, nach ^rr Sachlage eine eng begrenzte ift.

die ©egengrünbt bei ©. ©. wären alUnfaÜI bei Prüfung bet

ftrage, ob nicht § 446 ber 3-P-C. anguwenben wäre, in ©e-

tracht gu jiehen gewefen, finb aber ungutreffenb ^iund;tlich bei

XXXII.

§451 ber 3- P- D- St. c. Ä., tt. ». 29. September 03,

131/03 III.

14. §§ 545, 890, 928, 936. IReviften gegen eine Ent-

fdjetbung bei O. 9. ©., bal nicht in ber ©erufuuglinftanj er-

gangen ift. — £öh« bet in einer einftweiligen Verfügung an-

gebrohten Strafe.

die JRevifion ift guläjfig. 3war hat bie Al. mit Kücfficbt

auf § 545 ber 3- P- C*. ©ebeufen gegen bie 3uläfffgfeit erhoben.

Sllein biefel ©ebenfen fann nicht für begrünbet angefehen werben.

9lflerbingl hat bie £l. ben ©ortlaut bei ©efe^el für fich- 9t«cb

§ 545 finbet bie Äeviflou gegen bie in ber ©erufunglinftanj

»on ben O. 9. &. erlaffenen Enburteile ftatt, unb im »orliegmbcn

BaRe hat bal D. 9. @. fein (Suburteil nicht in ber Berufung!«

inftan.j, fonbern na^i einem ührigenl völlig forreften ©eifahttn

— »ergl. (Sntfch* bei 9t. in 3ivilfachen ©b. 40 S. 426 —
in ber ©efchwerbeinftang crlaffen. 3» einem ganj gleichen

gaRe aber, wo auch, Wie hier, ber Antrag auf (Srlaffung einer

einftweiligen Verfügung burch ©efchlufi bei 9. ©. abgelehnt

war unb erft bal (nt ©efchwerbeweg angegaugene 0. 9.

münbliche Verljanblung angeorbnet unb baraufhin Enbucteil

erlaffen hatte, ift bereit! »om V. 3- ©- be! 91. in feinem

~ Eutfch- in 3wilfa<hen ©b. 52 S. 270 ff. veröffentlicht»« —
Urteile »om 11. Oftober 1902 bie 3uläffigfeit bet Bievifiw

angenommen worben, der erfennenbe Senat trägt fein ©c-

beufeu, fleh biefer Anffcht anjitf<hlief;en. Er halt e! mit tan

V. 3. S. für aulgefchloffen, fich f)kt mit ber bloßen ffioit-

aullegung ju begnügen, bie, wie von biefem nachgewiefen ift,

ju gang unhaltbaren unb wiberftmtigen £onfequen|eii fubren

würbe. Senn bal (&efe|j bie 3ulaffung ber Sfeoifion ba»ca

abhängig erflärt, ba§ bal augufechtenbe Enburteü von eiuem

0. 9. &. in ber ©erufunglinftang erlaffen fei, fo ift ber 3w»d

biefer ©efchränfung, wie fchon ber V. 3- a. a. D. S. 273

geltenb gemacht hat, barin gu crblicfen, bafj bie 9teviffon gegen

folche Enburteile ber 0. 9. ®. verjagt fein foRte, welch« bief«

nach ©eftimmungen in § 5 bei (I. Pö. gum ®. V. (9. «a®

§ 5 bei E. gut 3- P- O. möglicherweife all erftinflanglict«

Berichte erlaffen würben. 9Jlit biefem 3w«cf« ft*ht el nicht i»

©iberfpruch, wenn bie tReviüen gegeu Urteile ber D. 9. i»

bet ©efchwerbeinftanj gugelaffen wirb, unb e! ift auch barauf.

betfj ber ©efepgeber ben Aulbrucf feine! ©ebanfeul bem Siegel*

faR angepa^t unb bie nur bei befonberer Cöeftaltuug bei Skt*

fahren! eintretenben feltenen unb barura leicht gu überfeh«bcn

Aulnahmefäne nicht berücffichtigt hat, fein entfeheibenbd (^fg«n*

arguwent gu entnehmen. — Begrünbet ift ber auf Verlegung

ber §§ 986, 928, 890 ber 3 - p. O. geftügte fRevifioulangrif!.

dal 0. 9. hat bie Strafe für jeben ehigeinctt ÄaR ber 3»*

wibri^anblung gegen bal eriaffene Verbot, bem Anträge ber Ät.

folgenb, auf 10 000 SJlarf beftimmt. diel verftopt gegen bat

©efep. dal freie Ermeffen, welche! bet § 938 Abf. 1 bafelta

bem ©ericht einräumt, begiel;* (ich nur auf beu f
«d?licfcen

3uhalt ber einftweiligen Verfügung, f^ür bie 3 Wan gl mittel

bagegen, welche bic Venoirflichung ber getroffenen Anorbnung

flcpern foflen, fominen nach §§ 936, 928 bie aRgeracinm

Vorfchriften über bie 3wanglvottftre(fung jur Anwenbung. —
Vergl. Urteil bei IR. ©. bei Wru<hot Beiträge ©b. 43 S. 767,

ferner Urteil bei I. 3- ©. vom 28. ’JOlai 1902 9lep. 1 142/1901

— Vorliegeub beinl§t fich flM° Me .£>öh« ber aujubroh«nb<u
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Strafe nach bet ©eftimmung in § 890 Hbf. 1 3-$-£>. Da-

nach burfte nicht üb« ben ©etrag von 1 500 SRarf füt ben

eingeinen 3uwiberhanblung«fall hinau«gegaugen werben. O. c. Ä.,

U. v. 26. ©eptember 03, 158/03 I.

15. § 546. ©ert bt« ©efchwerbegegenftanbe« bei befchränft

erhoben« ©rfjäfcenforberung.

Huf ©tunb be« bloßen ©eitlaute« be« vom D. ¥. ©.

bcftatigtcn Urteil« I. 3- fönnte man aUerbing« gu bet Hnftcht

gelangen, bag feit ©rlaffung bebfelben bet gange bem Äl. bu«h

ben Unfall m$gH<$erweife envachfenbe ©(gäbe ben ©treitgegen*

ftanb, unb bag« |e|jt ben ©efchwerbegegenftanb bilbe, unb bann

würbe e« batauf anfommen, ob e« glaubhaft fei, bafj biefet

©<gabe 1 500 QRarf übetfteige. Hb« e« ift in ben ©wiegten

fegt gebräuchlich, ein 3wlf<h*nwritili welche« nach § 304 ber

3-S>. D. über ben ©runb eine« auf eine beftimmte ©chabeu«»

«fabfninme gerichteten Älaganfpruege« in befagenbem ©inne

trgegt, babin gu faffen, bag b« ©efl. fcgulbig fei, ben burcg

ben fraglichen ©organg bem Äl. verurfacglen ©(haben gu et*

fegen; wobei an b« ©ebeutung b« ©orte wiegt« babutth ge*

anbert wirb, wenn ftatt „ben ©«haben" einmal „ allen

©(haben" gefagt wirb. @mpfehlen#wert ift eine feiere Formu-

lierung be« na(h § 304 b« 3- £>• crgehenben 3wlf<henurteiU

freilich nie, weil fie eben ungenau ift, infofem in ©irflicgfeit

nkgt b« (£rfap „be«" betreffenben ©chabenl im allgemeinen

bamit guerfannt fein feil, fonbern nur bet (Srfafc be« ©«haben«

bi« ju bem but«h ben Älagantrag gegebenen £)£«hftbetrage; aber

über biefen ©inn berfelben fann in bet Siegel bo«h fein

3weifel obwalten, ba bei anbeter Hu«legung baö (Bericht in

feinem Urteil übet ben ftortriantrag ginau«gfgangen fein unb

fomit gegen § 308 Hbf. 1 ber 3- S>. D. verflogen haben würbe,

unb ba man in b« Siegel feinen Hnlag hat, beim ©eriigt eine

fol«he ©erlepung b« ©runbpringipien be« ©erfahren« gu unter«

fteflcn. Dann fann aber ber ©treitwert be« ©egenftanbe« be«

Urteil« feinenfad« h®her angcfe^t werben, al« bie im Älag*

antrage geforbnte Summe; beim bie blo&e SRögliegfeit, bag

biefet Hntrag fpäter noch nach § 268 Sir. 2, begw. § 529

Hbf. 2 ber 3- £>• erweitert werben fünnte, fcmmt hierbei

eben fo wenig in ©etracht, wie ein au«brücfliehet ©orbehalt weiterer

Hnfprücgc, wie oom 81.©. f«hon mehrfach au«gefpro<hen worben

ift. £. c. Ä., U. v. 28. ©eptemb« 03, 217/03 VI.

16. § 551 Sir. 7. ©ürbigung von 3eugenau«fagen. Un»

mbenHicge ©erfährung be« gemeinen Siecht«.

Die .&anblungen, burth beren unvorbeiitliehe Hu«übung bie

Stiften
,

\

be« beanfpruchten Fifchrrei rechte« bargetan w«ben fofl,

nififfeit an fi(h geeignet fein, ben S^alt eine« felchen Siecht«

wie be« beanfpruchten bargufteflen. 3ft bie« b« FaO, fo brauchen

tefenbere llmftänbe, au« benen bie Hbflcgt erhellt, ein Siecht

jene« 3nl;alt« au«üben gu wollen, in ber Siegel nicht nach*

gewiefen gu w«ben; biefe Hbficgt ift vielmehr in b« Siegel

fchon ohne weitere« burch bie unverben fliege Hufübung be« lat«

fachlichen 3nhalte« be« Siechte« genügenb gut (Srfcgetnting ge*

brad;t. ©acht be« ©egenbeweife« ift e«, Umft&nbe bar,j,ulegen,

bie eine anbere Annahme rechtfertigen (vergl. ©ul feg. be« 91. ©.

©b. 24 ©. 165). Ifflein biefe Siegel fann nach ber befonberen

©eftaltung ber ©ergältniffe Hufnahmen erfahren unb folche

Hufnahme lag hier vor. Der ©. Si. erachtet für erwiefen, bag

ber ©tabt Siieuburg ba« von ihren ©emeinbegliebwn an«geübte

Siecht guftanb, towoljl gum ©ergnügeu al« gum örwetbe auf

ber ftreitigen ©treefe ber ©efer (abgefehen von bem innerhalb

ber ©emarfung ©tolgenau gelegenen 2 eile) gu pfegen. ©ei

fclcher Sage ber Dinge fann aQerbing« bie Satfacge allein, bag

ber Äl. unb feine ©erfahren auf ber ©efer gewerbfimägig ge*

flfegt g«ben, in Hnbetracgt ihrer 3ugehürigfeit gut ©emeinbe-

gliebfehaft ber ©tabt ©ienburg, bie Hnnahmc nicht begrünben,

bag fie ein ihnen befonber« guftehenbe« S>rivaire<ht h<*b*n au«*

üben wollen, c« mug vielmehr, ba au« biefen tatfächlichen

&anblungen felbft nicht erhellt, in welcher ber beiben möglichen

Stiftungen be« Siechte« fie bie Fif*h*rei haben autüben wollen,

in (Snnangeluiig be« Siachweife«, baf; fte ein ihnen guftehenbe«

^rivatreegt haben gur ©eltung bringen wollen, bavon an«*

gegangen werbeu, baf) ba« ©emeiubegliebemcht ber ©tabt ©ien*

bürg au^ bie ©runblage ihrer Fifcherei gcbUbet habe. Snfaweit

muf) ber ©tanbpunft be« ©. ©. geteilt werben. Dagegen fann

ihm barin nicht beigeftimmt werben, wenn e« meint, baf) fchon

hiermit bie ©ache gu ungunften be« Äl. entfehieben fei; e« hat

hierbei nicht beufenigen 2atfa<hen genügenb Rechnung gefchenft,

bie auf eine anbei« gerichtete Hbficht be« Äl. unb feiner ©er*

fahren hinwrifen. ©et ber gefchilbetten 2age ber ©erhältniffe

unb ber ©chwierigfrit be« bem Äl. obliegenben Siachweife« wirb

mail nämlich befonber« forgfältig unb achtfam alle biejenigen

©efunbungen beni cffiebrigen muffen, au« benen bie Hbficht be«

Ät. unb feiner ©erfahren, ein eigene« $rivatre<ht aufiüben gu

wollen, gu folgern ift, inlbefonbere biejenigen, nach benen jfene

folgen ©illeii ober folche SReiiiung felbft geäußert haben. 3»
biefer ©egiehung foinmen folgenbe 3(><genau«fagen in ©eirächt.

1. Der 3*uge ©. hat befunbet, Äl. habe ihm fchon vor vielen

3ahren mitgeteilt, er habe ein Siecht jur Fif<h«tei, weil feine

©orfahren bie Fif<h«*‘ f^on fo lange au*geübt hätten.

2. Dem 3<“8«n hat ber Äl. fchon vor 30 Sahteti gefagt,

,fie" hätten ein Siecht von ©tolgenau abwürt« gu fifchen.

3. Der Beuge hat au«gefagt, ber Dnfel be« Ät. habe ihm

ergäbt, „er* habe bie ©erechtfame, von ©tolgenau bi« ©reinen

in ber ©efer gu fifchen; er muffe aber an einem bestimmten

Sage im 3ah*e auf ber ©eferbrüefe in ©remen fleh einfinben,

fonft würbe bie ©erechtfame verfallen. 4. Der frühere ©ürget*

nieifter SR. hat «Hart, ihm fei betannt, baf) ber Äl. eine ihm

privatim guftehenbe ©erechtfame behauptet habe. Da« ©. U.

lügt eine genügeube ©ürbigung biefer Hu«fagen vermiffeu. Die

(Srttärung be« Äl., bag er gur Fif<heT<f berechtigt gu fein glaube,

weit feine ©erfahren fc lange gefifcht hätten, enthalt nicht« vou

einer ©egugnahme auf ba« ©emeinbcglieberrecht. Die Hngaben

be« £>nfe(« weifen auf gewifft ©ebingungen be« von ihm an-

genommenen Siechte« h*n i bie mit bem ©eiueinbeglieberre<ht

nicht« gu tun gu haben fcheinen. Die anberen Hugerungen be«

Äl. laffen «fennen, bag er felbft ein eigene« Siecht hat an«üben

wollen. Huf folche gum Hu«brucf gebrachte Hbficht fommt e«

ab« an, ba ber Äl. fa nur ein SRitftfchereirecht in Hnfpruch

nimmt; e« fann fein Sied;t alfo fegr wohl neben bem bet ©tabt

beftegeu. Hberbic« ift gu beachten, bag bei Äl. unb fein Dnfel

ihre ?lugerungen gnm 2eil f)erfoncn gegenüber getan gaben,

bie al« ©emeinbeglieb« felbft gum %tfc^en berechtigt waren;

ihnen gegenüber gewinnt bie ©rHarung be« Äl. unb feine«

Dnfel« von ihrem Fifchereirecgt bähet eine anbere ©ebeutung

al« wenn fie F*«iben unb gänglich Unbeteiligten gegenüber
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getan wäre. Die ©erufmiglentfReibung mußte au« liefern

Wrunbe aufgehoben unb bie Sache gut anbecweitigen Prüfung

fener ©erhältniffe unter Hnwtnbung bei § 665 Hbf. 1 Safc 1

bet 3- P- O- in bie ©erufungliuftaug gutürfoerwiefeit werben.

wirb bort allbanu auch fonft näher übet bie rechtlicht

©runblage beb erhobenen Hnfprucfj« gu bennben fein, namentlich

über bie bie un»etbenfli<he Verjährung betreffen ben fragen,

inlbefcnbtre bie, ob el möglich ift, {ich für bie Ejifteng einer

fubjefii» perfönlichen fetbftänbigen Berechtigung auf uuoorbent«

liehe Verjährung gu berufen (vergL Äriß Hbhanblungen über

bal Prioatrecht 11824] 8. 149, ©effer panbeften I 8. 128,

Seufferll Hrchi» Öb. 7 91r. 6, ©b. 10 9lr. 190, ©b. 33 9h. 282).

Selbft über biefe Brägen gu erfennen hielt bal 91. nicht für

angegeigt, ba fie ftd? gum 2eil von tatjachlidjen Erwägungen

nicht gang loltrennen laffen unb vor allem bie Parteien hier*

über noch nicht gum Sorte gefommen finb. D. c. 91., U. ».

22. September 03, 186/03 VII.

Einführunglgefeß g n r £ onfurflorbnu ng »om

17.

9Rai 1898.

17. Hrt. 5. Hnwenbung bei ©. 06. ©. ber

3ubehöreigenfchaft auf anhängige Äonfuife.

9lach bem 1. 3anuar 1900 ift bie ftrage 3ubehör*

eigenfehaft einer beweglichen Sache unb ihrer 9Rithaftung für

eine auf ber &auptfache eingetragene, gu einer .fcppothef neuen

IKechtt geworbene £ppoth«f nach ©• ©. ©. gu beurteilen.

(©ergL Entfd». bei 91. E). in 3eoiIfac^«n ©b. 46 8. 171,

©b. 50 8. 68.) 9at Unrecht erachtet ber ©orberrichter auf

®runb bet Hrt. V bet E. (5). oom 17. 9J2ai 1898 gu bem

@efeße bei reffenb Hnberungen bet 91. Ä. D. bie Hnwenbuug

neuen 91echtel für hier aufigefchioffen, weil bat Aonfurtoerfabren

im gegebenen Bade fchon »or 3ntrafttreten ber neuen IN. £. D.

eröffnet worben fei. Senn el auch richtig ift, baß biefe

©efeheljtede nicht bloß ©eftimmungen über bat ftonfurl«

»erfahren, fonbern auch materieürtchtlich« ©orfchriften ber

91. St. D. im Huge hat » f° bat hoch bie alte 91. St. O.

ebenfowenig wie bie neue allgemeine ©eftimmungen über

ben ©egrijf ber 3ubehöreigenfchaft unb über bie Hui«

behnung »on Hbfonberungl« tnlbefonbere <£>ppolhefre<hten auf

3ubehör enthalten, fie hat »ielmehr mit gutem (ärunbe bie

Dtbnung biefer ©erhältniffe bem allgemeinen 3ioilrechte überlaffen,

©ergl. § 39 Hbf. 2 ber 9t St. D. a. 8. HU füldjel 3ioilrecht

müfftn aber »om 1. Januar 1900 an bie ©orfchriften bet ©.©. ©.

gelten. E.I Äonf. c. 3** U. ». 26. September 03, 209/03 V,

Äonlurlorbttung.

18. § 30 9lr. 2. Pfänbung nach ber 3ahlungteinftellung

auf ©Tunb eine« früher eriaffenen Hrreftbefrhll ift anfechtbar.

Der ©. 91. erachtet ben § 30 91 r. 2 91. St. £>. für

anwenbbar, intern er ba»on aulgeht, baf) ber ©etl. burch bie

nach ber 3ahlungteinfteQung erfolgte pfänbung ber Borberung

bet ©emeinfchulbnerl gegen bie Sitwe ©. eine Sichtrung

erlangt habe, bie er nicht gu beanfprucheu gehabt habe. Den

3eitpunlt ber 3ahlungleinftenung fteflt ber ©. 91. nur im

allgemeinen bahin feit, baf? ber ©emtinfchulbner «fchon lange

»or bem 10. September 1900* (bem läge, an weichem bie

Pfänbung all bewirft angufehen ift) gu galjlen aufgehört habe.

£>b hiernach» ber Erlaß ber Ärreftbefe^le »om 29. unb

31. Huguft 1900 in bie 3tU »or ober nach ber 3ahlungl«

einftettung fällt, ift nicht völlig fnher. El begrünbet aber bie

Pfänbung, bie auf @runb eine! »or ber fritifchen 3tit er«

laffeuen HrrtftbefehH »otogen tft , fein fonfreiel 91echt

bei Gläubiger! auf Sicherung. Die ©rünbe ber Plenar-

entfeheibungen, Entfch- ©b. 10 8. 33, treffen auch für ben

Haftbefehl gu, auf beffen ©odjiehung bie ©orfchriften über bie

3wangl»el(ftTetfung entfprechenbe Hnwenbung finben unb ber

regelmäßig ben fofori »oQftrecfbaren üitel für biefe ©odgiehung

bilbet (§§ 928, 929 3*P*0.). II ul ihm erwächft ebenfowenig

all aul einem fonftigen »ollftrecfbaren litel ein privatrechtlicher

Hufpruch gegen ben Schulbner auf ©efteQung eine! pfanbrechtt,

wie ihn ber § 30 91r. 2 91. £, O. im Huge hat, vielmehr wirb

ber (Gläubiger burch bat Hrreftbefchluß nur in bie Sage verfehl,

bie ftaatlichen ©cQftrecfunglorgane gum 3wecfe ber ©odgiehung

angugehen. Ein fcnfretel Siecht bei (gläubiger! entfteljt erft

mit ber Pfänbuug, auch bann, wenn in bera Hrreftbefchluß

beftimmte ©egenftänbe ber fünftigen ©ollftrecfung bezeichnet

finb. B- c. 8H.I Stowt, U. ». 29. September 03, 200/03 VII.

•ßanbellgef etybueb.

19.

§§ 17, 124. parleibegeichnuug bei Kuftöfung einer

offenen &anbellgefetlf<haft. üKateriefle ©ebeutung ber Äuflöfung

für ben Schulbner.

I. 9lath bera ©orbringen ber Parteien in ber ©erufuugl«

»erhanbluug ftanb feft, batj bie bil bahin all 511. bejeidjnete

offene |)anbellgefeUf<haft ©. & ©., währenb bie Sache in bet

©erufunglinftang anhängig war, [ich aufgelcft hatte. |)ieraul

ergab ft<h aber gunächft nur, ba§ nun bie beibeu WeftÜfitafter,

ber Kaufmann ©. unb bie B'au S. ge me infam all jt(. gu

bezeichnen waren; benu fo waren fie biel auch bil bahin fchon

immer gewefen (§ 124 Hbf. 1, § 17 Hbf. 1 bei £.($.©.),

nur unter ber 3ufammenfaffung all „-^anbeHgefedfchaft*,

welche je£t eben Wegfällen mufjte. Daß nach bem »orgelegten

Huflöjunglvertrage unter 91r. 2, begrn. nach ber Hnmelbung gura

.panbcllregifter bie Bioma ö. & S. auf ben Kaufmann ©.

all alleinigen Inhaber übergegangen war, fam progeffualifch

gar nicht in ©etracht; benn bie B^ma all folche ift fein

felbftänbigel Olecbtlfubjeft, auch nicht in bem uneigenllichen

Sinne, in welchem el bie offene ^lanbellgefeDfchaft immerhin

ift. Dal £auunergfricht hat jeboctj ben Kaufmann ©., unter

ber nicht gu billigenben ©egeichnung all «Bioma ©. & S. M
,

all alleinigen ^l. in bie Hftenauff<hrift gefegt. Ein Hnlaf?

Ijietgu ift aul bem 3atbeftanbe ober bem SihunglprotoIoQe

nicht gu entnehmen. El liegt nicht »or, baß ber progefj*

bevollmächtigte »on ©. <k S. crtlärt hätte, jefct nur noch für

©. all alleinigen Äl. auftreten gu woQen; worin übrigen!

ba! Eintreten eine! neuen Al. in ben Progeß anftatt bei bil«

herigen (nämlich ber beiben WefeÜfchafter gemein fam) gelegen

haben würbe , bal nach § 2 6 5 Hbf. 2 bei 3- P* febenfaHl

nicht ohne 3uftimmung bei ©e((. ftatthaft gewefen wäre. El

liegt nur »or, baß ber Hnwalt bie auf bie Huflöfung ber

•panbellgefeUfchaft bezüglichen Üatfachen »orgetragen, unb

bag er ben Hntrag gefteüt hat, bie ©erufung bei Gegner! mit

bet ÜJlafcgabe gurücfguweifen , ba§ ber ©efl. ben ftreitigen

©etrag an ben Kaufmann ©. unb bie Brau S. gu gahlen

habe. 91ach richtiger Huffaffung bei ©erhältniffel waren hier-

mit bie genannten beiben Perfonen gerabe all bie nunmehrigen

&l. bezeichnet; halte ©. allein jeßt all 511. gelten foüen, fo
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wäre junäcßft oucß nlcßt abjufeßen gewefen, mit welchem Steckte

er bte Verurteilung be« ©efl. jur 3at>lung an ißn unb bie

Stau S. gemtinfant bitte beantragen fännen. @6 war

baßer jeßt bie vom $5. Ci. gewagte Slftenauffcßrift fo «u be*

tintigen, wie in bet Überfcßrift biefe« Urteil« gefcßeßen

II. Än ba« foeben (Erörterte fliegt Meß Aunöcßft ba«

materielle ©ebenfen, ob benn ©. unb bie grau 0. ge»

me infam jeßt noctj al« ©laubiger bet eingefiagten gorberung

gelten fonnten, nacktem
,

wie feftftanb, bie girma ber auf»

geläften £>anbel«gefeßfchaft mit bem .£>anbfl«gefchäfte fetbft auf

ben Kaufmann ©. allein übertragen worben war. Dlacß § 25

Äbf. 1 brt ©. 33. gelten in einem folgen gaile bie in bem

©ettiebe begrünbeten gorberungen ben Scßulbnern gegenüber

in ber Dlegel al« auf ben Srwetber übergegangen
,

unb nach

3lbf. 2 bafelbft ift auch eine abweießenbe Vereinbarung einem

Stiften gegenüber nur bann wirffam, wenn fie in ba« £anbelfl»

regifter eingetragen unb befannt gemalt ober non bem Sr»

Werber ober bem Veräußerer bem Stillen mitgeteiit worben ift.

£ier war nun allerbing« im Äuftöfungfi?ertrage unter Dir. 8

eine abweießeube Vereinbarung baßin getroffen, baß bie reeßt«*

hängig gemalten 9lußenftänbe „gemeinfamefi Eigentum ber

©efeflfcßaftet* bleiben feilten; e« ift aber weber eine Sin»

tragung berfelben in« $anbet«regifter, noeß eine Mitteilung

berfelben an ben ©efl. behauptet worben. 3tbe<ß liegt ßiet

»or, baß eine folcße Mitteilung getabe im D>ro«effe felbft

ftattgefunben ßat, inbem von fiagerifdjer Seite ber Sluflöftingfi*

«ertrag »orgelegt unb oorgetrogen worben ift; benn wie ba«

Dt. ©. e« feßen in manchen ähnlichen galten getan ßat
; fo

muffen auch für biefe in ber münbli(ben Verbanblung erfolgte

maierieflrecßtlich erhebliche Srflärung bie beiberfeitfgen Anwälte

al« vollgültige Vertreter ber Parteien (ber ftägerifeße Anwalt

hier fogar al« Vertretet fewobl be« „Srwerberfi*, al« auch be«

„Veräußerer«*) betrachtet werben. Samit ift biefe« Vebenfen

befeitigt. 2. c. V. & 0., U. ». 28. September 03, 146/03 VI.

20. §§ 70, 72, 75. ©ebeutung ber Äünbigung be«

£>anblung«geßülfen bureb ben Äonfur«»erwalter im Verb&itni« )um

©emelnfcßulbntr. Die eßt be« Unteren jur Sntlafjung be« ©eßülfen.

Sa« mit bem Otecßtamittel angefccßtene Seilurteil betrifft

auifeßUeßlicß ben »om ©efl. im Wege ber Wtberflage geltenb

gemachten Hnfprucß auf bie VeTtrag«ftrafe »on 10 000 Marf

wegen angeblicher Übertretung be« »erträglichen Wettbewerb«»

»erböte« burch b«n Äl. unb Wibetbefb Sie Sntfcßeibung, bie

ba« V. ©. hierüber getroffen ^at
r beruht auf bet Srwägung,

baß ben ©efl. unb Wiberfl. bie SarlegungÄpflicßt bafür treffe,

baß bie infolge be« 3lu«brnth« ber Äonfurfe über fein Vermögen

erfolgte Äünbigung be« StcnftreTßältnifJefl be« Äl. auf einen

»on ißm, ©efl., nicht »erfchulbeten Slnlaß jurnefjufüßren

fei, unb baß al« ein fotzet ohne weitere« bie Äonfur«»

erbffnung nicht an|ufehe« fei- Siefe ©egrünbung ift an ft<ß

nicht TecßUirTtümlicß. Gegenüber bet auf bie unftreitige ©e»

enbigung be« Sienftoerßältniffe« be« £1. unb feinen behaupteten

Eintritt in ein ©efcßäft be« Wettbewerb« junäcßft aufireicbeiib

geftüßten Wiberflage fteQt fich ^afl Vorbringen be« Äl., baß ihm

buriß ben Äonfur«»erwa(tcr — beffen £anblung ber ©eft.

al« ber ©emefnfcßulbner gegen fich gelten laffen muß — ba«

Sienftoerßältni« gefünbigt fet> al« reeßteßinbernber Sinwanb
.bar, unb jwar gemäß bet Siegel be« § 76 fcbf. 1 Saß 2 be«

£. ®. ©. Verneint ber ©eil. unb Wiberfl., baß biefe Siege'

»ennoge ber Schlußbeftimmung biefe« Säße« hier nicßt f)(aß

greife, fo ift fein Vorbringen, baß für bie Äünbigung ein er»

ßeblichet Slnlaß »orgelegen ßabe, ben er nicht »er*

fchulbet habe, al« Dleplif gegenüber Jenem Sinwanbe $u

betrachten, für bie bemgemäß ben ©eff. unb Wiberfl. bte Sar»

legung«* unb ©ewei«pflicht trifft. 3n tiefer £inficßt aber ift

bem ©. ®. weiter barüt beijutreten, baß bie (Eröffnung be«

Äonfurfe« über ba« Vermögen be« ©efchäft«henn an fich Mn«
unoerfchulbeten 31nlaß für bie Äünbigung be« £anblung«*

gehülfett bilbet. 3fnbererfeit« fann jugegeben werben, baß babel

ebenfowenig »on »ornherein anjunehmen ift, baß ben ©emein»

fchulbner ber Vorwurf eine« Verfchulben« treffe. Äflein ba

nach bem »orher 31 ««geführten bem Wiberfl. ber Dlacßwei«

eine« »on ihm nicht »erfchulbeten tfnlaffe« für bie Äün»

bigung obliegt, fo muß er eben ben ©ewei« führen, baß iß»

fein Verfchulben in bejug auf ben Suflbnub be« Äonfurfe«

über fein Vermägen treffe. Sie« h®i ber ©efl. nießt getan,

auch nW einmal »erfucht. Sagegen fann ber ©efl. auch

Vorgänge, in benen er wichtige ©rüube ftnbet, bie ißn gemäß

§ 72 bei .£>. ©. ©. berechtigt hätten, ba« Sienftoerßältni« oßne

©inßaltung einer grift ju tünbigen, au ber Sarlegung ßat be*

nußen wollen, baß für bie Äünbigung ein erßeblicßer, »on ißm

Hießt oerfcßulbeter Änlaß im Sinne be« § 75 be« ©. ©.

»orgelegen ßabe. Sann erßebt fteß atlerbing« junäcßft bie grage,

ob bie ©runbfäße, bie ba« Dl. O. -C». ©. unb ba« Dl. ©. in bqug

auf bie Verwertbarfeit ber ©rünbe, bie an ßcß bie ©ntlaffung

eine« ^anblung«geßü(fen rechtfertigen, im Dlechttftreite aufgefteQt

ßat, unb bie baßin geßen, baß ber $)rin;tpal nicht »erpftießtet

ift, bei ber (Sntlaffung bie ©rünbe bafür an;ugeben, baß er

bemnäcßft im Diecßttftreite auch anbere ©rünbe al« bie ur»

fprünglich bem ^anbiungflgeßülfen gegenüber angegebenen

geltenb machen fann (oergl. (Sntfdj. be« flt O. ^). ©b. 17

S. 220, ©b. 21 S. 252 unb Urteile be« 91. ©. »om 24. 3uni

1885 in ©lum« Urteilen unb tKnnaien ©b. 3 0. 77 unb

»ora 12. Sejember 1896 in ber 3uriftif<hen Wocßenfcßrift »on

1897 S. 88), aueß auf einen gaU wie ben »orliegenben 3ln-

wenbung finben. Sa inbeffett, wie fehen ba« ©. ©. mit 9le<ht

angenommen ha*» ber ©efL bie »on bem ÄouFurÄoetwalter

gemäß § 22 ber 91. Ä. O. au*gefprochene Äünbigung wie

eine »on ißm felbft aufigegangene gegen fuß gelten laffen

muß, fo muß ißm auch bei ißm Dtetßtfertigung aße«

ba« je nt’ge au ftatten fommen, worauf er fich hätte berufen

fönnen, wenn et felbft bem ÄL ba« Sienftverßältni« gefünbigt

ßätte. Sr fann fuß be«ßalb wie gegen bie Älage fo aueß

für bie Wiberflage auf folcße Vorgänge ftüßen, bie ißm, oßne

Dlücfficht auf ben § 22 bet Dt Ä. O. al« wichtige ©rünbe

im Sinne ber §§ 70 unb 72 be« £. ©. ©. ba« dteeßt

gegeben hätten, bem Äl. oßne Sinßaltung einer grift ba« Sienft»

»eißältnifl ju fünbigen, obwoßl fie al« Äünbigung«gruub bei

ber Sntlaffung be« Äi. nicht angegeben waren. M. c. 9., U.

». 29. September 03, 138/03 HL
21. § 200 9bf. 1. $aftbarfeit bet ©rünbtt »or Stn»

tragung einer Äfriengefettfcßaft.

Wenn »or Sinttagung einet ^ftiengefeßfcßaft in ba« «£>anbeU«

regifter im Diamen bet ©efeflfcßaft geßanbelt »itb, fo finb unter

ben „.ftaubelnben*, welcße naeß jener ©eftimmung bem ©egen*



390 Qurtftifd)« Socßenfcßrift. XXXII. 3<tßrgcmg.

fontTaßentcn al6 Gejamtfcßul&net haften, nur diejenigen ,$u »er«

fte^en, welcß< mit dem Dritten fontraßiert haben, ober auch

diejenigen, an der GefeUfcßaft beteiligten i'erfonen, in deren

(Einverftänbnil bezw. mit deren Genehmigung die (Sin*

geßung der Gefcßäfte mit den Dritten erfolgte. Senn vor der

StecßtSbeftänbigfeit der Aftiengefeflfcßaft für diefe Gefcßäfte ge*

macht »erden, fo muh wt allem diejenigen die Verantwortung

treffen, in deren Sntereffe und mit deren (Einvernehmen

und Genehmigung diel gefleht. 3h« ^»«rbMTtht materiell

gerechtfertigte $aftbarfeit bietet gleichzeitig die vom Gefeße ge*

wollte Sicherung bei dritten Kontrahenten für die Befriedigung

feiner Anfprücße aul derartigen Gefcßäfteu, für welche die Gefell*

fcßafl all fol<he, fofem ni<ht demnächft die (Eintragung erfolgt,

überhaupt n«ßt ^oftet. Smmerßin ift die ^aftbarfeit der Gründer

und 3eitßner nicht fchon all folcßeT, fendem nur dann begründet,

wenn im einzelnen galle ihr (Einverftändnil bqw. ihre Genehmigung

bezüglich der vor der (Eintragung ab gefcßl offenen Gefch&fte an*

Znnehmen ift. 91. c. U. v. 22. September 03, 50/03 II.

22.

§ 271 verbunden mit §§ 264, 269, 527 der & $. D.

grift für die Aufteilung und Begründung von Klagen gegen

Generaloerfammlunglbefchlüffe von Aftiengefeflfcßaften.

(Sin Befcßluß der Generaloerfammlung einer Aftiengefeflfcßaft

fann nach § 2 7 1 Äbf. 1 del £>. G. B. wegen Verlegung bei

Gefeßel oder del GefeflfcßaftlverttagS im ©ege der .Klage

angefochten, el muß jedoch die Klage nach Abf. 2 binnen einem

SWonat erhoben werden. 3nh«lt(ich ßlei«h^ Beftirumungen galten

früher noch Art. 222 und 190 a Abf. 1 del Allgemeinen

Deutfcßen G. B. Unter der EKrrftßaft diefel legieren Gefeßet

dürfte die Klage auf einen Grund geftüßt werden, der bei dem

in der Generaloerfammlung erhobenen Siberfprucß nicht erflärt

worden war; el durfte ferner der Kl., wenn er in der General*

»erfammlung feinen Siberfprucß auf einen beftiramten Grund

geftüßt hatte, in der Klage einen anderen geltend machen (vergL

Bolze, f?raril Bd. 12 9lr. 510; (Sntfch. del 91. G. in 3wilfacßen

Bd. 20 S. 141). Diel würde auch gegenwärtig noch gelten.

Allein hieraus darf »tyt gefolgert »erben, baß jwar die

(Erhebung der Klage an eine 3eitfrift gebunden fei, bi«

Begründung derfelben dagegen nicht. Die Anfecßtunglflage muh

wie jede Klage, die beftimmte Angabe bei Grundel bei erhobenen

AnfprucßS enthalten; el genügt alfe nicht die bloße, durch

atfätßlicße Angabe nicht erläuterte Behauptung, bah dal Gefeß

ober der GefeflfcßaftlvertTag durch den angefochtenen Befcßluß

verleßt worden fei, fonbem el mu§ die Klage diejenigen $at»

umftände bezeichnen, aul denen der eine oder der anbere der

uom Gefeß jugelaffenen Anfechtunglgrünbe entnommen werden

fo(l. ftferau« folgt allerdings noch nicht, dah der .Kl. fletl auf

die von ihm urfprünglich behaupteten Datumftänbe befchränft

bleiben mu§, vielmehr wird eine Berichtigung oder (Ergänzung

derfelben, fofern nur der Ktaggrunb der nämliche bleibt, für

ftatthaft zu erachten fein, und el fann delhalb in grage foramen,

ob nicht Verlegungen del Gefeß«! ober bei Gefeftfchaftlvertragl,

die fuß aul derartigen Berichtigungen oder (Ergänzungen erfehen

(affen, auch nachträglich noch 3«lbenb gemacht werden dürfen.

Unjuläffig ift dagegen, fobalb die in § 271 Hbf. 2 bezeichnet«

grift abgelaufen ift, die Berufung auf Satnmftänbe $u gründen,

aul denen fl<h eine Verlegung bei Gefeßel oder del Gefettfchaftl*

vertrag! ganz anderer Art ergeben würde, da diel die (Erhebung

einer oerfpäteten Klage wäre. Allerdings wird von der 3- V- St-

eine Änderung der Klage nach näherer Beftimmung der §§264,
269, 527 zugeiaffen, allein diel fann hi« nicht in Betracht

tommen, da die griftbeftimmung del § 271 Äbf. 2 del G. B.
dem deutlichen Siecht angehört Danach ift el auch °$ne

Belang, baß die Befl. in II. 3* ausdnuflicß erflärt §at, Klag*

änderung nicht rügen zu wolleu. St. c. 9t, U. v. 30. Sep-
tember 03, 162/03 I.

Secßfelorbnuu g.

23. Art. 16 Abf. 2. Legitimation del SecßfelinhaberA.

Der Wulfteller 9. hat zwar nicht Klage gegen die Afzeptantin

erhoben, aber er hat, all er den ffiechfel unter Belaftung von dem

Inhaber zurücferhalten hatte, mit der Afzeptantin über die Auf-

rechnung der Forderung aul dem jeßt eingeflagten Sechfel gegen

eine Sareuforberung der Afzeptantin, über welche fle auf L. gezogen

hatte, verhandelt. Daraul ergibt fich, baß der Secßfel auch von

9. all von dem Vorftanb del flagenden Kreditveieinl all im
Siegregwege definitiv auf ihn, L., zurü cfgegangen angefehen wurde.

Dann fonnte aber wie aul Art. 16 der S. 0. folgt, dem
ftagenden Kreditverein die SecßfeUegUtinatton nicht dadurch ver*

fchaffen, dag er demfelben Sechfel und |>roteft einfach zurüefgab.

Da die Klage gegen die Afzeptantin lediglich auf den Secßfel,

nicht auf ßeffion geftüßt ift, hat der erfte Sticßter ft« deshalb mit

Siecht abgewiefen. G. c. B., U. v. 30. September 03, 160/03 I.

^aftpflicßtgefeß vom 7. 3«nl 1871.

24. § 1. Verfchulden del Verlebten.

Der Angriff der Slevifion: dal B. G. habe nicht erwogen,

ob nicht fcßDii darin nach Lage der Sache ein Verfchulden de*

Kl. zu erblicfen fei, baß er mit feinem fchwerfälligen Sagen
im gefährlichen Bereiche der Geleife gefahren fei, ohne fuh um
die in furzen Abftänden verfemenden SCRotorwagen zu befümmem,

ift unbegründet. Darin, dag ber KL hart neben den Schienen

der Straßenbahn fußr, liegt feine Verlegung der im Verfeßr

erforderlichen Sorgfalt; der Kl. war fogar befugt, den Straßen-

bahnförper fetbft zu befaßren; dal ergeben oßne weitere! die

Verfehrlverhättniffe und die von der BefL vorgetragenen B«*
ftimmungen der Betriebsordnung. 3enel auldrücflicß ßeTVor*

Zuheben, dazu hatte da! B. G. um fo weniger Veraulaffung,

all die Befl. in den Vorinftanjen nießt behauptet ßatte, fle

erblicfe ein Verfcßulden del KL darin, daß er ß«rt ««den den

Schienen gefahren fei. Den KL traf nnT die Verpflichtung,

dein herannaßenden Straßenbahnwagen allbalb foweit aul-

Zuweicßen, daß dal Vorübetfaßren del Sagen! frei und un-

gehindert gefeßeßen fonnte. Daß ißn aber der Vorwurf einer

fcßulbhaften 3ögemng bei greigabe der Geleife nicßl trifft, ßat

dal B. G. einwandfrei feftgeftedt. L. c. S., U. v. 28. Sep-
tember 03, 184/03 VI.

Gefeß über die Konlulargericßtlbarfeit vom
10. 3«li 1879. fJreußifcßer Handelsvertrag mit
Gßiua vom 2. September 1861. 3nftruttion vom
1. ÜJiai 1872.

25. ^ßdicßel Güterrecßt von Deutfcßen in (Eßina.

Der im Gebiete de« tRßeinifchen Stecßtl geborene K. war
ira 3oß« 1868 naeß (Entladung au! dem pTeußlfcßen Unter*

tanenverbanb nach Ganten in Gßina aulgewandert
;
eine andere

Staatlangeßlrigfeii ßat derfelbe nteßt erworben. 3» Sa^re
1886 »erheiratete et fieß in Düffeldorf mit ber Berta 3$.
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Ku<h nu biefer 3eit liatte er fein £omijU in Danton, wofelbft

auch bie Eheleute Ä. tyr erfte! eheliche! 'Domtnil nahmen.

Einen ESjevertrag Ratten biefelbeu ntc^t abgefchleffen. Slach ber

in bem ©ebiete bei frannöftfchw Stecht! allgemein anerfannten

•panbhabung ber ©runbfä&e bei internationalen $)rivatre<ht!,

bie auch vom erfennenben Senat wieberholt gebilligt worben ift,

unb non ber abjuweichen ein ©runb tatest voriiegt, ift für bal

ebelidje ©üteruerhaltnil beim 9ti(^tvor^anbenfein einel Ehe*

vertrage! bal Stecht bei £>rtel ma|gebenb, an welkem bie

Eheleute il)r erfte! eheliche! iDomijil nehmen. @1 beruht bal

auf ber rechtlichen Sennutung, ba§, fofern nicht ein anberel

aulbebungen wirb, bie (Seeleute von ben ©efefcen bei Ortei,

an melden fie int übrigen non vornherein tyre rechtlichen unb

gef^aftlit^ien Schiebungen verlegen
, auch ihre ©üterrechtl»

verbältnijfe untereinanber beherrfcht wiffen wollen. ^Danach

fann für bie iu »frage (tebenbe Ehe bal rh'inifch*

fraujßfifhe Stecht nicht in Stage Fommen, weil bal erfte

eheliche ^omijil nicht in beffen Sejirf gewefen ift. Ein ©ruub,

von biefer Siegel im vorliegenben Salle mit Stücfjlcht auf bie

befonbere Sachlage abgegeben, inlbefonbere, wie biefel feiten!

bei Sifl. gelteub gemacht wirb, bal Stecht ber gemeinfamen

$ erfünft ber aul ber Sibeinprovinj ftammenben Eheleute all

inafjgebenb an.junebmen, liegt nicht vor. Änlangenb bie weitere

Srage, welche! ©ütenecht für bie Ehe tomi inafjgebenb gewefen

ift, fo fann auch bie Annahme bei O. L. ©., ba§ bie Ser«

waftnnglgemeinfchaft bei prtu§if<hen Lanbreehtl gegolten h«b«,

all unrichtig nicht fragtet werben. Sie au! Krt. 39 bei

£anbellvertragel mit ßh‘na vom 2. September 1861 (©efefc*

famral. 1863 S. 265) ju folgern ift, werben in biefern Lanbe

bie Sternben, inlbefonbere ade Deutfhen unb alle aul <Deutf<ha

lanb bttfommenben flerfonen, all exterritorial bel;anbelt. JDie

bortige ©efebgebung fann alfo nicht in Stage fommen. IDie

Öbrieute Ä. liefen ft<hr wal nah § 3 3«ff« 1 bet 3nftruftion

vom 1. 9)lai 1872 (abgebrucft bei EahM / Erwerb unb (Betluft

ber Sieichl* unb Staat!angeb ßrigfeit 2. Kufl. S. 511) f<hon

wegen ihrer «perfunft aul $reufen, wenn fie auch bie Staat!»

augebftrigfeit verloren batten, guläffig war, am 9. ijebruar 1889

in bie Scbubmatrifel bei beutfcben ©eneia(*jtonfu(at! ju Eanton

eintragen. (Danach war für ihre ^ivi (rechtlichen (Berhaltniffe

jebenfalll vou biefem Kugenblicfe an gemäfj § 3 bei ©efefel

über bie äonfulargerichtlbatfeit vom 10. 3uli 1379 bal

$r. 31 . L. 9t. mafgebenb. 2Ö fiterbin formte aber auf ber $at»

fache biefer Eintragung, auch wenn biefelbe erft einige 3«hw
fpäter erfolgte, gefolgert werben, ba| bie Eheleute Ä. von vom*

herein in bal Stecht ber beutfcben Schubgen offen in Eanton

eintreten wellten, unb in biefem Sinne fonnte bal $reufj|if<hc

Vanbrecht all bal Stecht ihre! erften ehelichen (Domizil angefeben

werben, numal biefel bal erfte geltenbe Stecht war, in beffen

©ritunglbereicb bie Eheleute na($ ^ter Serbeiratung überhaupt

eintraten. (B. c. 3-, 11. v. 25. September 03, 52/03 II.

©enoffenfcbaftlgefeb vom 1 . ÜJlat 1889 .

26. §§ 24 ff. Sebentung von ©eneralvetfammlnugl»

befhlüffen einet ©eneffenfebaft m. unbefebr. bei Schaben*

forberungen gegen SorftanblmitgUeber feiten! bei ÄonFurl»

verwalterl ber erfteren.

1. (Der elfte Steviftonlangrijf bei ÄL ift gegen bie Kb»

wrifung bei iu -pöbe von 9 064 (Warf 35 $)f* geltenb gemalten

Entfcbäbigunglanfprucbl wegen ftatutenwibriger Ärebitgewäbnrng

(vergl. § 7 bei Statut! ber ringetr. ©enoffenfehaft m. unbefebr. |>.)

gerichtet. 3n biefer £infiiht ift bet Stevifiott jujugeben, ba& bie

ÜRitgiieber bei Sorftanbel, welche bie fortgefefcte Abgabe von

Saren auf Ärebit burch bie Lagerhalter pflichtwibrig gef<h«h<n

liegen
r fleh nicht herauf berufen ttimen, bafj bet ©eneral*

verfammlung bet ©enoffen bei ber [ähnlichen ©enebmigung bet

Silanjen biefe SeThältniffe befannt waren, unb baff fie von t’br

ftiUfcbweigenb gebulbet würben. 3n einer folgen (Dulbung Faun

inlbefonbere Feine Ermächtigung bei ©orftanbel, für bie 3uFunft

in gleicher Seife hu verfahren, erblicft werben, ffiar el ber

Sille ber ©enoffenfehaft, ba§ Saren an SKitglieber auch anf Ärebit

verfanft werben Fonitten, fo muffte fte ju einer Statutenanbetung

fehreiten, welche nach § 19 Äbf. 2 bei Statut! mit einer

SÄehrheit von brei Sierteilen in ber ©eneralverfaramlung 3«

befchliegen war. ^Dagegen war bie ©enoffenfehaft aßerbingl iit

ber Lage, auf bie Entf^übigunglanfprüche gegen bie Sorftaubl»

mitglieber wegen foleber ftatutenmä§igen Ärtbitgewahruiig nach»

trag (ich Ju vernichten unb ihnen ^inftc^Hic^ ihre! Serhalteul

JDe<h«rge ju erteilen. Än eine folche Entlaftung ift ber

Äonfurlverwalter gebunben. 5)er Senat fie^t in biefer #inficht

burchweg auf bem StanbpimFt, weicher in ben Hulführungen

bei ErFenutniffel bei VII. 3- ©• vom 24. Üpril 1900 Step. Via
446/99 (vergl. auch 46 S. 60 ff.) jum «ulbruc

!

gebracht werben. 3nlbefonbere Fann au! ben bort angegebenen

©rünben nicht etwa ein Siecht bei Äonfarlvertvalterl anerfanut

werben, all Sertreter ber ©laubiger ber ©tnoffenfehaft Kn*

fprüche geltenb ju machen, auf welche bie ©enoffenfehaft m.

unbefchr. p. »hrerfeitl wirffam vernichtet h^t. Ein feiger

wirffaraer Sanicht Fann jeboch nur angenommen werben, wenn

bie ©eneralverfammlung bie Entlaftung bei Scrftanbel wegen

ber FonFreten Knfprüche unb in voller ftenntni! ber

Sachlage befchloffett h^l- @1 ifl» wte bie Sievifton mit Siecht

geltenb macht, un§urei<henb, wenn an SteQe einer tatfüchiiehrn

SeftfleHung in biefer -pinflcht bal 5). ©. ftch mit ber Envägung

begnügt, bie ©eneralverfammlung ha^ bie Unterlagen ber

Silann burch (Rwifo«»» prüfen laffen unb biefen, welche

bie ftugen ber ©eneralverfammlung feien, würben bie ftatuten*

wibrigen Arebitgewährungeu wohl nicht entgangen fein. Selbft

bag biefe fürüfung burch bie Sieviforen orbnunglmü^ig ftatt*

gefuubtn habe, beruht nur auf einem SahrftheinlicbFeitlfchluß.

hiernach erfcheint e! rechtlirrtümlich, wenn bal S. ©. fchon

in ber ©enehmigung ber Si(an|en burch bie ©eneTal»

verfammlungen bie Entlaftung bei Sotftanbe! t}infich>tlict> ber

hier in Stage ftehenben Knfprücht erbtiift. Sielmehr war

hiernu erforberlich, bafj über bie unbefugten Ärebitgewahruitgcii

in ber ©eneralverfammlung aulbrücflich Öefchlufe gefaßt würbe.

2. Süt bie 3&hre 1893^4 unb 1894/95 ergebe» bie

Silanneu einen erheblichen Serluft, unb inoax biefenige vom

15. Kpril 1894 ln ^ 6he von 991 ÜRatF 10 ^f., biefenige vom

1. ffllürn 1895 einen folgen in ^ohe von 3 616 SRarF 64 |)f.

^ier begnügte man fleh nicht mehr bamit, (Betrüge, bie aul

bem Stefemfonbl entnommen waren, ju verteilen, fonbern man

ging ba|u über, bie Serte bei ©enoffenf<haftlverm 6 geul

felbft nu fälf«hen. 5Ran fchrieb inlbefonbere Serlufte, welche

burch ftatutenwibrige Ärebitgewührung entftanben waren, bem

SmmobilienFonto gut. Sür biefel Setfahren trifft bie Er»
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wägung beS 53. G. gu, baff man um fetal ^>tciÄ nach außen

bas Arbeiten mit UnterbUang verheeren wollte, um bie AoufurS*

erflärung gu vermeiben, bie DRitglieber nicht gu verlieren unb
ben Arebit beS Vereins nicht gu gefäprben. -frier liegt aber

nicht nur ein ftatutenwlbrigcS, fonbern unter Umftänben auch

ein ftrafrecptÄwibrige# ©erhalten ber verantwortlichen Organe
bet Geneffenfcpaft vor. Die S3efL

r
bie früheren ©oritanbs»

mitglieber ber Genoffenfcpaft ui. unbefcpr. -fr., welche von bem
AoufurSverwalter ber Unteren in Anfprucp genommen werben,

fcnnen fuh, foweit jie hierbei ein ©erfcpulben trifft, nicht auf

bie (Genehmigung ber Generalverfammlung berufen, benn eine

folche Genehmigung gu einem gefepmäßig verbotenen .franbeln iit

nichtig. G. c. S., Ü. o. 23. September 03, 337/02, 136/03 I.

Süarengeicpeitgeftp vom 12. ÜJtai 1894.

27. §§ 12, 20. 3ufäpe wie „Spftera Ä." ober ,ver»

belfertet Spftem Ä.* ftnb unguläjfig.

Die Auffaffung beS 53. G., baß bie von bem ©efl. $ur

Empfehlung unb gut ©egeicpnung ber von ihm t>erf]ifftenten

ClreinigungSapparate gebrauchten AuSbrücfe, namentlich auch

bie mit ben 3ufäpen ^Spftem* unb „verbeffertrS Spftem* gu

beui ©Sorte A. verfeheuen, fich alö Gebrauch bet ©Säten«
geicpenS „A.* beS Äl. barfteilten, mag alö eine ftrenge er»

fcpeiiien, läßt aber einen rechtlichen ©erftoß nicht erfenncw.

Der Al. burfte, ba ein gefeplidjcS ©erbot in bfefer ©egiepung

aus ben ©orfcpriften beb Geiepe# guin Schuhe ber 59areu»

begctcpnungen, vom 12. DJlai 1894, nicht entnommen werben

tarnt
,

feinen 51amen als SÖfliengelcpen für feine Apparate

eintragen taffen uub geniefit fo lange, als bie erlangte Etn»

tTagnng in bie 3ei<henrcfl€ be# Patentamtes befteht, ben Setup

für bat ihm burch § 12 beS angeführten Gefepe# gewährte

ausjepließlith« tRecpl ber ©erwenbung tiefes ©Sarengeichcn# in

ber im § 12 begeiepneten Art. Einen unguläffigen Eingriff

bes ©efl. in baS tRecht beS AL, eine unbefugte ©enupung bei

29arengeicpfnS beS Al. in folcher Art fonnte aber baS 53. G.
nicht nur in bem Gebrauche beS für ben Al. eingetragenen

©Sortgeiepeu# „Ä.* für fich allein, fonbern auch in bem Gebrauch

bes mit ben 3uf&pen n^pftem* unb „verbefferte# Spftem* ver*

f«h<nen AuSbrucfe feiten# bes ©eil. ftntat, ba nach bet An»

nähme b<S ©. G. trop ber burch biefc 3ufäpe bewirtten

Abweichungen von bem SBarengeicpeit beS Al. bie Gefahr einer

©erwechjelung befteht (§ 20 be« Gefepe#) unb bie ©lögltcpfeit

einer Säufcpung bapin gegeben ift, baß bie Apparate bes ©eft
im GefcpäftSverfept als oom Al. perrüprenb angefehen werben

Kanten. S. c. A., U. v. 29. September 1903, 153/03 II.

©ßrfengefep vom 22. 3unl 1896.

28. § 70 ff. Erforbemtffe bef AommiffionSgefehäft#.

SelbfteintTitt.

Auf bie am 21. Degember 1899 erteilte Aommiifiou finbet

nicht ber Art. 376 bes alten -fr. G. ©., fonbern gemäß § 70
beS ©örfengefepe# vom 22. Sunl 1896 bie §§ 71 bis 74 beS

lepteren Gefepe# Anwenbung. JDb bie ©orausfepungen gegeben

waren, unter welchen ber Art. 376 ben SelbfteintTitt bes Äom*
mifftonär# geftattet — was baS ©. G. ohne febe weitete Prüfung
angenommen pat — , braucht beShalb nicht unterfucht gu werben,

^ebenfalls genügt ber feflgefteOte Sachverhalt nicht ben ftrengeren

Anforbetungen, welche bie angeführten ©orfcpriften bcS Sörfen»

gefepe# für bie 3uläffujfelt bes Selbfteintritt# aufftellen. Dlacp

§ 7 1 biefei Geiepes pnbet baS Utecht beS ÄommiffienärS, ben

Einlaufs« ober ©erfaufSauftrag burch Eintritt als ©erlaufet

ober Aaufer auSgufübren, nur ftatt bei klaren, wenn fie einen

©örfen» ober SRatltpreii haben, bei Üffiertpapieren, wenn für f»e

ein ©örfen» ober DRarftpreiS amtlich feftgefteüt wirb. Außerbem

ift erfotberlich, baß ber Aommittent nicht ein anbereS beftimmt

habe. Der § 74 Abf. 1 fügt baS formelle Erfotbernis ^>i»tgu,

baß bet Äommiffiouär bei ber Anzeige von ber Ausführung be#

Auftrags ben Selbfteintritt auSbrücflidj erfläre. ©on allen

biefen Erforberniffen fte^t im »orliegenben Solle feines feft;

inSbefonbere fann von einer ©erpftichtung beS ©efL gut 3ah^unö

ber für bie Äuye angefepten ©eträge nicht bie Diebe fein. Denn

inbem bie Al. in einem Salle, wo ipr baS Utecht guin Selbft»

eintritte nicht guftanb, bie Au^e nicht auftragsgemäß von eiuem

Dritten für ben ©efl. getauft, fonbern ne a(S ©ertäuferin aus

ihren eigenen ©eftänben an ihn geliefert hat, hat fte ben erteilten

Auftrag nicht erfüllt unb tann leinen Anfpruch auS ber Äom»

mifiion erheben. ©. c. <£., U. v. 19. September 03, 144/03 I.

S. S.

(Sruttbtegenbc Sntf^eümnge».

©on ben bieSmaligen gisilproieffualen Entfcpelbungen finb

einige für bie berufSmäpige Ausübung beS JKechtSanwaltSberufS

von ©ebeutung.

Entfcp. Dir. 4 S. 382 rechnet eS einem Anwalt nicpl als

©erfcpulbeii an, wenn er mit diueffiept auf bie perrfchmbe

Diechtfprecbung bie Stellung eine« Antra*^S auf 3Öieberein}epung

unterlieg, auch wenn fpaterpin bie raa|gebfnbe Dteiptfprecbung

fiep änbert unb ber 59ieberrinfepungSantrag niept auSfrcptSlce

gewefeii wäre.

Entfcp. Dir. 5 uub Dir. 6 S. 383 bepanbeln bie Einlegung

eines jHecfctSmittelS. 3« Dir. 5 wirb bie 3*fteQuug ber ^tcar

formell beglaubigten DiechtSmittelfcprift, welche in iöirfticfclfit

aber eine faljcpe ©eseiebuung beS angefepten Termin# enthält,

als unwirtfam bezeichnet, waprenb in Entfcp. 91r. 6 bie 3«*

fteÜuug eine# von ber genügenben Auzapl von Diicpterti unler*

fcpriebenfii Urteils für unwirtfam erflärt wirb, weil einer ber

Unterzeichneten Diicpter, ber }War bei ber ©erfünbung, nicht aber

bei ber Entfcpeibung bet ©aepe beteiligt war, gti Unrecpt unter*

feprieben patte.

3n Entfcp. Dir. 14 S. 386 wirb im Eintlange mit einer

bereits vom V. 3wiljenat bcS IR. G. ergangenen Entfcpeibung

nunmepr auep vom I. Senat bie 3uläffigleit ber Dieotficn gegen

ein nicht in ber ©erufungSinftang, fonbern in ber ©efcpwerbf*

inftang ergangenes Enburteil eines OberlaubeSgericpts an*

genommen.
Die Entfcp. Dir. 19 S. 388 enthalt wichtige GeficptS»

punfte für bie (frage, welche materielle unb formelle ©ebeutung

ber Aufläfung einer offenen ^)anbellge|ellfcbaft wäprenb bes

5>rozeffeS jufomrat, wenn einer ber Gefellfchafter bie Wftfva unb

D>affi»a übernimmt begw. wenn auS bem tm ^regeffe vorgebraepten

AuSeinanberfepun^Svertrage fnp ergibt, bap bie redptspangig

geworbenen Außenitänbe ben bisherigen Gefeflfipaftern gemeinjam

verbleiben follen.

Entfcp. Dir. 22 S. 390 enthält eine Erörterung brr ffrage,

inwieweit naep Aftienmpt bie Anfechtung von General»

verfammlungSbefcplüffcn auch nachträglich noep auf neue An*

fecptungSgrünbe geftüpt werben fann. Es wirb barauf pin*

gewiefen, baf; in biefer ©egiepung niept nur bie Alage, fonbern

auep hi« 53egrünbung an bie 3eitfrift »on einem ©tonal

gebunben ift Dl.

Hf« tvfdfitnent, bti btt lUbnlttian eits-

grgattgette {ßiidjrr.

(Cefprecpung einjelner fflerfe bleibt Vorbehalten.)

5ß. Dm. JucpS «.Ampelm, Wrunbbuchrecpt. Kommentar. II. 2.

Berlin 1902, (3 . 3- ^*ne) jept 3. ©uttentag.
67. Dr. g. tdeSfc, Üiergleicpenbe Darftellung beS $. Ö. 2). unb

beS $reup. %Ug. CanbrecptS. 9. £fg. Merlin 1902, Otto äiebmarui.

68. I)r. 3Ä. St eng lein, Die ftrafreeptlicpen Aebengefepe. 3. Aufl.

1903, cbenba.

69. {J. Ärepjcpmar, Einführung in baS ©runbbucprecht 2. Mb.

Üeipjig 1903, Äo&bergfcpe SnlagSbucpbanblung.
60, G. ©irtp, Die Aecpte bt$ ^vtotbelengläubigerS a. b. JJorbfwng

gegen b. Aerficpcm. Seipjig 1903, 3üftel & ©bttel.

61. l)r. G, ©rill, aiitptige iuriftifepe Ötmtfragen, ÜÄagbeburg,
©perling k Go.

(ftortfepung folgt)

S^r bie Diebaltion verantw.: DlecptSanwalt Dr. jur. ^>ugo Dt euman n in ©erlin. Drud: Jü. SRoefer ©uepbruderei in ©erlin S, 14.
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3uriftifd)e lodienfidjrift.
0rflcm dee öeuffd?ert JlnwatfVereins.

$erauägegeben bon

Dr. jur. ljupo Heitmann,
Rß^tSantooK Mm Bominngerti^t

Derlog unb Syptbilion: JS. jJSotfrt JSu^Jaubfuug, Jintl» 8. 14, StaUfdjrcibcrßraft 34- 33.

VttU für km 3alrg<ui8 i6 Wort, tinjilm üluitmtnn 80 5fj. JnJmUt kit 2 gtfpallmt ISrtitjrilt 50 bfg. fteflellungm ükmlmnt Jek«

8utW«nHun« unk y«|taißatt fl)<>ütrilim««Kftt 51t, 8971) (oci, kit «rptbitum SJrt»« 8. 14, 6t<Ull$mbttftr. 84. 88.

$iUfska|f« für bentfdit $fdjteamt>ältc.

tet Soge bobrn Btitiülfru flttoälirt : bic JltimalliSfnmtntr

im 88»igrtid|c Sod)f,tt für jebeä bet Wefrfiäftäjo^re 1903.04
«nb 1904/03 eiten Betrog b» 4000 Oiarf, ferner bie

babifd}c Slnmoltstommer gn Sarttrnljc 1000 iliar! mb bie

StmualMfammer im Betitle beb Cberlanbeitgerir^tä jn 3»ei-
brürfen 200 Warf. len Sommern nnb ifjren Sorftänben

iS für bie reifet Baben ber onfri^tigfte Juni anb-

gefproeben mürben.

£er 3Cn9fd|lnft an« bent uidjt ret^Ufitiigcn herein

bt» ». @. 8.

©on 9te<ht«praftifant Dr. Arthur Aal, Stürnberg.

3« fonftanter Stechtfprechung ^at ba« Sieich«gericht für ben

red?t«fä^igen ©etein ben ©tanbpunft vertreten, ba§ bie materiellen

©rünbe, welche jur Au«f<hlie§ung eine« SJlitglieb« geführt haben,

ber 9ta«hprüfung burch ten SHic^ter entzogen finb unb ba§ e«

bem ©erlebt nur juftebt, $u untersuchen, ob bie burch bie ©er*

rinSfapung »orgefchriebenen gorraalien bet Au«fchlief;ung ge-

wahrt motten finb,

oergL (Sutf<h. b<« 91. ©. ©b. 49 ©. 150
; ©euff. Anh-

©b. 61 91r. 168; 3ur. ©o^nf^r. 1900 ©. 417 «Rr. 19;

1901 ©. 829; 1902 ©eil. 6 ©. 227, ©. 427; 1903

©eil. 1 ©. 3, ©. 40.

tiefer ©tanbpunft grünbet ft cf? einwanbfrri anf bie (Sr*

wägung, bafj e« einen unjuläffigen Eingriff in bie förperfchaft«

liehe Autonomie bebeuten mürbe, wollte man t« julaffen, bat;

bet Stifter über ba* ©erliegen eine« materietten Au«f<hließung6*

grunbe« bet ©ereinSfapung ju befinben ^abe.

gut ben ni^t rechtsfähigen ©erein be« ©. ©. ©. liegt,

foweit ich bie ?>uMifationen überblicfe, eine »eröffcntlichte (Snt*

fcheibung eiue« OberianbeSgerichta ober be« SteichSgericht« nicht

not; bie einzige »euere ©atfeheibung
,

»eiche fich mit bet grage

be« AuSfehluffe« au« bem nicht rechtsfähigen ©«rein befaßt,

Uri be« £>. 9. ©. ©taunf<h»etg vom 6. 9Här$ 1902,

abgebrueft in bet Stechtfpr. be« £). 9. ©. ©b. IV

9lr. 99 b, ©. 419,

betrifft einen m bem 1. 3anua* 1900 gegrünbeten, nicht recht«*

fähigen ©nein unb erflart auf biefen nicht bie ©eftimmungen

be« neuen, fonbern bie be« alten Stecht« für anweubbar.

Stuf bie nicht rechtsfähigen ©ereine finbeu nach § 54 ©.©.©.
bie ©orfchriften be« ©. ©. ©. über bie ©efeüfchaft Anwenbung.

6« fft beftritten, ob biefe ©orfchriften auch bie nicht recht«*

fähigen ©neine ©eltung befifcen, »eiche eor bem 1. Sanuar 1900

bereit« beftanben haben. Die h<rtfchenbe SDleinung aerneint bie«,

oergi ©ierfe, ©eieine ohne StechtSfähigfeit nach k*m

neuen Stecht, ©onberabbruef ©. 49; fenier in ber Dtfch-

3ur.*3«itg. IV ©. 480; Habicht, III. «ufl. <5. 127 ff.;

Wernburg, ©ürgeri. Stecht ©b. 1 3. 218; ^lancf, Komm,

jum ©. &. ©. ©b. IV ©. 266, »nm. 7 ja «rt. 163

& ©. ; Stechtfpr. be« O. 9. ©b. IV ©. 420.

Dagegen: Staubinger in ©l. für St. Dl. ©b. 62

©. 375; Sag« er in ©taubinger« Komm, jum ®. ©.,

©cm. I1E ju Ärt. 163; Stocferol« in Dtf<h- 3«r.*3ritg.

©b. IV ©. 459.

Ohne 3®rifel gilt ba« (SfefellfchaftSrecht be« ©. ©. für

berariige, oor 1900 entftanbene ©ereine in ©apern unb Reffen

auf ©runb befonberet Ubergang«»orfchriften,

©apr. ®ef., betr. U6ergang«»orfchr. jum ©.©.©. Ärt.2 ;

©cf., bie Ausführung be« ©.®.©. betr., Art. 134.

Der § 54 ©. ©. ©. flutet baher Aumenbung auf alle nicht

rechtsfähigen ©ereine, bie nach bem 1. 3anuar 1900 entftanben

finb, unb in ©apern unb Reffen auch auf bie ©ereine, »eiche

fchon i'ct bem 3nfrafttreten be« ©. ®. ©. beftanben, ohne

Körperfchaft«rechte gu befi^en.

3n biefen ©ereinen teftimmt fich ba Äu«f<hlu§ eine« ÜJtit*

glieb« nach ben StechtSgrunbfäbcn, bie für ben Au«fchln§ eine«

®efcQfchafter« au« ber ®efeQjehaft be« ©. ®. ©. gelten.

Au« ber ®efeflfchaft be« ©. ®. ©. fann ein ©efellfchafter

an fich nicht auSgefchloffen »erben, ©eine AuSfchließung ift

nur möglich, Kenn ber ®efeQfchaft«oerirag bie ©eftiinmung ent*

hält, baß bie ®ejeflf<haft burcf Künbigung eine« SRitgtieb« nicht

aufgelöft »erben, fonbern ohne ba« SRitglieb weiter befielen fotl

:

§ 737 ©. ®. ©.

©eim ©erein »irb ber ©efeUfchaftSaertrag ©aßung ge*

nannt. Diefe »irb nun aUerbing« in ben aOerwenigften gällen

eine auSbrücfliche ©eftimmung be« Inhalt« in fich bergen, ba§

beim Austritt eine« SJtitglieb« au« bem ©erein biefer nicht auf*

gelöft »erben fotl. Allein eine folche ©eftimmung ift bei einem

©erein auch äbetflüjftg, ba jie au« bem inneiften Sefen be«

©erein«, ber, »enn auch ben Siegeln be« ©efeflf<h>aftSTethtS unter*

Digitized by Google



394 QurtfHfdj« rood^enfd^rift. XXXTT . Qüprflang.

werfen, bocp be«palb feine ©efeßfepaft, fonbern ein ©erein ift,

ftc^ ergibt. Senn bet Sßeiein ift feiner Slatur iiaep eine f>erfonen*

»ereinigung, beren ©eftanb »om 5fBecpfel bet SRitgliebtr un»

abhängig ift. 9lu<p in ben ©erpanblnngen bet II. Äommiffion

pat man be«palb gwei Anträge, welcpe biefe« «pringip auÄbtücfliep

außfprecpen woßten, al« überflüffig abgelebt unb barauf pin*

gewiefen, bap bie ©eretnbarung, wonach beim 9lu«fcpetben ein*

jelner ÜJlitglieber bie ©efeßfepaft unter ben übrigen fortgefept

»erben falle, ja auch ftiUftpweigenb erfolgen fönne, not aflem

aber in ber tRegel beim niept rccpt®fäpigen herein mit Äorpo*

rationloerfaffung opne weitere® angunepraen fein werbe,

»ergt. 9)rctofofle gum Entwurf be® 58. ©. 93. (HcptUeßfcpe

2lu«g.) 58b. II S.452, 460; fHancf, Äcmm. gum 93.®. 93.

93b. I S. 103; Staubinger, Äomm. gum 93. 93. ©b. I

S. 160.

Ser 9lu«fcplup eine® 5DRltglieb« au® bem nic^t recpt«fäpigen

93erein ift baper in allen gäflen guläfftg, auch wenn bie Sapung

feinerlei ©orfcpriften, webet barüber, bap ber ©eftanb be® ©erein®

»om 5®ecpfel ber 5Dlitglieber unabhängig fein fofl, nocp übet eine

etwaige 9lu«fcpliepung enthält.

3ft nun bie Slußfcpltepung eine« ©efeßjcpafter« au® bet

©efeßfepaft überhaupt juläffig, fo ift fie weitet nocp oon gwet

©oraußfepungett nach § 737 abhängig,

n) e® mup ein bie übrigen ©efeßfcpalteT nach § 723

91bf. 1 gut Aünbigung berechtigenber Umftanb »or*

hanben fein;

b) bie übrigen ©efeflfcpafter muffen gemeinf<haftli<h ba®

91u8frf?liefeung®rect>t au®üben.

5Racp § 723 9lbf. 1 berechtigt gur Äünbigung gut Ungrit

etn „wichtiger ©runb*: ein folc^er ift in®befenbere »orpanben,

wenn ein ©efeüfcpafter eine ihm nach ^em ©efeßfepaftßöedrag

obliegenbe wefenttiche Verpflichtung »orfäplicp ober au® grober

gaprläffigfeit oerlept.

Ob aber ein wütiger ©runb gur Äünbigung Vorgelegen

hat, ba® hat fowopl im gafle be® § 723 Äbf. 1 wie bann auch

im gaße be® § 737 im «Streitfall ba® ©eriept gu prüfen:

»ergl. ?>(attcf
r
93b. II S. 471 unb 481.

ttflein bie ©orfcprift be« § 737 ift, wie bie meiften 93e*

ftimmungen be® ©efellfcpaftÄrecpt®, bißpoftriver Statur. 9(ucp

bie ©efeßfepaft be® 5B. ®. ©. beftyt ipre Autonomie, beftpt bie

gäpigfeit, ipr innere® Heben feibftänbig gu regeln. Unb al®

Äußflup biefer Autonomie fteht ihr auch ba® Siecht gu, fall® nur

ipr ©efenfcpaftßvertrag bie 93eftimmung enthält, bap beim 8u®>

Reiben eine® ©litglieb« bie ©efeßfepaft nicht aufgelöft wirb,

auch nähere 93eftimmungen barüber gu treffen, wa« in ihr al«

wichtiger Äünbigungßgtunb unb wa® inftbefonbere al® 58uß*

fcpliepungflgTunb gelten folle; eine ©elegenpritßgefeflfcpaft g. ©.,

bie jufamraen ein gifcpwaffer gepachtet hat# fann al® 9lufl*

fcpliepungßgrunb feftfepen, wenn ein SRitglieb StanbfifcpeTei treibt

ober fuh gegen bie 9>oligei»erorbnungen über bie gifcperri »er*

feplt u. ähnl. Ser ©efeflfepaHßvertrag fann weiter ba® nach

§ 737 allen ©efeflfcpaftern gemrinfcpaftlicp guftepenbe Slufl*

fcpliepungßrecpt einem Äußjcpup einräumen, er fann meine® @r*

acpten® unter bet ©crauflfepung, bap er beftimmte 9lu«fepliepungß*

grünbe fixiert, auch ben IRecptßweg gegen ben Äußfcpliepungßbefcplup

wegbebingen. ©ntpäit ber ©efeßfcpafißvertrag geftfepungen über

bie wichtigen ©rünbe, bie gum 9te«fcplup berechtigen, fo ift

meine® ©racpten« auch W ber ©«fdlfepaft be® ©. ®. 58. bem

©ericht bie SJtacpprüfung barüber entzogen, ob wirflich materiell

ein folchet 9lu«fcpliepung«gTu*ib gegeben war, wenn bie ©efamtpeit

ber ©efeUf«haftet obet ein bur«h ben ®efeHfchaft«»ertrag hi«$B

ermächtigter Seil ber ©efeDfcpafter bie® in formgerecpter Seife

erflärt h«t. ©nthätt aber bet ©efeflfthaft«»ertTag feine berartigen

feft bejtimmten Äu«f4ilie§ung®grünbe, fo fann bet 9(u«f<htu§ be*

©efeüfchafterfl nur auf @runb bet gefeplichen ©eftimmungen be®

§ 737 mit § 723 Äbf. 1 an« einem „wichtigen ©runbe* er*

folgen, unb ob ein wichtiger ©runb im Sinne biefer ©e*

ftimmungen ocrgetegen hat, ba® pat brr SRichter facplich nach*

juprüfen, gang gleich ob bie ©efamtheit ber ©efeQfihafter ober

ein »erttaglich ^ier^u befugter SluBfchup berfelben ben 9lu®*

fchlie§ung«befchlu§ gefapt hat.

©egen biefe Siecht«auffaffung fann ein ©ebenfen auch n’^t

au® ben ©eftimmungen be® £). ©. ©. über ben Hu®fchlu§ eine®

©efeflfchafter® au« ber offenen ^>anbel«gefetlfchaft hergeldtet

werben, ©eftimmungen, bie fa an fleh auch au® bem ©eftchtl*

punft ber lex specialis nicht in ©etracht fämen.

9lber bie grage ift belhalb ju erörtern, weil aDetbing« bie

II. Äomraiffion mit Schaffung be® § 737 ©. ®. ©. eine btm

©organg be« 9lrt. 128 be« alten £. ©. ©. folgenbe ©orfchrift

in® Heben rufen wollte,

93rotofoUe, ©b. II S. 443/44.

WUtn bie ©orfchrift be« «rt. 128 Qept § 140) ^). ©. ©.

enthält h*u*e rine »om § 737 grunbfäplich »etfehiebene ©e«

ftimmung. ©eibe ftatuieren ein %u®fchlie§ung®recht , welche®

unter beftimmten ©orau®iepungen rintreten foQ, allein Bei ber

offenen |>anb(legefellf(haft erfolgt bie 9tu«fchliepung nicht burefc

©efcplup ber ©efeüfchafter, fonbern burch Urteil be® ©ericht«; im

gafle be« § 737 pat ba® richterliche Urteil rein beflaratorifcpe

©ebeutung, e« (teilt feft, ob ber 9tu«f(plu§ burep bie ©efeßfepafter

$u Siecht erfolgt ift ober niept, im gaße be« 9(rt. 128 patte ba«

richterliche Urteil fonftitutise ©ebeutung: niept bie ©efefl*

fepafter patten baper übet ba« ©erliegen eine« 9lu®f<pliepung**

grunbe« ju befinben, fonbern ba« ©eriept. Siefem 9Befen«unter*

fepiebe entfpriept e« »öttig, wenn einerfeit® ba« 3iei<h«gericht auep für

bie offene ^anbelÄgefeßfcpaft juliep, ba§ bet ©efettfepaftfloerttag

abfoluteÄuÄfcpliepung^grünbe neben ben gefeplttpen ftatuieren fann,

»ergl. Sntfcp. be® 3R. ©. ©b. 24 S. 140,

anbererfrit® ba« 5ReicpßobeThanbel«gtricht unb ba« SieicpBgericht

angenommen paben, ba§ ein ©efcplup aller Sogien niept gum

9lu«f^tup genüge unb bap eine »ertragßmäpfge Kußfcpliepung

be« 9tecpt«weg® niept guläffig fei,

»ergl Staub, Äomrn. gum ©. ©., V. $lufL S. 243,

§ 6 gu »rt. 128; VII. «uft. «nm. 6 gu § 140.

Sa« ergibt fiep nun pierau® für ben niept reeptafäpigen

©erein?

9(u« einem ©errin fann ein SSlitglieb auep bann au«*

gefcploffen werben, wenn bie Sapung niept befenberfl bie ©e*

ftimmung enthält, bap ber 93erein »om 9Becpfel feiner ßRii*

glieber unabhängig beftepen bleiben foÜL

Sa« ©eriept ift niept befugt, bie materiellen ©runblagen

eine® 9lu®fcpUepung«befchIuffe® naepguprüfen, faß« ber 91u«*

f(pliepung«befcplup fiep auf bie Sapuug grünbet, weil bie®

einen ©ingriff in bie Autonomie ber ©efeflfepaft, begw. be«

©erein« bebeuten wÜTb^ 3)et auBfcpliepunglbefcplup grünbet
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P4 bann auf bie Sapmig, Dein bltft ftftbiftimmt* Bul-

f^Iitgangtgrünfcc anibrüifiiip normiert unb bd Bulf<$Utjjungt-

befölujj auf rimn btrfer fapung*mS{|ig«n ©rünbt geflüjt ift.

@1 (ft abtt j. 8. Irin fiftfceftiuimtei Bulf$lUj;ung(grunb in

bitftm Sinne, nenn bie Safeung, nie birt fo fiiupg btt ijaii

ift, lebiglii$ ben Sag aufftedt: .Sin SRitgllib (ann non ber

Bawaltung aut triftigen Stünben autgej^lcffen metben." Sine

berartige Beftimmung enthält (einen %ut|i^lie§ungtgrunb, fonbetn

IebigH$ eine SBieber^otung bet ®efeget unter Übertragung bet

Bu*f<piiejjung»w<$t» »on ber ©ejamt^eii auf ein Organ.

Dagegen ift bat Strikt befugt unb »eipfUiptit, bie tat-

f<u$li$en ©runblagen bet 9utf<^iie§ungtbefi^Iuffet narpjuptüfm,

Denn bet %utf$lie{jungtbff<$(uj; (iip gtünbet Ubiglitp auf bat

®cfep, aifa bann Denn bie Sapnng überhäufst (eine ober (eine

beftianten ffltünbe normiert ober Denn auf einen (agungt-

mäßigen Wrnnb ber 8<j$la§ nitfci geftüft oirb. 3n biefem

gall mu§ bat ©ericbt fai^lirp prüfen, ob ein Duptiger ®runb

nat$ §§ 737, 723 «b[. 1 8.®.®. gegeben ift.

Die gonnalien ber Butftplitjfung hat bat ®erfi$t in beiben

Süllen ju prüfen.

3ft eine (frf^mrung bet tiad} ©tr. O. § 376

jur 3tit jnlä|fißtn iRemfioti cttoüufät?

2Jon Oie^tlamoalt Dr. Geietfihöfet, Nürnberg.

3n ber 3*itf«hilft: w$>a« 8ie<ht* 1902 0. 580 fpri^t ft<h

£ert Oberlanbelgerichtfiiat Dr. 2obe, IDtefiben, in feinem 'Huf«

fafce: Gine ?eh« be« Seipjiget SJanfyrojefie« tu ftTafprogeffualcr

£inft<ht* für bie Seja$mig biefet fftage au*; berfelbe fdjlägt

folgtnbe 3ufäfce iu § 376 ©tt. $).D. rot:

,Huf bie Sfrlefeung einer fcafi Verfahren unb infi«

befonbeit bie gorm einer f)rojeghanblung betreffeuben

93orfd>rift fann bie jReuifion nicht geftu^t treiben, wenn

bie iBerlefeung webet oora ©taat« anwalt ncdj oom 23er-

teibiger be« $tngeftagten gerügt würbe, wäljrenb noch

Äbhülfe möglich war. Ober bie JKüge entleibet fofcrt

ba« Geriet, inbem e« entweber ber Uicrlefcung abhilft

ober bie SRüge bui<h Getichtfibefchtug juriirfireift, ber

mit Grünben $u oerje^en ift.

Kuf bie in § 377 genannten SSerlefcungen finbet biefe

©otfchrift leine Stnwenbung."

©ei SJegrünbung biefefi &orf$lagl geht Dr. 9obe

unter Sättigung befi befanuten reid^Jsgert^tlidjen ©tanbpunfte«,

bag bei bloget ÜRügli^leit ber UrteiUbeeinfluffung bunh einen

SJerftog gegen prozejfuale formen de lege lata bat Urteil ber

Aufhebung unterliege, baron au«, bag in oielen gälten bfe

neuerliche ^Durchführung befi ©trafoeifahrenfi wegen nicht er«

hebltcher Mängel beflfelben unerwünfcht fei unb bag — weil

»om ©taatfianwalt unb ©erteibiger ber betreffenbe 93erftog gegen

ba« S>rozeggefe$ fofort erfaunt würbe — biefer SBerftog jwecf«

al«ba(biger ©efeitigung befifelben bei Reibung bei SBerluft«

hierauf ju ftüfeenber dieoijton gerügt werben müffe, fo lange

no«h fcbhülfe ln gleitet Snftanj mügltch fei; bie »on £erru

Dr. 9obe gewünf<hte $3«f<htänfung foU f«h, wie a. a. D. au«,

brü (flieh betont ift, ni(ht auf materielirechtltche, fentern lebiglüh

auf folch« vrcjeffuale iHerifwntgrünbc beziehen, welche nicht in

§ 377 aufgeführt ftnb.

2lu§erer Snlag ju ber rorgefchlagenen 9feoifion«bef(hrünfung

war -perrn Dr. 9obe bie oom j)ieich«gericht erfolgte 3uiücf«

oerweifung befi Üeipjiger IBanfpro^effefi wegen au«wei«ii(h befi

0ifcung«protofone« betätigter unrichtiger IRechtfibelehning beß

21orftbenben gegenüber ben ©efchworenen. Gelegentlich ber 33e«

hanblung ber Srage betont <f)err Dr. 9obe inßbefonbere, ba§

feiten« ber Verteidigung häufig bur<h Untertaffuug rechtzeitiger

Diüge folcher Herflüge f<hwer gefehlt werbe. IDerfelbe berücfruhtigt

febo<h nicht, ba§ bem Verteidiger jur 3<it ein fotche«

Siügerecht nach ^ $ro^c§orbnung nicht jufteht unb ba§ ftch ber

Verteidiger feinerfeit« einer Diüge befi Hjorftfeenben aufifebeu

würbe, weil er eben nicht rügebereihtigt ift; wohin fott 4 . 95.

fol4>e Slüge jur 3«ü führen, wenn ber 5üorji&enbe ober bafi Gericht

— ju Unrecht — anberet rechtlich« 9tnfchauung al« ber SUer«

teibiger ift? (Bpejiell in bem oon ^>errn Dr. 9obe berichteten

$aU befi ^eipjiger ©anfprojeffe« beftehen erhebliche 3 ®eifet, ob

bie gelegentlich be« 9}eri<htigung«öerfahren« (§ 309 0tr. D.)

feiten« be« S^wurgerichtfioorjibenben ben Gefrorenen gegebenen

diechtfibelehrungen nicht unter ©tr. &• § 300 fallen unb

bähet »on feiner ©eite einer Grärterung unterzogen werben

bürfen; h^« <dfo Irin f)Iafc für eine 9lüge.

3ßie fehr aber gerabe bie Selehnmg befi ©chwurgeiichtfi*

»orftbenben auf bie Gef(hwDr* ll*n coirft, ift befaimt (flehe hinüber

ben «rtifel bei 3«. SBoch- 1902 ©. 557, 1903 3. 95, 206).

De lege lata wirb man alfo bem Verteidiger die Senüpung

ber gefftyli<h gegebenen 9ie<ht«behelfe um f° weniger »erübeln bürfen,

al« ber Verteidiger nie wei§, ob nicht bie ©taatfianwaitfehaft

im 8a0 einer ^reifprechung ben gleichen Ükrftojj jur Dieoifion

»etwenben wirb.

Gegen ben Q5orf<hlag de lege ferenda, ber — wie jebe

Gelegenheitfigefebgebung — hoppelt mutige Prüfung «h^fchir

fprechen aber gewichtige Siebenten; benn ob fol<he Verftä^e »or*

liegen ober nicht, wirb nicht immer ohne weitere« oom Verteidiger

ober ©taatlanwalt fofort bewerft
; cfi bi eye baber eine 95e>

fchränfuug befi Äechtfi ber Ütnflagebehörbe, noch mehr aber befi

Slngeflagten, wenn man ba« 9ie»ifion«re(ht im befprochenen «alle

an foforiige 9iüge binben wollte. Sie, wenn bem Verteidiger

ober ©taatßanwalt eift nach UrteUfifäQung ber Slerftoy auffällt

V

&a§ beifelbe bann weniger wichtig für bie UrteU«bUbung fei, ift

eine burchau« nicht bewiefene Annahme Apercu Dr.üobe«. ferner lägt

ftch nicht in aQen gällen ohne forgfälrige Prüfung ber ^ubifatur

unb Literatur fogleich feftfteßen, ob eine Gefebefioetlepung »or-

liegt; bie hitfjtt erforderliche Beit, ba« baju nötige literarifdie

3Hateriftl, fteht in ben wenlgften gällen rechtjeitig — »or

Urteilfierlag — währenb ber 4>fiuptoerhaubluug zur Slerfügung.

Senn weiter a. a. D. gejagt wirb, ba§ durch 95enoirfli<hung befi

bort gebrachten 93orfchlag« ber Slngeflagte nicht jchlechter geftelit

fei al« bi«her, ba bem ©taatfianwalt fa bie gleiche Pflicht

fofortiget IRüge auferlegt fei, fo ift ba« für ben Slngeflagten ein

fehlerer Uroft; benn bie Ulerfchlechterung ber ©tellung befi

Kngefiagten wirb baburch nicht aufgehoben, bag ber ©taatfi.

anwaltfchaft ein gleiche« Siecht genommen wirb wie bem iegtereu.

3weifello« ift ber wieberholte ätoftenaufwanb grögerer ©traf«

prozeffe unerwünfeht unb gewig ift e« für bie beteiligten £5e*

hörben nicht erfreulich, groge foftfpielige ©trafpro]cffe nochmal«

burchoerhaubeln ju muffen; aber über bem Sntmfje ber Ge«

fchäftlbelaftung bet ©ehßtbett unb über bet Äoftenfrage fteht
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für bte Siechtlpftege bal Sntereffe bei Angeflagten an einer bem

©efepe entfprechenben Art ber Aburteilung, ©erobe bafj in

einem a. a. SD. ermähnten S«H einer 9tevifion gegen ein ver*

urteilen**« Schwurgerichtlerfennlnil in bem nach Urteillaufhebung

angeorbneten neuerlichen ©erfahren ber AngeWagte freigefprochen

würbe, beweift bie ©ebtutung bei in Stage ftehenben Bievifionl*

recht! bei Angeflagten. 3ugegeben werben mufj, ba§ bei neuer*

liehen ©erbanblungen bal ©ebächtnifl ber 3tugen tiefe leichter

im Stiche lagt unb hierburth bie ©raiittelung bet ffiahrheit

erfchroert wirb ; biefer llmftanb fann aber unmöglich von aulfchlag*

gebenber ©ebeutung fein, benn bamit mu§ ja in allen Äevlfionl-

fallen gerechnet werben. Da fomit bie ©tünbe bei von mir

befämpften ©orfchlagel nicht burchf<hlag*n, bürfte bemfelben eine

©erücfjichtigung bei ber fünftigen JNevifton bei Strufprojeffel

um fo weniger jufommen, all bie Allgemeinheit non biefer nicht

eine ©erfchlechterung, fonbern eine ganj erhebliche ©erbefferung

(©erufung gegen Straffammerurteile, Stärfung ber ©ertetbigung,

inlbefonbere im ©orverfohre« ufw.) ber Stellung bei Angeflagten

erwartet.

9tathf<h*ift: ©n nach Abfchlu§ meinel ÜJlanuffdptl

im »Stecht
41 1903 S. 73 f>uS>(ij|iert€T mit einem Fachwort bei

£etrn Dr.üobe verfehener Artifel bei #errn Äoflegen Dr.Drucfer,

Seipjig, bet öl® ©erteibiger im tfetpjiget ©anfprojefj fungierte,

wenbet fleh nicht nur mit im wefentlichen gleichen ©runben,

inlbefonbere unter 3urücfweifung ber Auffaffung bei £ierrn

Dr. 9obe von ben Pflichten ber ©erteibigung, gegen beffen ©or-

fchlag, fonbern ftetlt auch autoritatio feft, bag jur Öteoijion

gegen bal Urteil im ?eipjiger ©anfprojefj nicht wegen einel

in Söirflichfeit nicht ejriftterenbtn, nur barch unrichtige ProtofoD»

faffung gefchaffeneu ©organgl unb nicht wegen einel geringen

projeffualen ©erfahren! — betbe« nahm £err Dr. 9obe an —
gegriffen würbe, bag vielmehr ber jur JKerifionlbegrünbung ver-

wertete Sehler tat fachlich gemacht würbe, einen fachlichen Mangel

barfteUte (ftatt §311 hat ber l'Otfigenbe ben §310 angewanbt)

unb ba§ laut TeichlgerichtlicheT Äonftatierung biefer Mangel

unftreitig (Sinflug auf bal Urteil übte. 3« feinem Fachwort

räumt £err Dr. 8ob« bie Unrichtigleit feiner Annahme «war ein,

behant jeboch ohne Beibringung neuen fWateriall in meinel

brachten! nicht überjeugenber ©eife auf bem von ihm ein-

genommenen Stanbpunft.

Som SNcitfj&ßcritfjt. *)

9Sir berichten über bie in ber 3eit vom 18. bil 30. Oftober

1903 aulgefertigten ©ntfeheibungeu.

I. fRcidjIrcdjt.

Jtaiferliche ©erorbnung vom 28. S eptember 1879.

1. § 1. § 6 bei ®. jur 3. D. Begriff bei bie

IRevifion begrünbenben ©efefjel.

©I ift feftjufteflen, baf) bie beiben f)oUjeiverorbnungea, bie

für bie Sache in Betracht fommen unb vom 0. 9. ©. ber Be-

urteilung ju grunbe gelegt finb, 9techtlncrmen ftnb, auf beren

Verlegung bie Sfaufion nicht geftügt werben fann. SÖtafjgebenb

hierfür ift ber § 1 bet auf ©runb bei § 6 bei ©.

•) Aachbrud ohne Angabe ber Duelle Verboten.

jur 3* f'- D- etlaffenen Äaiferlichen ©erorbnung vom 28. Sep*

terafcer 1879. danach würbe für bie SRevifibilität ja forbern

fein, bag bie betreffenbe 9t«htlnerm »über ben ©ejirf bei 0. ©.

hinaul für ben ganjen Umfang minbeftenl jWeier beuljcher

©unbelftaaten ober jweiet §)rcoin$en 9?reu§enl ober einer

preufjlfchen $rcvtnj unb einel anberen ©unbelftaatel ©eltung

erlangt hat-* Diel ha* bie ©ebeutung, bafj junächft ©eltung

im ©ejirfe bn ©. ©. erforbert wirb (©ntj<h. ©b. 6 S. 89,

413; ©b. 8 S. 88). Sobann aber ©eltung über ben ©ejitf

bei 0. ©. hinauf unb jwar in ber ©eife, bafj fich im ganjen

für bie betreffenbe Ste^tlnorm ein ©eitun gib ereich ergibt, ber

minbeftenl ben vollen Umfang jweier ©unbelflaaten ober jweier

preufjifchen f>rovinjen ober einel ©unbelftaatel unb einer

preufjifchen 9>rovinj begreift, fo bafj gegebenenfafll ber ©ejirf

bei ©. ©. mit in biefe geforberten jwei ©ejirfe eingerechnet

werben fann. (©ntfeh- ©b. 36 S. 424.) Die ^olijeiverorbnung

bei StegierunglpTfifibenten ju Stabe vom 8. 3uni 1901, betr.

bal ^affieren bei ©racfl ber im Sah*®^** ber bei

Altenbruch gefunfenen ©arf # ©efer*, h“l örtlich aulfchliehlich

für bie betreffenbe in ber preugif<hen ^rovinj Hannover belegene

©Ibftrerfe ©eltung, gilt aber im ©ejirfe bei £anfeatifihen O. *?, ©.

überhaupt ni^t, woran auch baburch nicht! geanbert wirb, bah

biefe ©erorbnung burch ©efanntma^ung ber hömburgtfehen

^Deputation für ^>anbel unb Schiffahrt vom 15. 3uni 1901

mitteil Abbruil im AmtlHatt ber freien unb £anfaftabt

•Hamburg (S. 257) „ben Beteiligten jut Äenntnil gebracht

worben ift* ©twal anberl liegt el mit ber am 1. 3uli 1901

in Äraft getretenen fJolijeiverorbnung bei preu^ifchen 2Rinifterl

für £anbe( unb ©ewerbe vom 23. *DRai 1901, betr. bie ©e*

jeiihnung von Schiffahrtlhinbemiffen auf ber unteren (Slbe.

©iefe ©erorbnung erftreeft fich örtlich, wie ihr § 1 befagt, auf

bie ganje ©Ibe „unterhalb ber ©ifenbah'ibrücfe bei Hamburg

unb ber Stra§enbrücfe bei .'barbnrg 4
', unb fie ift in gleich*

lautenbem Se^te auch für Hamburg vom homburgifchen Senate

am 14. 3uni 1901 etlaffen unb im hömburgifchen Amtiblatte

(S. 251) jur üffentlichen Äenntnil gebracht, ©ie erfte ©oraul*

fepung, ba§ bie Stechtlnorm im ©ejirfe bei ©. ©. gilt, trifft

bähet ju. Denn el fann nicht etwa auch geforbert werben, ba§

bie ©eltung ber Stechtlnorm in ben mehreren ©ejirfen auf ein

unb benfelben gefepgeberifchen Aft jurüefjufühten fei. Sntfch-

©b. 6 S. 361, Seuff. Arch- ©b. 38 9br. 28*2. Ob eine bloß

tatf5chli<h« Oberefnfttmmung genügt, fann nnentfehieben bleiben,

ba ohne weitere! bavon aulgegangen werben barf, ba§ bn
übminftimmenbe unb naheju gleichjeitige ©rla§ ber ©er-

orbnungen für Hamburg unb für preufjen auf einem jwifchen

beiben Staaten erjielten ©invernehmen beruht. ©I wirb auch

ohne weitere! angenommen werben bürfen, bajj bie preu§if^e

SJUnifterialverorbnung nicht nur für bal jur ^>rovinj Hannover

gehörige linfe Ufer bet Unterelbe, fonbern ebenfafll für bal jur

f>tooinj Srhlelwig*$olftein gehörige rechte Ufer erlaffen unb auch

ln biefer $rovinj verfünbet worben ift. ©I geht biel fchon barau!

hervor, ba§ ber im ©ingange ber ©erorbnung angejogene § 136

bei preu§lf<hen ©efepel über bie allgemeine ^anbelverwaltung

bem 9Rinifter bie ©erorbnunglbefugnil in betreff ber Strom*

polijei nur bann vorbehält, wenn fich bie ©erorbnung über ben

©ejirf einer einjelnen 9>rovinj htnau® «ftreefen feil, wä^irenb

in anberen Saßen nach §§ 138
#
139 b« Slegierunglpräpbent
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ober ber Oberpräftbent jum ©rlaffe bet Serorbnung berufen ift.

Söenu bemnaep aud? füc biefe Serorbnung bi« ©eltung im

Sejirfe bei 8. 0. unb batüber ^inau« fogar in jwei prtujjifchen

f)roüinjen gegeben ift, fo fehlt hoch bal tn b«T angqogenen

©efepelftefle aufgefteftte weitert ©rforbernfl, ba§ bi« 9fc$tfnorm

„für ben ganjen Umfang" minbeften! jweier b«t im ©ef«b«

bejetepneten 8ejirfe gelten mu§. 2>ie Serorbnung gilt weber

für ben ganjen Umfang bei ^amb«tgif(^«n Staate!, noch für

ben ganzen Umfang bet $>ro»in$ .pannover, noch für ben ganzen

Umfang bet |>re»inj ©<hUlwig*£clftein, fonbern lebiglich für

ben bal 0ebtet jenes Sunbelftaatel unb biefer beiben i'reutjifcpfn

9>rovtnjen butchfliefjenben ©Ibftrora unb beffen Ufer. 91 c. 9t,

U. v. 26. ©ept. 03, 154/03 I.

3ivilpro$e§orbnung.

2. §§ 137 Kbf. 4, 140, 157. «it^tan^Sning bet faxtet

trop Antrag in Knwaltlptojeffen 9te»ifioii4grunb‘i

25er 8efl. begrünbet feine tRevifton bamit, ba& feinem in

bet lepten münblidjen Srrhanblung not bem 8. ©. geftettten

Kntrage, it?m neben bem 9>toj«t;be»ottraä(htigten perfcnlicp bal

9Bort ju erteilen, unter Setlepnng bei § 137 Kbf. 4 3* 95*0.

nicht entfprochen fei. ©t nimmt bafür 8ejug auf eine non

bem Sorfipenben ju ben Kften gegebene örfläiung, wonaep

atterbingl bet 8eU. in ber Serpanblung »cm 13. Februar 1903

ben 98unfcp ju etfennen gegeben hätte, fiep noch petjönlich jur

0acpe ju äufjem, bet Scrfipenbe aber, ba er bal ©acpvethäUml

für genügenb aufgefläri «rastete, biel abgelebt unb bie 8er*

panblung gefcplcffen bäite. 23er Sorftpenbe ^ebt perver, ba|

eine ©ntjepeibung bei i'rojefegerichtl non (einet ©eite beantragt

wotben fei. 91un ftept e« frtiüch ntc^t im ©rraeffen bei Sor*

fipenben ober bei ©«ricptl, ber neben beut Slnwalt erfepienenen

i'aetei bal erbetene 53ort ju erteilen ober ju »erjagen, bie

Sorfcprift bei § 137 Kbf. 4 ift »ielraeht eine jwiugenbe

unb finbet ihre ©infepranfung nur barin, bafj wenn fiep bemnaepft

geigt, bap ber Partei bie g&pigteit jum geeigneten 8ortrage

fehlt, Ipr bal SBort nad> § 157 ttbf. 1 wiebet entzogen werben

(ann. GMeicpwopl fonnte ber iRüge bet Oieeifion (eine golge

gegeben werben. 8eftanb bet 8e((. barauf, trop erftpöpfenber

Serpanblung auch nocp felbft gepött ju werben, fo (onnte

fowopl er felbft wie auch ber mit ihm erjepienene Kuwait ber

Kblepnung bei Serftpenben gegenüber auf ber ©teile boburep

Kbpülfe ju erlangen fuepen, ba§ fte gemä§ § 140 3* O.

auf bie ©ntfepeibung bei ©ericptl antrugen. SDaburcp, ba§ biel

unteriaffen unb fomit uon bnn näcpftliegeubeii Wittel, 0epcr

ju erlangen, (ein Oebraucp gemacht würbe, gaben fowopl ber

^roje^bevottmäcptigte wie auc^ bet 8e(L felbft f>inrei$enben

Knlag, an^une^men, bafj fte ber in ber Kble^nung bei 8or*

fipenben aulgebrücften Weinung, ber 8er^anbtunglftoff wäre

»ollftdnbig erf^üpft, Ijintrr^er beipfli^teten, unb bel^alb auf

bem Verlangen ber Kn^örung bei 8tfi. felbft nicht me^t

beftanben. Sei folget Sachlage aber oetfagt bie JRug« bet

Serlebung bei § 137. 2). c. 2)., U. o. 24. ©ept. 03,

115/03 IV.

3. §§ 183, 233, 315. ©cpreibfehlet im Setfunbungl*

oerraert Segriff bei unabwenbbaren 3ufa(ll. 3ufteflung an

einen Sureaurorjte^er mehrerer Bte^tlanwätte.

1. 2)«t Sefl. beftreitet bie IKeihtlwttlfamleit bet Urteill*

gufteüung vom 12. 2)qember 1902 wegen bei in bem

8et(üubungloermer( bei Gkrichllf<h«ibetl beflnbUchen ©<h«ib*

fehlerl, unb fetnet belüft, weil bie 3uftettnng an bie Stec^tl*

Anwälte ©. unb ©. unter Übergabe oon nur einet Urteil!*

abft|rift betätigt würbe. 5>a# 8. ^^he ©inwenbungen

jutuefgewiefen unb fich ^«bei auf bie Urteile bei 9t. oom
29. 9to»embet 1882 V 554/82 — abgebrueft in ©ruihot, 8«i*

trüge, 8b. 27 6. 1118, unb vom 10. ©eptembet 1888 III

113/88 — 3urift»f<h« ©oepenfehrift ©. 394 9tr. 4 — bejogen.

3m leöteren Urteil« ift bie 3«läffig(eit einer Urteilljufteflung an

ben gemeinfamen 8ureauvorfteher mehrertr, nebeneinanbet all

f)ro^e§be»oDmä(htigte beftellter Knwalie baTgelegt, unb bet

©enat finbet (einen Knla§, hfeipsn ab|ug^en. 3m «rft*

erwähnten Urteile ift aulgeführt, bafj fcunh bie ffieglaffung bei

Serfünbunglocrmerfel bei ©erithtlfthreiberl bie 9t«htlwtr(fam?eit

ber Urteill^uftenung nicht beeinträ^tigt wirb. 2)al gleich« mu§
geUen, wenn fleh in ben betreffenben Sermert ein ©«htetbfehlet

eingefchlichen hat, jumal wenn, wie im vorliegenben gatte, bet

richtige Jag ber Urteillocrfüubung au! bem Serte bei Urteill

felbft ^erooTge^t. 2. Unscrfchulbete Unfenntnil ber Urteill*

juftettung rechtfertigt bie ffliebeieinfehung gegen bie Serfäumung

ber ©infpnuhlftifi gegen «in SerfSumnilurteil (§233 Kbf. 2

b«r 3- )>. D.); bei anberen Urteilen (ommt el (Kbf. 1 bafelbft)

barauf an, ob bie Partei burch tttaturereigniffe ober anbere

unabwenbbare 3ufä((e an ber ©inhaltung ber 9totfrift

oerhinbert wotben ift. 2>«t 8eK. hält el für einen unabwenbbaren

3nfatt, baff bet 8ureau»orfteher ber StechtlanwSlte ©. unb ©.

biefrn von bem ©ingang bei Urteill (eine Witteilang gemacht

hat. ©in unabweisbarer 3nfatt ift anjunehmen, wenn ba!

betteffenb« ©rtignil nach ®age bet ©ach« auch & BT($ We

äu§erfte, ber Sachlage angemeffene unb »emünftigerweife ju

erwartenb« Sorgfalt nicht ab$uwehren ifL Sergl. 8ef^lu§ ber

Sereinigten 3iöilf<Bate vom 22. Wai 1901, ©ntfeh« 48

©. 409. 2)al 8. @. h®l »n» unter ffiürbigung ber ein*

fchlägigen Serhältnifje angenommen, ba§ el für bie 9ie<ht!>

anwalte ©. unb ©. recht gut möglich, fa niept einmal fchwierig

gewefen wäre, burch Knorbnung geeigneter lontrollma&regeln

8orforge ju treffen, ba§ ihnen bie Kften vor Kblauf bet

8erufnnglftift wieber vorgelegt würben, unb bajj fi« Sorlage

ber Äften auch We bereit! erfolgte 3nftettung bei Urteill

bemer(t hätten, bafc bemnach von einem unabwenbbaren
3ufatt (eine Siebe fein (ann. 2Hefen Kulfühmngen bei 8. &>.

ift lebiglich beijutreten. ©tTOmbauftlfu! c. ©., U. v. 2. Dft. 03,

204/03 VII.

4.

§ 233. Unabweabbarer 3ufall bei Siichterlebiguug eine!

Krraenrechtlgefuchel in ben ©erichtlferien.

2>ie ©iebereinfepung gegen Setfäumung ber 8erufunglfrift

war vom Ül. verlangt worben auf Girunb bei § 233 Kbf. 1

ber weil er an ber ©inhaltung ber 8erufunglnotfrtft

bnreh ben unabwenbbaren 3ufatt »erhinbert worben fei, ba§ er

ohne feint ©chnlb feinen beim 8. jngelaffenen Änwalt gehabt

habe. ®r hatte fuh h'etbei (bem Sinne nach) barauf berufen,

ba§ er rechtzeitig unter 8or(egung eine! aulTtfcpenben Krmutl*

jeugniffel beim O. 8. &. um 8(Wittigung bei Knnenrechtel

nacbgefucht, aber währenb ber ganjen übrigen Serufungl*

frift von btejem (Berichte feinen 8efch«ib barauf erhalten h<^c*

2)al 8.0. meint aber, bal fei (ein unabwenbbarer 3ufatt

gewefen
;
benn bet Äl. hätte wiffen muffen, ba§ ber 29. 3ult —
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an welkem Sage et fein HrmenrechtSgefuch einrei^te — nach

§201 ©.93.©. in bie ©erichtSferien fade, ba§ währenb folget

Serien in anberen ©a$en al« gerienfachen nach § 202 Hbf. 1

bafelbft feine ©nlfcheibungen erlaffen »erben follen, unb ba§ ble

vorliegenbe ©ache nadj ben Hbf. 2 unb 3 blefe« § 202 nnt

babtcrch gut gerienfache höbe »erben Mnnen, ba§ fie auf Hntrag

vom ©ericbt al« fot$e f>egeic^net »orten wäre; et $&tte alfo

vorauSficbtUch feinen HnwaltSmangel burch rechtgeitfge ©tedung

be« Hntrage», bie ©ache gut gerienfache gu erflären, abwenben

fönuen. 2>ie Hnnahme be0 93. ©., bafj bet SLi. e« an einem

Anträge, bie ©ache al« gerienfache gu bebanbeln, höbe fehlen

laffeti, trift gu. ©« ift fein ©runb gegeben, »««halb tiefer

Antrag nicht feilte auch fttllfchweigenb geftedt »erben fönuen,

unb er »itb baburch ftiflfchweigenb geftedt, bafj bet Hntragftefler

Umftänbe anführt, au« welken ft$ ohne »eitere« ba»'pTaftif<he

©ebürfni» einer noch innerhalb bet gerien erge^enben ©ntfchcibung

ergibt. 2>te« ift fte gesehen; benn in bem am 29. Suli 1903

beim O. 9. ©. eingegangenen Hrmenrecht«gefu<h ift gefagt, ba§

ba« lanbgerietliche Urteil am 16. Suli gugeftedt worben fei,

worau« felgte, ba§ bie ©erufungSfrift — ba bet 16. Huguft ein

©onntag war — mit bem 17. Huguft ablaufen »erbe. 9>. c. ©.,

U. o. 1. Oft. 03, 65/03 VL
6. §§ 274, 275, 303, 535, 566. 93egtiff be« 3wifth«n-

urteil«. Hftivlegitimaiion be« Äonfnt«verwaltet«.

Uber ben Setmin gut munbU<$en ©ethanblung ^eifjt e«

im tyrotcftn, baf$ bie $>rogefiöevoflinä(hti0ten bet ^Parteien bie

©a^anträge verlefen hoben, unb befagt bann »eitet, bafj „übet

bie Hftivlegitfmation be« ÄonfurSverwaltert* oerljanbelt worben

ift. Huf tiefe ©erhanblung erlief ba« ©ericht folgenbe

®ntf(f>eibung: „2>et bisherige Äonfurtverwalter bet ©anf,

Kaufmann g., ift nic^t berechtigt, bie ©erufung gegen ba» am

9. 3uli 1901 verfünbete Urteil ber 19. 3ivitfammer be«

Äönigltchen t ®. I in ©erlin fortgufü^ren,
1

' unb fefcte zugleich

einen Sennin gut gortfefcung bet münbli^en ©eT^anblung an.

JDie Stevifton be« ÄonfurSverwalter« würbe al» unguläfdg

verworfen. Süafj bie angefechtene Ontf^eibung be» ©. ©.

ein Urteil fein fod unb ein Urteil ift, fann nach ihrer gorm

unb intern Sn^alt nicht gweifel^aft fein, ©in ©nburteil ift

fie nicht; benn fie entfdjeibet übet ben erhobenen Hnfprucb

überhaupt nicht. ©ie fpricht ihn webet gang noch teilweife ab

ober gu; fie betrifft tyn nicht. ©ie fann alfo »eher ein ®nb-

urteil noch ein Seilurteil fein. ©« bliebe fomit nur übrig, fie

al» ein 3mif($tnurte{( »bet al« eine nach §§ 274, 275

3. $>. D. ergangene @ntf$etbung über eine progefjhinbembe

©inrebe angufeljen, benn anbere Urteile gibt e« nadj ber 3- O.

nicht. l'eptere« fann fie »ieberum nicht fein, benn eine progefj-

hinbembe ©inrebe ift nicht erhoben, unb wäre bie ©ntfcheibung

felbft ein fol^e« Urteil, fo würbe fie boch nach § 275 Hbf. 2

bafelbft in betreff bet 9le<ht«mittel nur bann al« ©nburieil an-

gufehen fein, wenn but<h fie bie prejefjhiobernbe ©inrebe ver-

worfen würbe. Huch biefet gad liegt nicht vor. SWan mu§

bähet annehmen, bafj ba« Urteil ein 3mif<hcnurte^ f«« fofl-

Darauf weift auch bet Umftanb fyn, bafj bet ©. 9t. gleichzeitig

mit feinet ©erfünbung einen Sennin gut gortfefcung bet

münblithen ©erhanblung anberaumt hat. Sotüber burd? ba«

3wifchenurteil entfchieben fein fod, ift adetbing« nicht flat.

8egt man bem Urteil bie ©ebeutung bei, ba§ bte beflagte

jfonfurflmaffe febt nicht mehr gut ©ache legitimiert fei, fo

würbe fich ^ietbure^ nur bet Äl. befchwert fühlen Wnnen, benn

et wüte bann nicht in bet Sage, ba» gu feinen gunften er-

gangene Urteü I. 3-, nachbem gegen ba«felbe rechtzeitig unb

von bet banal» richtigen ©efl. ©erufung eingelegt worben ift,

vodjtrecfen gu taffen. 9egt man (hm aber nicht bfefe ©e<

beutung bei, fo würbe nur entfchieben fein, baff bie beflagte

Aonfurtmaffe jebt nicht mehr bureb f^wtt bUhetigen ©erwalter

im ?)rogeffe vertreten wirb, bajj alfo in anberet Seife für ih«

©ertretung geforgt werben müffe. Ob fich au$ h^buni

blo§ bet ÄL befchwert fühlen Mnnte, mag bahingeftedt bleiben,

feine«fad« würbe bann für bie beflagte äonfurimaffe eine

©rfchwerbegegenftanb, beffen Sert ben ©etrag von 1 500 3Rarf

überfteigt, vorliegen. aber bet Äoufut«verwaltet für feine

|>etfon, b. h* nt^t für bie Äonfut«raajfe, ein 9?echt«mittel nicht

in einem 9techt»ftreit eintegen fann, in welchem nicht er

perfftnlich bet ©efl., fonbern bie von ihm vertretene Äonfut«-

maffe bie ©eft ift, ift ungweifeihaft, unb cl braucht bähet

nicht unterfucht gu werben, ob infoweit ein bie 9?eviftcn«fummc

etteichenbet ©efchwerbegegenftanb angunehmeu fein möchte,

hiernach gelangt man auf feinem ©ege bahin, ba§ ein Urteil

erlaffen fei, gegen welche« bie Otevlfion nach § 645 3- V- &-

gul&ffig w&re. 25a« Urteil fieüt fich, man mag ihm Mefe ober

fene ©ebeutung beilegen, ptogeffual al« ein 3wif<henurteil bat, unb

gwar nicht ein al« 3wifch<nurtrfl, welche ben ©orfchriften

bet 3- V- D. (§ 275 Hbf. 2 , § 304 Hbf. 2) in betreff ber

{Rechtsmittel al« ©nbutteil angufcheu wäre, fonbern al» ein

3»tfchenurteil nach § 303 3* O. ©in feiere« unterliegt

nicht bem felbftünbigen Hngriff burch 9ieoifion. ©eiche ©irfung

e« im gortgange be« 9>rogeffeS hoben wirb unb hoben fann,

barübet ift fehl nicht gu entleiben. ©. c. ©t., U. v.

3. Oft 03, 210/03 V.

6 . §§ 256, 767. Sieben bet SodftrecfungSgegenflage ift

bie geftftedungSflage gegeben, ba§ bet Hnfpruch nicht mehr

beftehe.

JDie ©odfttecfung«gegenflage au« § 767 ift ein befonbere«

©ebilbe. ©ie begweeft ben richterlichen Hu«fpru<h, ba§ bie

3wang«vonfttecfung au« bem Urteil ungulaffig fei, unb biefe

Oiicljtung auf bie Ungul&ffigfeit bet 3o’ong«vo0ftre^ung
l

gegen-

wärtiger ober fünftiger, ift ihr »efenüich. 2>er Hnfpnuh, ber

mit einet Älage auf geftftedung be« materieden SlechtSverhaltniffe«

geltenb gemacht wirb, ift bamit nicht ibentifch. gut bie ©oU*

ftrecfungSgegenflage ift bie negative geftftedung be« materieden

Hnfpruch« webet etforberlich noch genügenb. ©aupp > ©tein,

IV. Huftage gu § 767 unter I, ©b. II ©. 457. SHe Älage

au» § 767 fann bähet, weil fie eine anbere Hufgabe unb einen

anbeten 3»ecf hat nicht f^ion baburch, ba§ für biefen 3wecf

fee gegeben ift unb gwar aufifchiiefjlich, bet ©rhtbung einet

mattrieden geftftedungSflage au« § 256 bet 3-$.0. entgegen-

ftehen. Hucb enthält webet ba« ©efep einen Hnhatt, noch fpricht

bte 9latut bet ©ache bafür, ba§ burch Bulaffung bet ©od-

ftrecfung«gegenflage nach § 767 Jebe anbete ©eltenbmachung

nachträglich etngetretenet ©efreiung«tatfachen au«gefchlojfen fein

fodte. Hn ben in § 767 gewiefenen ©eg fann bie ©eltenb-

machung fchon be«halb nicht ausfchltefjlich gtbunben fein, weil

nach ©tfolg burchgeffihrten 3wong»volftrt<fung biefet

©eg felbft nicht mehr gangbar wäre. Hbet auch in Äonfurreng
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mit feer VoUftTtcfungeflage befielt fein ©runb, bie auf negative

geftfteflung befl anfpruch* genutete geftfteßunglflage
,

fcfent

ihre fenftigen Vorauöfefcungen gegeben ftnb, für unjuläffig ju

galten. Safj in betn früheren Urteiie bereit« über ben anfpruch

entfliehen ift, fte^t nicht entgegen; benn biefe Sutfdjeibuug wirb

»on bet neuen Älage gar nicht in 3wrifd gqogen, fonbern auf

©runb fpäteter te<^Wet^ebli^er Satfachen wirb bie geftfiettuug

»erlangt, ba§ bet »cm Urteil aneTfannte anfpruch nachträglich

ganj ober jum ZcU untergegangen fei unb barum fefct nic^t

mehr ober nicht mehr gan$ befiele. Sa* (R. ®. hat fit$ benn

auch f(^on für bie 3«läfflgfeit einer an § 767 nicht gebunbenen

felbftfinbigen Ätage aulgefprochtn. Urteil bei 11L 3- ©• «om

17. Cftober 1884, Snrtftiföe ©ochenfchrift 8. 299» auch

ber anbere Sntfchribungfgrnnb fann nicht gebilligt werben. Sr

beruht auf ber Änna^me, ba§ ber Äl. bie Ätage auf § 767
hätte anfteUen fonneu unb ba§ ba§ »on ihm »erfolgte rechtliche

Sntereffe bei einer folgen Älage »oflftänbiger unb beffer gefchüpt

worben wäre, worauf ber 0$(u§ gezogen wirb, baf) e* für bie

wirflich angefteüte geftftenungfflage au* § 256 ber 3- P- £>

an btra rechtlichen Sntereffe ber ^eftfteOung überhaupt fehle,

auch wenn man bie Prämiffe jugeben wollte, ba§ bie Voll*

ftrecfungfgegenöage bera Sicherung*tntereffe be* ÄL beffer unb

»oUftünbiger gebient hätte, fo würbe bo<h bie Jriftigfeit be*

8chluffe* n*<h* ohne weitere* einjuräumen fein. 3m Verhältnis

ju 2eiftung*Hagen gilt, wenn auch nicht abfolut, bie Siegel, bafj

ein rechtliche* Sntereffe baran, ba* Slechütoerbältm* alibalb feft-

gefteCt ju fe^en, nicht befteht, wenn f$on auf Stiftung geUagt

werben fünnte. Siefe fRegd erfcheint aber nicht ebenfo begrünbet,

wenn e* frch um bie gleichseitige üRäglichfeit einer Bestellung**

flage unb einer anberen, nicht auf Sriftung gerichteten Älage

hanbelt. Siefer Punft brauet inbeffeu ni^t weitet »erfolgt ju

werben; benn bie Slichtigteit ber prämiffe felbft ift gu be*

anftanben. aöetbing«, foweit e* fuh um bie abwehr »on

3wang*»oQftreifung0hanblungen au* bem früheren Urteile

hanbelt, würbe bie Älage au* § 767 ber richtige ©eg gewefen

fein, aber baneben ift e* nicht ju beftreiten, bag ein Urteil,

welche* ba« §ortbefteh«n be* anfpruch* ber Vefl. bireft »erneint,

bem Äl. |u ben »erjchiebenften ©chupjwecfen beffer bient, al«

ba* auf bie VoUftrecfung*gegenflage ergthenbe Urteil, in welkem

bie Verneinung ber materiellen 8<hulb nuT rin Element ber

Vegrünbuug hübet. 8 . c. ©., \\. ». 10. Oft. 03, 182/03 1 .

7. § 286. Sine Vermutung für bie Äenntni« »on gefep*

Üih«n Veftimmungen befiehl für bie Verttagfchlie&enben nicht.

Ser 9tU. rügt, t* fei nicht feftgefteHt, bafj entgegen ber

geglichen Vermutung bie Vorfchriften ber §§ 42» unb 56

9lt. 12 ber ©ewerbeorbnung ben Äl. unbefannt fgewefen feien,

ober ba§ neben benfelben Vorfchriften in Vertagt fümen, welche

ben Polijeibehötben weitergehenbe biffretionäre Vefugniffe ein*

räumten. Sähet fei iu ben Srmagungen be« V. ©. unflar

geblieben, welche* Obfeft unb welken Umfang bie unterftellte

©arantie gehabt haben fofle. ©ehe man »on ber Äenntni* ber

einfhlagenben Veftimmungen au*, fo fei bie VeweiAlaft unrichtig

»erteilt; nicht Vefl. habe ben au*fchlup be* $aufierhanbel«,

fonbern umgefehrt Äl. hält«« 3« beweifeu, bafj bet SötHe beiber

Seile ben gebauten Paragraph«« gegenüber auf bie ©ewahr*

leiftung be* Vertriebe* gerietet gewefen fei. Siefe Stüge ift

unbegrünbet. Sine gefehlte Vermutung bafür, bafj bie Vertrag*

fhlteftenben bei abfhln§ »on Verträgen bie einfhlagenben gefep*

liehen Veftimmungen fennen, befteht nicht, auch würbe e* ben

Srfahrungen be« geben* wiberfpreßen, wenn man bei au*legung

»on Verträgen, foweit fie nicht »on Surifte« abgefhloffen finb,

ohne weitere* unb allgemein »on bet Unterteilung ber ©efe^e**

fenntni* au«gehen wollte, ©erabe bie Unfenntni* mit ben ein*

fchlagenben gefeilteren Veftimmungen unb anorbnungen ber

Vehörben fonnte für bie Parteien ber ©runb fein, we*halb

Vefl. eine fo allgemeine ©arantie übernommen hat, wie ba«

V.©. annimmt, fo ba& bie ©arantie auf alle ©chwterigfeiteu

feiten* ber Vehßrben fuh bezieht, gleichoiri welcher art biefe

©chwiertgfetten auch fein m5gen. an einer Unflarheit bezüglich

be« Umfange* ber »on bem Vefl. übernommenen ©arantie leibet

ba« V. U. nicht unb ebenfowenig an eincT Vertennung ber Ve*

weUlaft. p. c. St., U. ». 13. Oft 03, 83/03 II.

8. §§ 303, 304, 318. Unjuläfftge« 3wifchenurteü, Vin*

bang be* Srichter* für ba« Snburteü.

Sie Stanfion »erlangt bie aufhebung nicht nur be« Sitb*

urteil« »om 14. 3anuat 1903, fonbern auch be«
ff3wifchen*

urteil*" »om 15. DRai 1895. Ü)afl leptere war unguläffig, wa«

auch bie Sutfchetbungfgrünbe be* Snburteü« nicht »erfentten.

2)et V. St M bie Sntfcheibung »om 15. 5Rai 1895 al«

3wifch<nuriell au« § 275 (je^t 303) ber 3* P* O. angefehen,

wie er in ber Vegrünbung biefer Sntfcheibung auAbrüdflich

erfiärt. Sie anficht unb abficht be* dichter*, ber ba* 3wifchen*

urteil gefällt hat, ift jwar für beffen rechtlichen C-Sbarafter nicht

ma§gebenb, biefer ift vielmehr lebiglicb au« ihm felbft unb

feinem 3«ha^« 3U entnehmen, wie ba« St. ©. in feftftehenber

Siechtfpre^ung anerfannt h al (petflt 3* V. bie Snifch. »om

6. 3«H 1898 unb 23. Siovembet 1898 Vb. 42 8. 349 unb

395). SA bebarf hi« aber feiner Srfrterung barübet, ob bie

Sntfcheibung »om 15. SRai 1895, bie ben »on ben Vefl. &ur

aufrechnung gefteUten 8(hoben*erfapanfpru<h für begrünbet

erfiärt, obfefti» ein 3wifchenurtei( im 8inne be* § 275

(iept 303) bet 3- P* O* obtr eine Vorabentfcheibung über ben

©runb eine* anfpruch« im 8inne be« § 276 ([efet 304) bafelbft

ift, benn fie erfüllt Weber bie Srforbemiffe be* § 275, noch

bie be« § 276. Ser § 275 lägt ein 3wif(h«nurteil ju, wenn

ein einzelne« felbftänbige« VerteibigungAmittel $ur Snt-

fcheibung reif ift. Sa* trifft h^ aber nicht $u, ba ber

V. 91. nur ba* Vefteh«« ber ©egen forberung al« bargetan

erachtet, bie ^eftfteOung be* ftreüigen Vetrage« ber forberung

fuh aber »orbehält. Sa« Urteil erlebigt hiernach nich l bie

©egenforbnung — wa* nur 3 uträfe, wenn e« fie bem ©runbe

nach für ungerechtfertigt erfiärt ober fte nach ©cunb unb

Vetrag feftgefteflt hätte — , fonbern trifft nur eine Vorab*

entfeheibung über ben ©runb be« anfpruchel. Sine folche burfte

aber hier nicht erfolgen, ba nach ftänbiger Stechtfpredjung bie

burch § 276 jugelaffene Vorabentfcheibung über ben ©tunb

eine* anfpruche« nur bei folcpen Slufprüchen anwenbbar ift, bie

im ©ege ber JUage ober ber ©iberflage geltenb gemacht

werben, währenb hier ein cinrebeweife erhobener anfpruch ©egen*

ftanb ber Vorabentfcheibung war. (Vergl. bie Sntfch. be* Si. ©.

»om 16. SRat 1882 Vb. 6 8. 420, 20. SRät) 1884 Vb. 12

8. 362 unb 3. SRai 1897 3uriftifche ©ochenfchrift 1897 8. 323

3iffer 6.) an bie in bem unjuläffigen, aber erlaffeneti 3wifchen*

urteile aufgefprochene Sntfcheibung mar ber V. 91. nach §289
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(fegt 318) a. a. D. gtbunben. Sine Setlegung bitjti pro-

geffualen Bcrfiprift lann ipm nitfct betbalb gum Sorwurf

gemaipt werben, well n bie Snpanblung über ben bunp baS

3wi|<ptn urteil euiftpiebetitn Striitpunft »leb« eröffnet, biefen

rinn »lebrrpolitn Prüfung untnjogrn nnb übn ipn oon nfurrn,

unter 8ufT«ßtnpaltung bn früheren ©rünbe unb ftinjufügung

neun, entfipieben pat. Senn bie Borfiprift beb § 3 1 8 ift natfc

ftünbiger IReiptfpreipuiig Paßia ju »elfteren, baß bn IRicptfr

nur bie frühere ßutf (petbung fetbft, nitf>t autp beren ©e-

grünbung frinern ßnburtrile gu grunbe gu legen pal (»ngl.

bie ßntfip. be* SR- @. oom 8. gebruar 1882 Sb. 7 ®. 354,

17. Sejember 1883 Sb. 10 S. 408, 25. Kooembn 1895

3uriftijipe ®oipenfiptiü 1896 ®. 40 Hilfer 55) unb bn S. X.

pat im ßnbnrtril feinn ßniftpribung bie im Irilurteii erfolgte

gcftfleQnng gu grunbe gelegt, baß bn Sipabtnbnfaganfpnnp

ber Setl. bem ©runbe naip gereipifntigt fei. I. o. f. u. @en.,

n. o. 25. Sept. 03, 190/03 VII.

9. §§ 514, 515, 525, 566, 852. Sntragbmüßige «ub-

fiplicßung beb SReiptbmttielb ber SReoifion.

Sn SReoifion ift »on bn Seit, rutgegengepaüeu worben,

baß, toie feftftebe, gu brn Sertragtbebingungen bn gwifipen bin

Parteien gefrfcloffenert ©efipüfte eine gehöre, naip welipn für

etwaige Streitigteiten aub biefen bie rriipbgniiptHipe Suftanj

aubgeßpioffeit werbe. Ober bie tRetptbgrnnbfügt für bie Sr-

urteiiung einer bnartigen Sertragtbebingung pat fiep bn ft-

frnnenbe Senat betrüb aubgefproipen in einem ttrteil oom

6. gebruar 1896 (ßntfip. beb SR. @. in BiviHacbfn Sb. 36

®. 421). Stu) bem bott 9ubgefüprten, woran feftgupaiten ift,

ngibt fiip, tan bie oon bet ©eil. oerfuipte Brrflürfung ibrn

Serteibigung in ffiaprprit leine foüpe ift. /lad) bn gntreffrnb

begrünbeten Annahme beb D. 9. @. waren bie ©efipüfte bet

Parteien feine Sürfentermingefcpüfte; offen getaffen wotben abn

ift bie grage, ob Re reine Sifferenjgefipäfte waren, ©üttigfrit

pülle bie ßetoorgeßobene Snlragtbebingung nur bann, wenn

biefe grage ju »ernrinen wäre; in bemjeiben gälte würbe aber

autp ber gange Kiaganfpntip wegen gedient feinn nflen Soraub-

fepung hinfällig fein. K. c. © ip. u. S., tt. ». 3. Oft. 03,

171/03 I.

10. § 529 8bf. 2. Klagünbernng. Seun Sfnfptuip. Sei

unjulöffign Ktagünbeeung ift materiell niipt ju entfipeiben.

©egügliip beb erft ln ber Serufungbinftang npobenen

roentueflen Klageantrag^
,

welcher üd; allein auf ben ©ertrag

oom 21. Suli 1899 (lügt, nimmt bn S. IR. eine bei bem

®lber[pru(pe beb Setl. unguläffige Ktageünbnung an. 8uip

pin raubte bem S. SR. brigetrrten werben. Senn wollte man
amt) bie beiben maßgebenben ©ertrüge wegen tßreb 3ufammen>

pangcb alb ein einljeitlicbeb SRecbtbgeftMft auffaffen unb bebbaib

auuebmen, bat bn Klagegtunb nicpt geänbert fei, fo ift brip

lebenfadb barin bem S. SR. reift gu geben, tat mit bem

ßoentualanttage ein oon bem in bn Klage erhobenen üifaltliit)

i'erid'ietener
, alfo im Sinne beb § 529 Stbf. 2 3- 1). 0.

neuer ftn ft'nid) erhoben ift. Senn wüprtnb bn urfprüngiiipt

Klageantrag auf tcnfrete, oom Kl. in bem ©ertrage oom

7. Sooembn übernommene tfeiftungen geriet1 tet ift, ßat bn
eventuelle Antrag (wenn autp iit bn gorm einer 9riftungbflage

gegellt), worin ebenfaUb bem S. SR. brigiipftiipten ift, lebigiiip

bie geftftellung eineb 9tap(bonßü(tniffeb, nümilip btt Sn-
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pftiiptung beb Seit, (in ©emrinfipaft mit ben übrigen Käufern)

gut ßntgrgennapme bn Aufladung untn ben im Settrage

oom 21. 3nli 1899 feftgefepten jtaufbebtngungen tum ©egen-

flanbt, — bab ift feine bloße SRobififation ober ßrweitming

beb urfprünglilpcn Klageantrages fonbern ettoab anbettb. SBHt

llnreipt ift bn S. 9t., tropbem n eine unjulifftge Klage-

änberung angenommen, noip für ben gall, baß Älageänberung

niipt anjunepmen fei, auf ben gegellten Soentualautrag rin-

gegangen unb pat benfelben aub einem faipiiipen ©runbe

(wegen Slangelb eineb reiptliipen Sntnefieb an albbaibign

gefifltlluug) für unbegrünbet erfiürt Sie ßutfepribung, baf)

eine ungnläfjige Stageänbernng oorfiege, fiplop feb« weitne

ßntfipfibung übn ben folipeegeftalt anb bem fbrogep gewiefenen

Snfpruip aub. Snfolgebeffen entbeprt bie eoentneUe ©egrünbnng,

bie bn S. 9t. für bie äbweifung beb eoenhieü erpobenen

Snfpruipb gibt, ftbn Sebeuiung nnb bilbet niept bie ©runb-

läge bn im 3enor getrogenen gntiipeibung, fo baß, wenn etwa

bie Kl. ben fegt abgewiefenen flnfprucp oon neuem nprben

woHten, ipnen bn Sinwanb bn 9te(ptbfraft niipt entgegenfiepen

würbe. S. c. 9., «. o. 3. Oft. 03, 125/03 V.

11.

§§ 536
,
537. ®ntf<pribung beb Serufungbgeriiplb

übn einen oom 9anbgni<pt niipt entfipiebenen Klagegtunb.

SRit fprem Ringriffe rügt bie Setl. engebenb, bab S. W.

pabe ben Klagegtunb bn argiiftigm Sünfrpung niipi benrteiltn

bürfrn, weil bn I. !R. aubbrücfliip nur ben ©ewüprieiftnngb-

anfptnip für gereiptfntigt nflürt unb pingugeffigt pabe, übn
ben Sipabenberfapanfpraip wegen Setrugb nfenne n niipt,

bunp bie Snufung bee Sefl. fei bapet bet Sipabtnbnfag-

anfpruip niipt in bie Bf. 3- gebraipt. Kf. raaipt gritenb, baß

bunp bie in ber Kbtrifung II btb ©runbbuipb ringrtTagrnm

Sefiprönfungen bab ipt oon bn ©eff. onfaufit ©mnbftüif um
7 870 Start entwertet fei, baß 9ef(. ipt biefen ©etrag gapten

obn fnp bab SReflfaufgeib in beffen ^>üpe fürgen tagen, eeentnefl

bie ©eftriung beb ©runbftüifb oon ben ©efiprünfungen pnbei.

füpten muffe. Sie grünbet bieb baranf: 1) baß Seft. bie

oon ipr niipt angegeigten ©eiaflnngen naip § 183 I. 11

S. 9. 9t. gu oertreten pabe, 2) baß Sefl. bie ipr brfannt

gewefenrn Beladungen arglifttg oetfipwlegen pabe. Kl. (fügt

alfo ipre Ktogeanfprüipe auf gwel ©rünbe, auf bie ©ewüpr-

ieiftungb- unb auf bie Sipabenbnfagpfliipt. Senn auip bn

I. 9t. bie Äujprütpe nur, foweit fie auf ©ewäprleiftnng berupen,

für gnnplfntigt nflürt unb übn fie, foweit fie Rrp auf

Sipabenbetfag gtünben, niipt entfliehen pat, fo Wat bab S. ®.

boip niipt gtpinberl, übet btibc Kiagrgrünbt eint ßntfipribung

ju trtfren. Saip § 537 3- fP- 0. fmb ©egrnflnnb bn Sn.
panbiung unb ßnifipeibung beb S. @. alle einen jnertamiten

ober abertannten Slnfpruip bettrfftnbtn Strritpunftr
,

übtr

weiipe in ©emüßprit bn Einträge eine Snpanblung unb

ßnlfipeibung erforberlilp ift, felbft wenn übn biefe Streitpunfte

in I. 3- niipt oerpanbrit ober niipt entf cp leben ift.

Saraub. baß rinn bn bie 8nfptü<pe ber Kt. betreffrnben

Slreitpunftr, bn Klagegtunb beb Sipabenbetfageb, oom I. 9t.

unentfepieben geladen ift, fann baßer niipt gefolgert werben,

baß bie ©etpanblung unb (Snlftpributtg in bet Serufungbinftang

Rip auf bab gnnbament bn ®cwüpr(eiftung ju befiprünlru

gehabt ßabt. Saß nur bie Sefl. Berufung ringeirgt unb bie

Kl. nur bie 3«rü(fwrifung bn Strufung bn Srfl. beantragt

gutiflifip« XBodfenfrprlft.
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ffat, ift bebeutung«lo«, ba ba# SB. ©. — abgefeffen oon einer

ffierfcei niefft In Setraefft fommenben (Sinftffrdnfung — lebiglieff

bie Serufung bet ©eff. $nrüefgewiejen, e# alfo bei bern erfteu

Urteil beiaffen bat, »obureff bie 5Cnfprfic^e bet Al. auf (Srjafc

be« SKinbencertfl befi ©runbftüef# für gaeefftfertigt erffdrt jinb.

Dabureff, baff bafl S. ©. biefe 91ttfprüc^e itic^t bloff au# bet

©ewäfftleiftung, fonbern aueff au« ber <Sc^abeneerfa^pflic^t

wegen argliftiger Uaufeffung für begrünbei befunben, ffat e#

alfo nid^t über ben Antrag ber AI. ffinauö ju ungunften ber

Sefl. erfannt (3- O. § 536). SBergL IR. 05. (Sntfä- in

3bUf. Sb. 45 ©. 316 ff. unb Urteil in ©acffen gering

c. Äötfeffau V 464/02. 5>ie# würbe nur bann ber &afl fein,

toenu bie Al. an# ber ©(ffaben«afaffpfli(fft ber Setl. einen

anbcitn ober Efferen Slnfptueff ffageleitet ff&tte, al« fle mit ber

©ewöffrleiftnng oerfolgt, »eil bann ba# S. ©. ber Al. etwa!

jugefproeffen ff&tte, wa« bie At, ba fle Serufnng nic^t ein*

gelegt, niefft oerlangt ffat. JDa bie Al. aber auf 05mnb ber

©ew&ffrleiftung wie ber ©(ffaben#erfaffpftiefft nur baftfelbe

begehrt, fann ffieroon niefft bie SRebe fein. 9t. c. 3-, U. ».

7. Oft. 03, 127/03 V.

12. § 546. Die ©aefffunbe be« Bulftefler# einer ber

©laubffaftmacffung bienenben Urfunbe muff feftfieffen.

Sftaeffbem bet flögerifefft f>rojeffbeoelIraäefftfgte II. 3. felbft

(offne ©iberfprueff be« ©egenanwalt«) ben «Streitwert auf

1 100 SDtarl angegeben ffat, liegt fein Änlaff oor, ben Streit*

wert anf meffr als 1 200 Sfflarf feftgufe^en. 5)a# mit ©effriftfaff

»om 26. 1903 oorgelegte unb in ber münblieffen Ser*

banblung oorgettagene ©effriftftücf ift niefft geeignet, einen

fföfferen ©treitwert glaubhaft ju maeffen, weil bie ©aefffunbe

be# thibfteOer# btr Urfunbe niefft bereinigt ift 9. c. 3).,

U. o. 22. ©ept. 03, 144/03 ni.

13. § 551 3iff* 7* SRangel oon (Sntjeffeibunglgrünben.

©enn aueff naeff ber bem Sertrage gegebenen 81 u#legung

ba# oereinbarte Aonfurrenjoabot fieff niefft auf bie (Eniefftung

oon Slbjafflungfigefeffaften befcffr&nfte, fo fonnte boeff ber

Sefl. biefer SIR ei nun g fein. 3« biefem $aHe fonnte ein

Strjiefft bei Sefl. auf bie Sertrag#ftrafe nur bann angenommen

werben, wenn er, wa# ntcfft feftgefteUt ift, gu ber 3eit, alfl er

bie SRüefgabe ber (Einlage an ben Al. gujtefferte, oon ber (Eigen*

feffaft be# in Setraefft fommenben Äonfurrenjgefeff&fte« al# eine#

8bjafflung#gejeffäftefl Äenntni# ffatte. 3n ber Unterlaffung ber

(Erörterung ber $rage, ob ber Sefl. fteff über bie Tragweite be#

Acnfurrengorrbcte« in einem tatf&efflieffen Srrtum befunben ffabe,

ift beranaeff ein SDtangel ber Urteil#begrünbung |u ffnben, auf

bem bie angefoefftene ©ntfeffeibung berufen fanit. $. c. ©.,

U. o. 13. Oft. 03, 86/03 II.

14. § 1045. 3ul&ffigfeit ber flbleffnung oon ©cffiefc#*

riebtern wegen Sefangenffeit oor Seginn be# feffieb#geriefftlieffen

Serfaffren«.

Durtb Sefefflaff be# 0. 2. ®. ift ba# &bleffnung#gefueff

unter Shtfffebnng be# angefoefftenen Sefeffluffe# be# 9. ©. al#

jur 3fit ungul&ffig jurüefgewiefeu. 3ut Segrünbung biefer

(Sntfeffeibung ffat ba# ©eriefft au#gefüffrt: Sei ben orbentlieffen

Werkten fenne oor eingetretener SReefftlfffingigfeft ein Slbleffnungfl*

gefueff nic^t geftellt werben, ba bi# baffin ber ©egenftanb be#

SReefft#ftreit# noeff niefft genau genug beftimmt fei, um überfeffen

}u fönnen, ob Seforgni« bet Sefangenffeit gegenüber bem

SRieffter oorlfege. ferner fei efi oor feuern 3«itpunft aueff notff

unfieffa, ob e« überhaupt ,ju einem 9tecfft«ftait fomme, 3Me

©ertöte feien aber ni$t berufen, ®ntfReibungen über m6gli<$e

3aDe ju treffen. Seibe ©eft^tÄpunfte tTdfen aut^ auf ©<^ieb#*

ri^ter ju. ©ie fonnten baffer niefft im oorau# abgeleffnt

»erben. SDUt SRetfft erachtet fftff ber ÄntragfteUer bunff biefe

©ntf(ffeibung für befrffwert. 2)ie abteffnenbe Partei fann auiff

oor Seginn be# f(ffieb#gerUfftli(ffen Serfaffren# in ©emüffVit

be# § 1045 ber 3- 1>.D. oorgeffen, inbem ffe beantragt, bie

Slbleffnung für begrünbet ju etfifirtn. (^)eterfen • Singer,

Äommentar ^ut 3- V- O., 4. Stuft Sote 51 ja § 1032.) 2)ie#

ift umfomeffr bann julaffig, wenn wie oorliegenb bur<fc bie

(Eingabe an ben Slufft(fft0rat, alfo ba# bemnaiffftige ©(ff leb#*

geriefft, bie 9lbleffnung geltenb gemaefft unb niefft anerfannt ift.

3)a# jur ©ntfeffeibung über ba# Slbleffnungdgefuiff an gerufene

©eriefft ffat in folcffem $aHe ju prüfen, ob ber ©treitftojf feffon

fo prfijifiert erfeffeint, um ba# Sorltegcn einer Sefangenffeit bei

bem abgelcffnten SRitffter beurteilen ju fönnen, ferner ob ©rnnb

für bie Stnnaffme ootffanben, baff e# ju bem 9ie(fft#ftreit fommt.

iDaff oorliegenb eine biefer btiben fragen oerneinenb 3U be*

antworten, ffat bie Sorinftanj niefft ju beffaupten oermo<fft. @#

fönnen autff naeff ber ©acfflage 3»eifel in biefer SRitfftung niefft

erffoben werben. SDemnaeff ftnb bie formellen Sebenfen, weleffe

ba# O. ©. gegenüber bem St6leffnnng#gefueffe al« oorliegenb

eraefftet ffat, niefft ooTffanben. ©. c. ©., Sefeffl. 0. 13. Oft. 03,

B 157/08 VII.

4>anb(l 0 gefeffbueff.

15.

§ 15 Stbf. 1 unanwenbbar im 3aH be# § 25.

Son einet Slnwenbung be# § 1 5 S(bf. 1 be« $. ©. S.

fann im $alle be# § 25 $. ©. S. niefft bte SRebe fein. $er

§25 Slbf. 1 ©. S. fnüpft an beu (Erwerb eine# 4>cmbe(0*

gefeffäft# unter Üebenben unb bie ?fortfüffning be#felben unter

ber bi#fferigen 0irma bie Haftung be# ©rwaber# für bie

©efeffaft#feffulben be# früfferen 3nffaberfi, mögen fte übtrnommen

fein ober niefft, unb felbft bann, wenn bie SHiefftffaftung be#

(Erwerber# auftbrüeflieff oereinbart ift ‘Dtefe gefefflieffe 8oIge

ber eigenen #anblung be# ©rwerber#, ber $ortfüffrung be#

©efeffüU# unter ber Hiffertgen 3itma, wirb naeff bet auflbrücf*

lleffen Sorfcffrift im Stbf. 2 be# § 25 nur au#gefcffloffen bureff

bie eigene $anbluitg be# ©rwerber« ober be# Serünffererfi, bie

oon iffnen fferbeijufüffrenbe Eintragung ba Saeinbarung be#

Stu«feffluffe# ba Haftung in ba« $anbel#regifta ober bnreff bie

«Dlittetlung ba Saeinbarung an ben ^Dritten feiten# be#

©rwetba« oba Seräufferert. SüffTt ber (Erwerber ba# ©efeffäft

unter ba bi«ffaigen §irma fort, offne ben Stu#feffluff ba gefeff»

litffen golge auf bem 00m ©efeff allein jngelaffenen ©ege ffabei*

jufüffren, fo tritt bie gefefflieffe golge feina ^>anblung oon

felbft ein, unb a fann fieff niefft barauf berufen, baff bie Sa*
einbarung be# Slulfeffluffe# ber Haftung auf anbae ©eife

befand geworben ift. allgemeine Sorfeffrift in § 15

Hbf. 1 ©• S. trifft be#ffalb ben ooriiegenben BaQ niefft.

©ie betrifft nur bie 3<ill«, in benen ba# @. S. bie (Ein-

tragung einer Jatfaeffe in ba# £anbel#r*gifta unb iffre Sefannt*

maeffung ben Seteiligteu uorfeffreibt, wooon in § 2 5 .{>. ©. S.

niefft bie 9tebe ift. ©iü man ben Slbf. 1 be# § 15 im ftalle

be# § 25 anwenben, fo muffte aueff Kbf. 2 be# § 15 angewenbet

werben, wa# ju bem bem § 25 bireft wibafpreeffenben ©rgebni«
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fügten eilte, ba§ trog btt (Sintragung unb 8elanntma$ung

bet Vereinbarung bet Dritte R<b barauf berufen tfnnte, et habe

bie Vereinbarung nicpt grfanut noch (timen muffen. 2. c. 31.,

U. ». 19. Sept. 03, 148/03 I.

SBerfi$erungtre<$t.

16. {Ree^tlii^e Stellung bet SRitteitperfon beim Vertragt-

abft^luffe. (§ 2026 21. II 20. 8 3t. 2. 9t.)

Set S. 9t. $&lt bie Stnmenbunj bei § 2026 21. II 2it. 8

bet SL 2. 9t. für autgefibioffen, Denn bet Al. »on D. gut Siet-

ilbDeigung bet fruberen Brnnbjaßit ueranlaftt DOtben ifL

Siefe BtcbtanDcnbung bet $ 2026 beruht auf Beibttirrtiun,

intbefgnbete auf einet Vertennttng bet rechtlichen Stellung, bie

D. gegenüber bet Seil, bei btt Slafnabrae bet Verfitherungt-

antraget eingenommen bat. £ür bie Haftung bet Verficberung«-

nebmert bei unrichtiger Beantwortung bet im Berfiiberungtantragt

gefteßtm Stagen, intbefonbere Denn bei bieftr Beantmortung eine

ÜRittdtperfon für btn Beruhetet tätig gemefcn ift, bat bie (Recht-

fpmbung folgenbt in btm Urteile bet fegt erfennenbtn Senati »om

30. ffiiätg 1900 (®ntf<b. 39b. 46 @. 184) gufammragefafjtt unb

eingebenb begtünbeie Srunbfägt aufgefteOt, «oit benen abgugebra

ein 0itla§ nicht umliegt: Ser VetPherunglnebmer haftet ebne

meiietet, aneb ohne ben Ba^wti« einet befonbettn Verpbnlbenl,

für bie Solgen einet unriibtigen Beantmortung bet im Sotmulate

jum VerPibeningtantrage uon bet Serpibfningtgefeflfcbaft

gefteOten Stagen unb jd« aurb bann, Denn niibt et feibft,

fonbeni bet Slgent btt Sefeflfibaft bie Slntmortin abgefapt unb

niebetgefibtieben bat. ®tt Slgent banbeit b'etbei niibt alt

Beauftragter bet ®efeßf<baft unb bet Verpibetungtnebmir habet

auf eigene ©efabr, Denn et bie »om 8Igeuten niebetgefibtiebtnen

Stntmortra nicht naebprüft. 9Iut autnabmtDeift, beim

Borliegtn btfonbettt 2atfa^en unb Verbäitniffe, Dirb bet

®etfi<benwgtntbmer »on feinet SQrranttrrrtlidbfeit fit bie unri<btige

Beantmortung bet gefteüten Stagen frei, intbefonbere, Denn et

ficb um Stagen banbeit, bie niibt aut btn perfSniiiben Verhält-

niffen unb bem eigenen befonbtren ©iffen bet Verptherungl-

nebmert ju beantmorien bub, fonfcera bie »ou ftbem Dritten

ebenfo gut beantDoiiet Derben (Snnen, ba bie Wahrnehmung unb

Seftfteßung bet betteffenben 2atfaiben ohne DeOent für febtt-

mann mägiitb ift, Die j. B. bei Stagen hinficbtlicb bet Crtiicfcleit.

ffitnn bab« bet tigent btt Sefeflfibaft, btt ibt Vertrauen!-

mann unb bet »on ibt angtfteilie Vermittler gmlpb«

^t unb btm $ublitum ift, betartige Stagen ohne Siüctfrage bei

bem Verptherunglnebmer feibft im ttntragtformuiar fcbriftlicb

beantDoiiet ober Denn et bunb unrichtige 3!utfunfttettei!ung

ben Vetüibnunglnebmee »eranlapt, bie gefteßlen Stagen niibt

»oßftänbig ober anbeti, alt et bitte gej<beb<n foßen, ju bt-

antmorten, ober Denn ein enifibulbbatet 3tttum bet Verficberung«.

nebmert über ben Sinn unb bie 2tagDeite etnjelnet Vttßiberung«-

bebingungen bet Srunb untiibiiget Beantmortung ein« Stage

ift, fo fann bat ben Berfiibttungtntbiuer gtgenübet btt Sefeflfibaft

»ot ben Solgen untiibtiget BeantDortung febügen. Sie fibon

»om Bnnbetebetbanbeltgeriibt (Bb. 2 S. 246) im »emeinenben

Sinne beanimetittt Stage, ob ein im OJridräft bet ägenten

angeftelltei BnibbaUer ober Aommi«, ben bet gut Subfiitution

niibt ermächtigte Slgent mit bet Bearbeitung bet Berfnbemngl-

gefibifle betraut bat, ben 3lgtnten bunb ßrtlärungen binpehtiiib

btt Bebingungen bet Berfitberungtabfibiuffet gültig »ertreten

(ann, braucht btet niibt enifibiebtn ju Derben. Senn bet oft

fiebjtbn Sabre alte D. Dar niibt im ®ef<bäft bet Sigenten 2.

angefteflt unb bat bin tinirag niibt in ben Sephäftträumra bei

Sgenien, fonbern in feinet |>ri»atmobnung aufgenommen nnb

babei offen|i<bt!i<b ju 3metfen eigenen Stmerbtl, niibt abet

alt Vertreter bet 3fgenttn füt bie Vetfiiberungtgefeflfibaft gebanbeit.

Sie SInnabme bet 8. St., bet AL butftt btm D. »ettmuen nnb

betbatb muffe au<b bie BetL füt bie »on D. etma gegebene

unriibtige blutfunft einftebin, ermeUeit in unguläfpger äBeijt bie

blutnabme, bie bur<b bie Kecbtfpmbung »on bet Siegel bet

eolien Haftung bet Vetfiibetunglnebmeit füt unriibtige Be-

an!» Ortung btt im Vcrfuberungtanitage enthaltenen Stagen feft-

gefießt Darben ift. Set fegt erfenneube Senat bat gmtt in bem

Urteile »om 17. Booember 1899 (Via 190/99), bat einen bem

feglgen ähnlichen ^rogeg Degen Branbentfibäbigung betraf, bie

(Snifibeibuiig bet B. 8i. gebißigt, bet bie Verurteilung bet

VerfilberunglgeftSfibafi gut Gablung bet Branbentfibiblgung »on

einem bem Ai. aufetiegten ®ib batübet abbüngig ma^le, ob bet

im Sefhäft bet Sgenien angefteßie 2ebtiing bie unrichtige

Slntmort „Bein* ju bet Stage na<b früher »om Al. erlittenem

Branbfcbaben ebne ©ijftn nnb 3ntun bet AL in bat Antrag«-

formutar bineingtfef)t batte. St (ann bin babingefteßt bleiben,

ob bie biefn Sntfcbelbang gu grunbe iiegenbe Slufjaffung auch

bei 3ugrunbeiegung ber »on bemfdbtn Senat in bem fpäteren,

oben angeführten Urteile (Sntpb- Bb. 46 S. 184) aulgefpretbmen

Srunbfäge überaß aufreibt nbalten Derben (ann. Senn bei

fegt gut Grntfcbetbung fitbenbe Saß unierfibeibet p$ »efentliib

»on bem im Urteile com 17. Bocember 1899 entliehenen, ba O.

im Sefibäfte bet Sgenien niibt angefteßt Dar, in feinn $ri»at-

Dehnung ben VerfiibnungtantTag aufgenommen unb bie Sürtmort

.Bein' niibt ohne ÜBijfen unb 3ntnn bet AL in bat Sormular

bineingefegt baL $>. c. 8., U. ». 22. Sept. 1903, 183/03 Vn.

3Be<bfelorbnung.

17. Slrt. 4. Vertraglmlbrige äutfüßung einet Blanto-

a(geplt.

©er ein Blantoatgept aut ber $anb gibt unb bamit bem

@mpfänger bie tatfüibn<he ÜHJgliibteit gemährt, nab eigenem

Belieben bat Btantett autgufüßen, ber (ann, auib Denn bie

Stutfüflung abrebeoibrig gefbiebL niibt betDegen bie Sorm-

gültigleit bet ©«bfeit fceanftanben. Sie b<»gefteßte Urtunbl

ift »ielmebr auib in folibem Säße fo Die Re lautet, oorautgefegt,

baR bieftr Wortlaut ben ßrforbtmiffen einet Sebfelt enlfpribt,

ein »»(Kommen gültiger JSecbfel, nnb et bat nur ber ®tber

bet Blantoatgept« gegen ben Bebmer (nnb feben bitglünbigen

ßrmerber) dne Sinrebe ber 3(rgttft, beten ©irtung ift, baf) »om

Segnet bet ©eibfet infoDeit, alt befftn Snbalt ein abrebeDibrtger

ift, niibt gettenb gemaibt Derben (ann, fonbern nur geltenb

gemaifct Derben (ann naib 9Ra|gabe bet 3nbaitt, ber btm

©«bfei hätte gegeben Dtrben foßen. Uberfibreitet bie »on bem

Bebmer bet Bianloalgeptt in bat Bfantett gefegte 9Se<hfel-

fumme bie »erabrtbeie ffithc, fo iji niibt barum bat betgefteßit

SibriftftüK ein gegen bie Vorfihrift bet Slrt. 4 3iffer 2 »er-

ftcficnbet unb fomit ungültiger ffleibiel, aber her Blanfettnebintr

(ann bunb Öinttbe an btt Sur$füb»ng bet ©«bfeianfpruibt

über bie »trabrtbtie Summe binaut gebinbert Derben, {lanbtlte

ber Bebmer bet Bianloalgiptt infoftrn »ertragtDtbrfg, alt et

bei btt Slutfüßung bet Bianleitt einen ga frühen giUigleitetag
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glneinfgrteb, bann (fl niigt brr Segfel all rin bet Angabe bn
3aglungbjeit entbegreubn unb folgtig formmlbriger Segfel

anjufegen, wogl aber bn Bionfettgebn bnegtigt, barauf ju

befielen, bag in bem Beegäitnib jBifgtn (gm unb bem ttlegmn

Me gädigfeit beb Segfetl fig nag ben getroffenen Bnrinbarungen

ju rillen gab«. (Sergl. C'rntfc^. beb Di. ®. Sb. 23 ©. 110.)

Sntfpngenb mu§ bie Dtegtbfolge fein, nenn bet Uiigrr.er beb

Bianfoafjeptb unbefugterweife einen SomijilBegfd bergefteOt

bat See Segfel ift gültig alb rin bomijilierin Steffel, bet

Blanfritnegmn ftbccfc mu§ fug gefallen taffen, bag igm gegen-

über ber Segfel alb rin nigt bomijilierin teganbelt mirb.

Sab Di. gal benn aug in einem gatte, in meinem ebenfo

nie im gegenmärtigen ein gegebenel Blaufett com (Smpfängn

cgne Sefngnib nun »omgerein ju einem Somijilwegfei fällte

gemalt »otben fein, ben behaupteten ©agoergait unterftedenb,

nie^t ben Segfel für ungültig, fonbeni nut ben bei bem

SomtjUtaten notgenommenen $eoteft füt ungeeignet etd&tt, bab

Kegregregt beb Blanfettempfängerl jnt Sntfgribung ju bringen.

(Qatft- beb DL ®. Sb. 3 ®. 62.) ©. o. D., tt. n. 6. DB. 03,

210/03 t
•paftpfligtgefeg Dom 7. 3uni 1871.

18. § 1. Segtiff .beim Betriebe*.

Sab S. @. fiegt alb bemtefen an, bag bet Bettegte non

bem ftetfonal beb ©ttagenbaguBagenb, mit bem et fugt,

rütfliugl aub bem Sagen gemorfen ift, unb jBat in einem

Bugenblid, njo bet Sagen ju biefem 3»ed auf furje 3eit jum

©tidftanb gelingt Bat, fo bag bie gagtt laum untnbtogen

Butbe. -Daraus nun, bag bet Beilegte aub einem ftittflegenben

Sagen ginaabgesotfen ift, Bid bie fSeoifion ablriten, bag bet

Unfall fl4? niegt bei bem Sagnbettiebe jugetragen gäbe; benn

baju teltge niigt bie blog getilgt ober geitliige Betbinbung beb

Unfadb mit bem Betriebe aub, fonbern eb muffe bie TOSgilgfeit

rineb urjägligen 3ufammengangb jwifgen bem Unfall unb ben

eigentümlichen ©eiagren beb Oifenbagnbetriebeb ginjufemmen.

Diefet 3ufammengang fegle gier, Beil bet Betlegte aub einem

ftegenben Sagen ginautgemorfeu unb bung ben gall auf ben

Stbboben oeilegt fei, auig Benn bet {tinaubmetfenbe ein

BngefteUter bei ©fenbagnunfetnegmetb fei. liefe Hulfügtung

ift febog regtbirrtümlig, junägft iitfofetn, all juben bei bem

Betriebe eefclgenben Unfällen leinebmegl nut biefenigen jäglen,

bie einet bem Sifenbagnbettiebe eigentümliigen ®efagr

ntfpringen. Daju gegären nielmegr ade, bei benen (äuget bem

gier niigt ftagliigen äugeren, ittiiigen unb zeitlichen 3ufammen-

gang) rin innerer nrfägilgn 3ufammengang mit bet Betrieb!-

tätigfeit bet @ifenbagn beftegt ffieitn ift eb nigt ritgtig, bag

bie Betriebbtätigleit mit bem StugenMid enbete, Bo bet Sagen

ftidftanb. Set Betrieb einet gifenbogn umfagt niigt allein bie

ffortbemtgung bet Sagen, fonbent jugleiig bab ben 3meden beb

Betriebe! bienenbe galten auf 3»ifgenftalionen. (Sin im

3ufammengang mit Mefem galten fug eteignenbet Unfall fann

batnm fegt Bogl rin Unfall bei bem Betriebe fein. Sdetbingb

ift bet DIesifion jujugelen, bag bet Umftanb, bag bal Bagn-

pnfonal bin Betlegten ginaubgemotfen gat, füt gig adeln niigt

auberigt, .bem Unfad bie tetgtlicge Bebeutung eine! Betriebt-

unfadb ju geben. @1 ift auig niigt ju oetfennen, bag in bem

S. U. eine aulbtüdliige Begtünbung bet Bnnagme, btt Unfall

fei bei bem Betriebe etfolgt, ju »mniffen ift. SlQein biefet

TOangel gat jut Xufgebung beb Urteil! niigt genitigt, toril aub

bem Briteten Sngalt bet @tünbe bie Datfagen ju entnehmen

fmb, auf bie bal S. ®. feine Snnagme ftügt. Dfienfigltig

gat bab gagrperfenai ben ggemann btt AI. aub bem Sagen

fottfigaffen Boden, ^ niigt eintl pttfänligen 3vifteb »egen,

fonbetn in Hulübung bet igm juftegenben Üeitung beb Betriebe!

auf bem in gagtt begriffenen Sagen. Sab lügt ffg erfennen

eineifeitl aub bem Stange! jebet Behauptung, bag rin

pnfänifgn 3»ift beftanben gäbe, namentliig aber aub btm

Umftanbe, bag btt ©gaffner beb Sagen! biefen gat angalten

taffen, um gig beb OT. ju entlebigen. Sab B. @. gat ginnag

ogne Dieigtbtrrtum angenommen, bag bet llnfad bei bem

Betriebe bet gifenbagn fug jugetragen gat. Sie Befi. finb

TOituntnnegmn tiefe* Betriebet unb gaften aib folige btt XI.

füt ben etmaigfentn ©gaben alb ®efamtfgulbnn (oergL Sntfcg.

8b. 62 ©. 144 [149]). $. u. ®en. c. TO., U. ». 8. D«. 03,

188/03 VI.

19. § 1. Eigene! Berfignlben bet Beilegten bei Xodijtcn

jBifigen TOotoe unb Sanbtm.

Dlag bet gefiftedung beb B. @. ift bet 3ufammenftog beb

OTctotBagenb mit bem Sanbera, auf bem bie XL fugt, babutig

oerurfaigt »orten, bag bei genfer beb Sanbemt, S., in grob-

fagtiäffiget Seife in gtringet Entfernung tor bem TOotorBagen

mit bem Sanbem bie ©gienen ju tieujen onfugte. Sab

B. ®. ftedt babei feft, bag bee OToformagenfügrer irog bet

grägten Botfiigt nnb trog tnetgifiget Ämoenbung btt igm ja

®eboie ftegenben Bremlmittei ben 3ufammenfiog niigt gäbe

oetmriben fönntn. @tmäg § 1 beb SH. £. ®. ijt bie (jaftpfilgt

bei Betriebbuniernegmetb füt ben bung bie Ditung ober Bei-

legung eine! TOtnfigen entftanbeuen Sigaben nut bauen bebingt,

bag btt Unfad bie ffoige beb Bagnbetriebl ift. Unfäde, bie

mit bem Betriebe bet ©tiagenbagn unb ben eigentümliigen

®efagten blefel Betriebe! im 3ufammtngange ftegtn, bütfen

bager, Bie inlbefonbett bet etfennenbe Senat fegen megtfaig

aubgefptoigen gat, nigt einet gfgtren ©ewalt jugefigrieben

»erben. Sie muffen bager oon bem Unietnegmet oeriteten

»erben. (Sntfig. beb DL @. in 3l»dfaigett Bb. 44 ®. 27,

Sb. 64 ©. 404.) Jtil rin naig bet Dlatui bei ©tiagenbagn-

betrieb! in teefegrlreiigen Drten faum oermeibbareb unb ber

Slrt beb Betriebl enifpringenbel Borfommnib, mit btm btt

Unternehmer oon oomgerein regnen mng, eifgeint aber bet

3ufammeuftog eine! Sagenl bet ©tiagenbagn mit anbettn

gagrjeugen. Xommen folge 3ufammenftäge aug juifgen

gagejeugen anbttet Sri in einem iebgaften ©ttagenoetfege mit

einet geBiffen ^äufigftli oot, fo liegt in bem 3ufammenftoge

rineb Sagen! bet ©tiagenbagn mit einem anbertn gagrjeug

bog eine bem Bagnbririeb eigentümilgc befonbete ®efagr ober

minbeftenl eine mefentlige Steigerung bet butg ben 3u-

fammenftog oon gagtjeugen überhaupt begtünbettn ®efagr.

©ie liegt barin, bag infolge beb Saufe! ber Sagen auf

©gienen eine (rillige aultselgenbi Sesegnng nigt migltg

unb bal Slngalien bn Sagen bürg beten ©gmete unb bal

gortgleiten auf bn glatten ©giene fegt nfgmert ift. Seign

Sri bie mit Sagen bet Stragenbagn jufammenftogenben gagi-

jeuge finb unb barg Beige Xcaft fit in Bewegung gefegt

»etten, nfgeint gleiggültig. Xann bie ©nwiefung elnn gägeten

®e»a(t überhaupt nigt annfauut »erben, fo foramt eb bariraf.
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bafj bet Unfall burch Me Hufmerfjarafctt bei ©agenführetl

mittels ber oorhanbenen 23remStorri(btungen nicht »erbütet

werben fonnte, nlc^it an. (<Sntfcfc. bei 9t. ©. in 3lMlfachen

Bb. 44 ©. 31.) Dem Genfer bei Danbeml, SÖ. gegenüber,

wäre bie Befl. aUerbingl auf ©runb bei eigenen Verfchulbeul

belfelben con ber Haftung frei. Dem Verlebten gegenüber wirb

aber bie Bahn nur burch beffen eigene! SBerfc^ulben befreit.

(Vergl. Gger, Dal Öteichlhaftpfliihtgefefc V. Auflage ©. 133

9tr. 133.) Der Danbemfahrer, ber hinter bem bie 9enf(lange

gübrenben fitjt, faun unb feil burch feine Däiigfeit nur ben not

ihm ©ifcenben unterftütyen. Die Leitung unb Stiftung bei

9tabel fann er nt<£t be^errftfwn
;

er mufj ft<h Meintest bet

gührung bei Senferl bei gahrjeugl fügen unb übertaffen.

Dui<h ©egentreten fann er alletbingS bie Vorwärtsbewegung

hemmen, bei entfprechenber Äraft fie fogar aufheben, wie er

burch fein Dreien bie Vorwärtsbewegung fiebert. Gr fann fid?

felbftoerftänblich burch Hbfpringen »om Genfer trennen, güt

bie grage bei eigenen Verfäulbenl ber Äl. fommt fomit bie

Datfache ber Benufcung eine! folgen gahrjeugl, bie Uberlaffung

ber gührung an einen anberen unb bie Unterwerfung unter

beffen gührung, fowie iljr Verhalten auf bem Danbera, in!«

befonbere im 3eitpunfte ber ©efaljr, in Betragt. Dal V. ©.

hat bie grage bei Verfchulbenl nach ad biefen Stiftungen

geprüft. Die Benufcung einel an fif geftatteten gahrgeugel

begrünbet an fi<h fein Verfchiilben. Die Unterorbnung unter

einen anberen all Genfer würbe nur bann jum Verftfculben an«

geregnet werben finnen, wenn ber ga^renbe ©runb gehabt

hätte, 3weifel in beffen ©ewanbtheit unb Vertäfjigfeit gu fefcen.

Gine berartige Behauptung ift nicht aufgeftettt. 3weifellol ift

ber SRitfahrenbe burf bal fthulbbafte Verhalten bei Senfenbeu

nicht gebeeft, wenn er bal Verhalten taubem ober fich »on bem

anberen trennen fann. Dal V. ©. geht aber offenbar con bet

Annahme au«, bafj nach Sage ber ©afe bie Äl. webet bie

Äraft, noch ®lufje gur Überlegung halte, um bie burch — • ö e *

fchaffene gefährliche ©ituation ju befeitigen ober ftf »h^ S«

entgehen. V. ©tr. c. D., U. ». 1. Oft. 03, 170/03 VI.

©ewerbeorbnung.

20. § 133 f. (Geltung erft com 1. 3anuar 1000, feine

rücfwirfenbe Äraft auf Verträge vor bem 1. 3anuar 1900.

Da! V. ©. ging bei feinet rechtlichen Beurteilung bauen

aul, bafj auf ben gegebenen gaO noch bal »er bein 1. Sanuar

1900 in (Geltung gewefene Blecht anjuwenben fei; biefer Huf«

faffung war belgutrelen. Der Äl. war Betrieb «beamtet ober

Defttifer im ©inne ber §§ 133* ff. ber ©ewerbeorbnung.

Der burch Me Btooelfe rem 1. Sun* 1801 eingefügte Hbfchm'tt

bet ©ewerbeorbnung, ber Me Verfiältnijfe bet Betrieblbeamten,

©erfmelfter unb Dechnifer regelt, enthielt urfprünglich feine

Beftimmung über bie Äonfurrenjflaufel unb el famen baljer

bie allgemeinen, burch Me tRechtfprechung aulgebilbeten ©runb»

fäpe über 3uläffigfeit unb Befchränfung ber Äpnfnmujmbcte

,jur Hnwenbung. Hrt. 9 9ttf. 2 bei 6. ©. gunt £. B. oora

10. 9Rai 1897, eine burch Me 9teich«tagSfommijjleu bei Beratung

bei 6. ©. aufgenommene Beftimmung, (teilte in Meten Hbffnltt

ber ©ewerbeorbnung all § 1 33 f eine Me Befchränfung ber

fog. Äonfurrenjflanfeln aulbrücflich regelnbe Vorfchrift ein;

Mefe entfpricht wirtlich bem § 74 Hbf. 1 unb Hbf, 3 bei

£. ©. B. n. g., eine bem § 74 Hbf, 2 unb bem § 75 bei

B. n. g. entfprechenbe Beftimmung würbe nicht auf«

genommen, (nbem bie bort geregelten gäfle ber Beurteilung

nach &*ge Mft einzelnen gaflel unterfteOt bleiben fönten. Blaf

Hrt. 1 Hbf. 1 jene! @. 0$. trat bal ®. B. unb auch helfen

(5. ®. gleichseitig mit bem B. ©. B. in Äraft. 3* bera {Weiten

Hbfafce bei Hrt. 1 würbe {war beftimmt, baf; ber fechte 9b«

fchnitt bei erften Buche« be« $. 0. B. über bie £anMungl«

gehülfen unb ^anblungllehrliuge mit Hulnahme bei § 65
bereit! am 1. Sanuar 1998 in ©irffamfeit trete; in biefem

Slbfchnitte fmb auch Me in § 1 3 3 f wirtlich wiebergegebenen

Beftimmungen bei § 74 Hbf. 1 nnb Hbf. 3 enthalten. Dal
anein fann aber bei bem gehlen einer auSbrücflccheu Vorfchrift

nicht bie Hnuahme rechtfertigen, jenen früheren Ginfuhrungl«

termln auch auf ben Hrt. 9 Hbf. 2 an{uwenben; belhalb ift

bason auljugehen, ba§ § 133f ber ©ewerbeorbnung erft mit

bem 1. 3anuar 1900 in Äraft trat. 9lach Hrt. 171 (£. ®.

jum B. ©. B. beftimmt ftch ein jur 3eit bei ^nfrafttTeten« bei

B. ©. B. befteheitbel 9Jliet* . . , . ober Dienftoerhältntl na^

bem »or bem 1. Januar 1900 geltenben Blechte, wenn Me

Äünblgung nach bem Snfrafttreten bei B. ©. B. für ben elften

Dermin erfolgte, für ben fie nach Mn bisherige« ©efefcen juläfftg

war. 3« Hnwenbung bei § 11 bei HnfteUungloertrage« war

nach bem Snfrafttreten bei B. ©. B. mit bem 1. Sanuar 1900

eine Äünbigung erft auf ben 31. Dezember 1901 {uläfjig, unb

el beftimmt fleh bähet, ba eine ÄünMgung auf biefen Dermin

erfolgt ift, bal h«t fragliche Dienftoerhältnil nach *em »or

bera 1. Sanuar 1900 geltenben JRechte. 3wat wirb in ber

Literatur jur Wewerbeorbnuug überwiegenb angenommen,

§ 1 33 f enthalte {Wingenbel Siecbt auch infoweit, bafj er non

bem 1. Sanuar 1900 an auf bie bautall beftebenben Verträge

mit rücfwtrfenbet Äraft Hnwenbung finbe. 3nbeffen hatte bie

Siechlfpre^ung bei I. 3- ©. bei 9t. ber fi<h ber erfenneube

Senat angef^loffen hat, fchon früher gu § 74 Hbf. 1 unb

Hbf. 2 bei B. u. g. biefe rücfwirfenbe Äraft oeraeint.

Seiterhin höt IH« 3. S. bei 9t. &. mit Urteil »om
23. Oftober 1900 — III 190/00, teilweife abgebrueft Sutift.

SBocbenfchrift 1900 ©. 785* — bie rücfwirfenbe Äraft auch

bezüglich be« § 133 f ber ©ewerbeorbnung »erneint. Der er«

fennenbe Senat tritt biefer Huffaffung bei Der 9tfl. hat ben

nach ben bisherigen HuSführungen ohne Verlegung bei ©efepel

genommenen Hulgang bei B. ©., ba^ im gegebenen gatte bal

bis jum 1. Sanuar 1900 geltenbe 9te<ht anjuwenben fei, bamit

§u befämpfeu serfucht, w el hanble ftch h*et um folgen bei

Vertrage!, bie nach Hblauf bei nach Hit. 171 a. a. JD. ent«

jdjeibenben Äünbigungltermin! liegen." Snbeffen Ift im ge«

gebeneu gatt bie in Hrt. 171 für Hnwenbung bei neuen Btechtl

gefepte Bebingnng aulgefanen, in bem bie Äünbigung für ben

erften gttläffigrn Dermin erfolgte. ©eiteThin hat ber III. 3. ©.
bei 9t. &. in einem Urteile com 2. Snlt 1901 — III 176/01,

Surtft. ©o<henf<hrtft 1901 ©. 645 — anfnüpfenb an ben

gebrauchten Hulbrucf w 5Riet« ober Dienftcerhältntl" bem

Hrt. 171 a. a. O. Me Dragwette beigelegt, ba§ bal gange

Btecbtloerbältni« umfatjt fein foll, alfo nicht blo^ bie 9techtl«

begiehungen ber Vertraglfchlie§enben währenb be! beftehenbeu

Vertrag!, fonbern auch bie ftch aul beffen Huflöfnng ergebenbett

Hnfprucfee. Der erfeitnenbe ©enat tritt biefer Hullegung bei.

B. c. B. & B., lt. ». 6. Oft. 03, 105/03 U.
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fSettbewerbgefep »om 27. 9)lai 1896.

21. § 1. ©egriff bet Angabe tatjdc|»Uc^er Art. Auf-

faffung brt fhiblifuml, ntd?t bei $abrifanten ift mangebenb.

ffienn, wie bal 31. feftgeftedt gat, bie Angabe bei Ortl,

wo bie f«brijierrnbe ßirtna ihren Sip $at, auf Schaumwein-

Haften in ben klugen bei t'ublifuml gugleich beit Htfftedunglort

bei Schaumwein! bebeutet, fo ift jebtnfadl bie ‘Ulflglichfeit

ni$t aulgefchloRen, bag bei Schaumweinen, bereu Herfteüung

je gum Seile an gwei verriebenen Orten ftattfinbet, buTt$ eine

befonbere äugerlich« ^ewot^ebung bei einen Babnlaticnlorti

in ben bejügli($en Auffchriften bei bem feufumierenben $ablifum

bie Auffafjung ^ernorgemfen wirb, bag ber befonberfl ^eroor»

gehobene Ort ber alleinige ober bo$ ber ^auptf&^lic^fte

Babrifationlert fei, je na$bem nämlich burdji biefe Hervorhebung

bewirft wirb, ba§ bat $ub(ifum entwebet bie weniger h*rvor-

tretenbe Angabe bei anbeten ^erfteilunglortß überhaupt nicht

beamtet ober boch biefelbe all eine nur nebenfä$(i4>e anfie^t.

Sofern burd? biefe verfchiebenartige |>eroor^ebung bei einen

unb bei anberen HerftellungScTtl bei bem |)ubüfum eine falf$e

©orfteflung barüber, w o bie Herftedung bei betteffenben Schaum-

weint überhaupt ober bcdj ^auptfa^r ftatriinbet, ferner«

gerufen wirb, fann barin eine unrichtige Angabe tatf&c^ltc^rr

Art im (sinne bei § 1 bei SSettbewerbgefefee! liegen. ©on

biefen (^eficbtlpunften aul hol aber bat 3). <&. ben gweiten

Klageantrag unb bal h^f«* in betracht fommenbe ©eweil-

ergcbnil nie^t geprüft unb namentlich in feinen angeführten

Erwägungen ben Stanbpunft ber Konfumenten, non bem aul

biefe fragen gu beurteilen finb, nicht autreichenb betücffichtigt.

2)al ©. ©. hot bie Abweifung biefel Klageantrag! weiter

folgenbennagen begrünbet: JDie ©erbinbung bei Sl'Otll Reim!

mit bet Birma ber ©efl. laffe erfennen, bag nut gejagt fein

Jolle, bie Sirma höbe in Reim! ihren Sip. JDiefe Angabe

fei aber wahr. S>al (Schweigen biuf»btti<h ber vom ^ublifura

hietaul gefolgerten 3atfa<he, ba§ biefer Ort auch ber Bobri-

fationlort fei, bie Richtaufflürung übet bal ©egenteit fei feine

unrichtige Angabe, weil eine pojirive ©epauptung verlangt werbe.

5)iefe ©egrünbung enthält infofem einen rechtlichen ©erfteg,

all barin bezüglich ber ©ebeutung bei mit bet Birma bet

©efl. oerbunbenen Söortl Reim! bat entfebeibenbe Gewicht nicht

auf bie Auffafjung bei fonfumierenben fPublifuml, fonbern auf

bie Abficht gelegt wirb, welch« bie ©efl. bei bem ©«braune

biefet dßcrtl gehabt haben foU. El fommt nicht barauf au,

ob bie fragliche Angabe in bem Sinue, in bem bie ©efl. fte

gemacht hot, richtig ift, fonbern barauf, ob fie in bem ‘Sinne,

in bem bal fonfumietenbe fpublifum fie auffagt, richtig ift.

Söenn femet biefel ¥>ublifum bal ben Sip bet Birma ber

©efl. begeicfjnenbe 3Bcrt Reim! zugleich all ben Bobrifationlort

bei Schaumweinl berfelben fchlechthin anfiebt, währtnb Reim!

jebenfadl nicht bet atteiuige |)erfteflunglort biefer 38are ift, fo

fann bie von bem ©. @. vermigte pofitio unrichtige Angabe
ber ©eH. im Sinne bei § 1 bei 36ettbewerbgefepe! gerabe in

bet burch fie bewirften befouberen Hervorhebung bei SÖortl

Reim!, woburch bie oben bargelegte unrichtige Auffafjung bei

$)ublifuml übet bie ©ebeutung biefel ©Jortl ber-JCTgetufen

wirb, gefunben werben, neben welcher pofitlven Hanbtung ber

©efl. bie Rithtaufflürung bei $>ublifuml über ben wahttn

Sachverhalt ihrerfeitl mit all ein ne&enf&c^Itdper, für bie ttn*

riihtigfeit bet fraglichen Angabe in öetracht fommenbet £at-

umftanb angufepen wärt. SHefe weitere ©egrünbung ber 91b'

weifung biefel Klageantrag! i|t baher rechtlich nicht einwanbfrti

unb fornit nicht geeignet, bie fraglich« Entfcpetbung m tragen.

3Bal ben ferneren Klageantrag, welcher bapin geht: bie ©efl.

gu verurteilen, bei dReibung einer in jebem einzelnen Bade feft-

jufepenben Strafe el gu unterlaßen, auf ihren Etifetten, Holl*

fchleifen, Kapfeloerfchlüffen, pfropfen, f)reilliften, ÜRenul, ©rief-

fuvertl unb bergl. ben Ortlnamen 9teiml ohne einen 3ufap,

ber bie ihre! ftobrifatt in IDentfchlanb beutlich er-

fennbar macht, gu verwenbcn — betrifft, fo hot bal ©. @. bie

Äbweifung belfelben gunächft bomit begrünbet, ba§ biefer Äntrag

auf eine poutive Hanblung, nämlich ©etfugung bei be*

treffenben 3ufahel gu bem Ortlnamen IRetm! gerichtet fei, mal

ber ©orfchrift bei § 1 bei ®«ttbewerbgefeptl nicht entfpre<he.

3>iefe äuffaffung bei Sinnl bei Jtntragl wirb all unrichtig

beanftanbet; benn au! bemfelben ergibt fich gur (Genüge, ba§

bamit lebiglich bejwecft wirb, bet ©efl. bie ©erwenbung bei

Ortlnamenl Dietml auf ben barin begegneten öegenftänben gu

unterfagen, aQerbingl nicht biefe ©erwenbung fchlechthin,

fonbern nur eine ©erwenbung ohne ben im Antrag angegebenen

3ufafc. 2Me le&tere SKaggabe h flt aber feine felbftänbige ©e*

beutung, fo bag bie ©efl. etwa burch eint eutfprechenbe ©er*

urteilung verpflichtet würbe, unter aden Umftänben fich etnel

bie ^»erfteUung igrel Babrifatl in Seutfchlanb erfennbar

machenben Äulbrucfl gu bebienen, auch wenn fie nicht ben Ortl-

namen Sietml auf ihren (Stifetten ufw. gebrauchte, ©ielmehr

bilbet biefe ©laggabe l^iglich ein« Einfchränfung bei auf bie

Unterfagung bei (gebrauch! bei Ortlnamenl iReiml gerichteten

Äntragl, inbem h‘«»och bie ©efl. nur bann verpflichtet fein

Jod, biefen ©«brauch 3
U unterlaffen, wenn fie bem ©amen ©eirnl

nicht ben begegneten 3ufab beifügen fodte. El ift nicht er-

finblich, warum nicht ein auf eine berari befchränfte Unter-

fagung gerichteter Antrag ebenfadl unter bie ©eftimmung bei

§ 1 bei aSetibewerbgefebei faden fodte; benn el liegt boch ein

entfchiebenel ©ebürfnil bafür vor, in Ballen, in welchen für

eine gang allgemein gejagte Unterfagung einet Eingabe bie

©oraulfefcttngen bei § 1 eit. beihalb nicht votliegen, weil bie

Angabe nicht unbebingt, fonbern nur unter gewifftn ©craul-

febungen unrichtig ift, eine burch bie ©egeichnung biefer ©or-

aulfebnngen befchränfte Unterfagung gugulafftn. Ein berartiger

Änfprucb bei ©erlepten ift um fo mehr anguerfennen, all ja

auch bie Berichte in ber Sage ftnb, einen auf eine Unterfagung

fchlechthin gerichteten Antrag bann, wenn er fich gwar in biefer

Allgemeinheit all unbegrünbet, unter gewifien voraulfehbaren

©oraulfepungen aber all begrünbet barftedt, mit ber fich h {KOul
ergebenben ©efchranfung gugufpreehen. ü)al ©. ö. hot bie

Abweifung bei nämlichen Klageantrag! begügtich biefel ^(afati,

bei ©lenul unb bet auf ben 9>reilliften, ©tiefbogen, ©rief-

umfchlagen unb Rechnungen ber ©ett. befinbtichen Aufbrucfe

bamit begrünbet, bag ber 3wec! biefer ($egenftänbe begw. Auf-

bruefe niegt ber fei, ben in 3)eutf<hianb fertiggeft eilten Schaum-

wein ber ©efl. angnpreifen, fonbern ber, auf bie in Reim!

bomigilierte Birma ©. E. ^ingunocifen
r

bie Schaumwein in

Branfreich völlig, emfchlteglich bei Abgiegenl auf Biofchen ufw.

berfteUe. liefen Aulführungen bei ©. fö. liegt bie recht!-

irrtümliche Anficht gu grunbe, bag el bei ber Anweisung bei
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§ 1 bd SEBrttB e»ertgfft$e* auf btn 3mecf brr gemachten An-

gaben anfomme, mährenb bitrfür entfcbeibenb ift, Die bat fon-

fumintnbe JJuMifum biefeiben auffafft 'Seim narb befftn

Auffaffuug bie b>« in SRebe fte^enben Anffcbrifteu auf ben

fjerftrllungtort bet ron bei Seit, in Deutfcblanb wer*

trieben» ScbaumDeinl blnDtifeii, fu Dürbe bie Anmenbung

bet § 1 eit. betreib niete anlgefcbloffen fein, Deii rieUeicbt bie

Befl. mit tiefen Kuff$rifieu lebiglicb einen {linaeit auf ($i

Domijit in Keimt bejmeeft buben feilte. Bleiraebr Düibe tl

nur batauf antomraen, eb bei Snijalt tiefer Aufschriften fe,

Die bat glublifura i^n auffa§t, richtig ift. SebenfaDt

bat bat B. ®. mit feiner leiteten Enrägung, namentlich mit

feinem {einmeit auf ben in granftelcb röüig fertlggefteOten

&<hauuroein bei BetL bie bin berüctficbtlgte Auffafjung bet

Publifumt über bie Bebeutung Jener Auffcbriftrn, baff fte

fub nämlicb auf ben in Deutfcblanb fertiggefteUlen Sttaum*

Dein bet BtfL bejieben, nie^t »etneint. Sine fote^e Bmttinung

Dürbe auch im $inbiicf auf bie feftfiebenben jatjaefm einet

cingebenbeeen Begrünbung beburft taten. B. c. 6., U. s.

9. Oft. 03, 78/03 II.

22. § 6. Sktbreltung einet Brljauptung tatfiibliibei Bit

fann eine üble tiaebrebe fein.

D« § 6 bet ©efejet gut Befämpfung bet unlauteren

BeltbeDnbet ftebl nicht nut ben gaü rer, bafj jemanb eine

Behauptung tatfäcblidj« Sri auf (teilt, b. b- einem anbeten

gegenüber all ©egenftanb eigenen Biffenl ^infiellt, fonbetn

auch ben gaü, bah Jemanb eine feiere Behauptung ueibieitel,

b. b- bie Behauptung, bie et non einem auberen, bem Auf-

ftedenben, etfabten bat, an einen Dritten veitergibt
; auch hierin

fann eine übele Siacbrebe im Sinne bet $ 6 enthalten fein.

£. e. B., U. ». 16. Cft. 03, 114/03 II.

3Danglnerfteigcrunglgefeb v. 24. SRärg 1897.

23. §§ 37 3iff. 5, 90. Bebeutung bet 3uf<biaglurteilt.

Die Berbinbliibfeit bet BefL, bat ©runbftücf ju räumen,

bejD. ben SRHbtftg ber JU. einjnräumen, muffte für bie 3»*

funft in fflegfaü lummen, fobatb bat ®runbftü4, unter Be-

feltigung bei binglicpen Siechte ber Ät., infolge einer Däbrenb

bet Dauer bet gfrojeffel gefebebenen 3«>angloergelgttung in bat

unbeftbränfte üllcineigentura bet Befl. überging. Ein

fuleber Sigentumlübergang mürbe mit Küäficbt auf $ 90 unb

§ 37 3iff. 6 bet 3®anglnerftefg«unglgefeget au fiib ange-

nommen Derben muffen. Denn in ©renäfebtü bet § 37 3iff- 3

a. a. C. Dat an biejenigen JDerfonen, Deichen ein bei Bei-

ftetgerung entgegenftebenbet Siecht juftanb, bie Aujforbe-

rung ju erlaffen, rot ber (SrteUueig bet 3uf<biugt bie Aufhebung

ober einftDefligt Einteilung bet Serfabreni b ftbeigufübren,

Dibrfgenfalil für bat Siebt ber Becfteigerungteriül an bie Stelle

bet uerfteigerten ®egenftanbet treten Durbe, unb nach § 90

a. a. D. Dirb ber Erfleh« butcb btn 3ufebiag Eigentümer btt

®ennbftücft, fofern nicht im Befcbmerbenege eine Aufhebung

bet Befibinffet «folgt. Diefe legiere Befttmmung muft auch

bann g>tag greifen, Denn bat Eigentum bet jur Snbbafiatiun

geteilten ©runbftücft in 98abrbeit nicht bem Schulbner, gegen

Dellen bat 3mangtoerfteignungtuetfabreu eingeieitet Dar,

fonbetn einem Dtitten juftanb. Setbft b« Umftanb, bah bet

Erfleh« biefet Sacboecbäitnit fannte, fehltest bie ÜUägUbieit

einet Eigenhimtenonbel nicht fc^tecblt/m aut. (Bngi. bat

auf @tunb ber enifprtibenben Boifcbriftra bet freufjtfcben

Sefeget rem 13. 3uti 1883 ngangene Urteil bet St. ®.

»om 14. Sehtuar 1900 [Entfcb. Bb. 46 S. 284).) Anbnt

ab« mürbe bie Sache bann ju beurteilen fein ,
Denn bat

unrichtig betriebene 3u>angtMtftrigerungtrttfabren, Deichet ju

bem Etgcbnijfe geführt b<ri, ba§ bet Befl. mit bem Sibabtn

b« äti. bereich«! Derben ift, tom Beft. ju biefem 3®etfe

atgliftfg reraniagt Drehen Dar; benn in fulibera gatte mürbe

bem aut bem 3ufcblage bergeleiteten SinDanbe bet Befl. bie

Keplif enigegenfteben, tag b« Befl. ber Stl. jur Steftituterung

ber ihr entjrgenen Siechte rerpftiebtet fei. B. o. B., U. r.

12. Cft 03, 138/03 IV.

@efeg, betreffenb einige Anberungen ron Beftim-

mungen übet bat JhuftDefen rom 20. Dejember 1899.

24.

Sri. 6 Hbf. 1. Bebeutung bn reränberten Srfcbdnungt-

aeife einer 3eitung.

Ult bie ©eftggebung bet Deutfcben Seicht baju überging,

bie $)rftgebühr für btn Btririeh run 3riiungen anbermeitig

feftjufegen, fam et ihr batauf an, bie ®cbübt ben belfiungen

b« Jürft in bn Beife anjupaffen, ba§ b« run ftbem einjetnen

Bntegn ;u tniriebtenbe ®ebübrenbetrug bem B«ie bn für

ben Bertrieb fein« 3<ttung aufjumenbenben ©cfamtleiftungen

foDeit Die möglich enifpreeben folltt. Die bitberige Berechnung

nach bem rrn bem Bttitg« einfeitig fefigefejteu Bejngtprrife

balle aUfeitig anertannte IDiififtänbe berrotgerufeii. Unt«

anbnen halten Berieget rrn Anjrigeblättern, benen et Denig«

auf btn fub nach bem lebattiruelien Snbalt riebtenben 3<itungt-

preit Die auf bie fi<b aut b« /fülle Per Hnjeigen «gebenben

Einnabuien anfam, gtefte jur Bettriebt gebühr in feinem richtigen

Bnbälinil ftehenbe glapiermaffen b« i'oft jur Beföiberung

übergeben hülfen. (Bngi. bie Begrünbung bet ©efegentDurft

in ben Druefjacben bet Seicgttaget ron 1898/99 Bb. 3 Sit. 116

S. 11, 12 unb Bericht bn Keicbttaglfommifficm bafelbft

Bb. S Sit. 314 S. 17.) grrtan folltt f«b betbalh bie 3eituugt-

gebübr auch nach bem Betriebt btr 3eiinngen richten.

El fuflie nach bem EntDurf bat ©emiebt bet jeweilig

norangtbenbtn 3riltauml imm« alt SHa|flab bet Bcraut-

beftimmung bet fpäteren Cfttricbti renrertet werben. Bei biefem

Brunbfab ffl ab« auch bat Befeg feihfl rerblieben, obmobt

nach ben Befcbiüffen bet Kriibtlaget bie Art unb Beife b«

gefifteUung bet im Borjabre btförberitn Befamtgealcbtl ab-

geänbert nnb auch bie SUöglicbfeit b« Berichtigung b« Gebühren-

feftfefcung bureb bie ,auh«geDöbnIi^e BeDicbttermUtelung*

fortgefaüeu ifi. Da bie SKögiicbfcit her fpäteren Kicbtigftenung

fehlt, fann ficb bie einmal feftftebenbe 3abretgebübr nicht mehr

babuttb änbtnt, ba| reu einem Sabre jum anbnen b« Beileg«

in b« ättgtrtn Befangenheit b« 3eitung Bnänberungen ein-

irtten lägt, Die beifpieitDeife in ihm ©eftalt, in b« ©iärfe

bet Vapint, in b« Aitjabi ber Beilagen, bem Umfange ber

SRilteilungen unb Anjeigen unb bngL

Benn ab«, Die im unriiegtnbcn falle , eine 3ririmg ron

einem 3abr< jum anbnen ihre Etfbtinungtjtffn änbert, fr

beftebt fein gefebltcb rorgcfebenec ÜKafjitab, b« bei ber Be-

rechnung bn 3eitunglgebübr bie Anmenbung bet elften Saget

im Art 6 Abf. 2 bet Oöefeget rom 20. Dtjtmbn 1899 n-

mögtiebt Unter birjn Borautfrgung ab« fibreibt biefelbe

Befebetftelie in ihrem jtseiten Sage bie non ber gjoft-
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»emaltung angnuanbte unb »om 93cft. Mrtretenc SBrrecbnunfl«*

weife vor, weft^e fiel? na$ bem Wortlaut be* ©efe^

auf „neut 3riluiigen* begießt. 9lun »urbe jwar bei SBegriff

ber neuen 3'itung ein engerer fein, wenn man tyn in feiner

lüerarifäen ober aud? in feiner oerlaglgewerbli^en ©ebeutung

nS^er ju beftitnmen $Ätte. Sott einem berartigen Stanbpunfte

aus fann atlerbing« eine f$on befte^enbe 3eitung auf bem

©runbe allein, weil ft<^ i^re ßrf<$einung«$i|[er änbert, nic^t

al* neu gelten. 2)a* ®efeb wenbet aber ben SBegriff offen-

fl($tlic$ überhaupt in einem weiteren (Sinne an. (£6 fallen

barunter al« fc$le<$teTbing* miteinbegriffen au$ fol^e 3«tungen

mit »6Uig unoeranberier Et[c$einung*wrife ,
bie erft neuerbing«

ber f)ofteerwaltung jum Vertriebe übergeben werben, bi* ba$tn

aber in ben bafür burcty § 1 be* 9iei<$«*$)oftgefe|e* gezogenen

©renjen anberweitig »ertrieben würben. $)a« Snwenbungfigebiet

be* Safce* wirb baffer nidjt fcurrij ben ^Begriff ber „neuen 3ritung*

in feiner gemeingewö^nli^en Sebeutung n&^et beftimmt, fonbem

e* beginnt ba, wo bei ber 33ere<$nung ber 3*itang*gebü$r bie

im Safce 1 enthaltene ©efe&e*öerf<$rift »erjagt. Grifft bie«

bei einer 3*itang ju, fo bejei^net fie ba* ©ejefc al* eine

„neue 3ritung", inbem e* bie 53eb«utung be« Sorte* nid^t

au*f$liei$licp ^rrgebrach>ten Knf^auungen entnimmt, oielmehr

ben Segriff für feine 3w«f« erweitert. SRri$8pcftfi*fu* c. 3-,

U. ». 21. September 03, 110/03 IV.

II. ^rrn&ifdje £anbe«gefe^e.

Stempelfteuergefeb o. 31. Suli 1895.

25. Sarifftcde 73. SDie Seftätigung ber Erflürung,

SButeaugehülfen Wunten 3nblungen annehmen ufw., begrünbet

leine Pflicht ,ju Entrichtung be* S3onraa<ht*fteinpel*.

ÜDer Äl. $atte *em 3lmt*geri<ht angejeigt, ba§ er bem

IBureauperfonal bie Ermächtigung erteilt hätte, in ben ihnen

übertragenen 3»ang*»oIljtre<fung*fachen gültig über 3ahtun8(n

ber Schulbner ju quittieren, fowie Verlegung ber SßerfteigerungS-

termine unb 3urücfnahme ber 3vang«ooQftretfung »u bewilligen

unb traf bann auch bie Einrichtung, am Schluffe eine* jeben

3wang*»ollftte<fung«auftTag* ben ©ericht*»otljieher oon ben »er-

bejeichneten, feinen HngefteHten Ä. unb «£>. erteilten Sefugniffen

in flenntnl* ju fepen. Sie JRlage auf SRücfjahfung bet »on

bem Stempelfi*fu* geforberten SßoUmacht*ftempelbetT&ge ift »on

aflen 3nftanjen abgewiefeu worben. Hu* ben finifcheibung*-

grünben: SBon SSoUmachtöerteitungen unterfcheibet bet Hbf. 6

ber Sarifftefle 73 „Schriftftücfe, in welchen femanb einem britten

gegenüber erflärt, bag er einem anberen bie SUornahrae einer

Angelegenheit restlicher Statut aufgetragen habe*. Solche

©rflämngen finb nach bem Hbf. 5 ber Sarifftede 73 bem Statt-

maStftempel nicht unterworfen, aufjer wenn bie beiben Er-

forberniffe jufammentnffen ,
ba§ bie 93erlehr*fitte in biefen

BäOen eine SBoOmacht erforbert unb bafj burch ba« Schriftftücf

bie fSrmliSe SMmacht erfefet werben fott. Daju wirb er-

wogen: 9iach ber Bestellung be* SB. SR. feien bie fchrift*

liehen Erflärungen nur fSriftliche Jtunbgebungen ber bereit«

oorher erteilten 9Mma<hten unb e* beftehe in 28. nicht eine

SBer!eht*fitfe bahin, ba§ in Bällen ber »orliegenben Hrt eine

Stallmacht erforbert werbe. St. c.g., U.». 16. Oft. 03, 228/03 VII.

8 . 8 .

©rtmblcgenbt (Sstf^eibmtgen.

3ur 3irilpro:eucrbtning enthält unfere bielmatige !Rn»r
einige temetfeti*tterte SutRheibungen, fo bie Sntfeh. 91t 2

(S. 397) ,
«o bie Senge erfriert trieb

,
ob bie Hble$ntmg ber

beantragten 8«f)Jrang bet ^Partei im «moalMbtojefi Sleoiftonb-

gtnnb fei. 3m gegebenen gaüe ^atte bet Proje|rettteter fiifi

bei bet iffieigeenng btl Brrftbenben beruhigt, o^ne einen bferi^te-

bef<bin| $etbti]ufü(rtn. hieraus mürbe entnommen, ba§ ft<$

bie Partei unb i^r Vertreter bei bet üblebmmg bernbigen

modten. ffiäte ein @eci4t(befiblu§ ^etbeigefi’ibrt morben, fo

mürbe mit ^Rueffli^t auf bie jmingenbe Bocfi|tift bet § 137

®6f. 4 3' P- 0- ein iKtvifionigrunb ocrgelegen haben.

SXe Sntfih- 9!t. 8 (8. 397) erüttert miebeehoit bie 3uISfRg-

feit einet Ueteiitjuftedung an ben gtmelnfamen Buteaurocfteher

mehrerer nebeneinanbtt all ProjepeooOmäihtigie befttüten Hn-

mitte, unb ertennt alt unabmenbbaten 3ufaü im Sinne bet

Botf$riften über bie BMebeitinfegung in ben nötigen Staub

nii^t an, ba§ bet Buteaunotflehet bem Kmralt (eine Witteiiung

non bet 3ufteüung bet Urteilt gemacht hat- ®at füeichtgeriihi

forbett mit {Recht, bafj bet Vnmait but<h Bnotbnung geeigneter

3Sa|tegeln, befonbett rechtjeitiger Wtennoriegung
,

bie erfotbet-

liehe Äontroüe aulübe.

(Stfttuliih fticht gegen einige forma(iflifehe dntfeheibungen

jinU^tojeRuaiet gtagen bie Sutfch. Sit. 4 (S. 397) ab, bie ben

Sah autfpricht, ba§ bet SCnttag, eine Sache all getienfache ju

behanbein, auch ftittf^meigenb babutch gefteüt metboi fünne,

ba§ bet 8nttagfteütt Umflänbe anführt, aut mel<htn Reh ohne

meiieret bat prattijhc ©ebürfnit einet noih innerhalb bet gttien

ttgehenben 6ntf<heibung ergibt. St haubeile Reh um SBiebet-

einfehung in ben notigen Stanb megen hllihtRlebigung einet

Simenrtehttgefuehl in ben @eci<hitfetien.

Sie Sntfeh- 91t. 6 (S. 308) lüfrt Reh übet bat Bethüitnil bet

BoÜftrecfungtgegenftage bet § 767 3- P- D. ju bet auf negatioe

geftftenung bet anfptucht gerichteten geftfteüungtHage aut unb

erüeteit habet bat Brehältnit bet geftfteüungtHage jut Sciftnngt*

Hage überhaupt fomie ben gaü girichjeitiget 9Rügli<h(eit einet

geftfteüungtHage unb einet anbeten, nicht auf Stiftung ge-

richteten jUugt.

Slach § 25 Hbf. 1 f). @. 9. haftet bet tlbernehmer einet

^anbeitgefchüftt für bie alten ®t|chäfttfihulben, mtnn ec bie

alte gitma meftetführt, fofetn nicht eint entgegenftehenbe Bet-

einbarung in bat ^anbeltregifter eingetragen unb befannt ge-

macht ober bem (gläubiger non bem bilherigen Schulbnte ober

feinem 91aihfoIgte mitgeteilt ift. 3« ber ®ntf$. 9lt. 15 (S. 401)

mitb bie Hnmenbung bet aUgemeinen iRtg(fletprin|ipl ()}. 0. 9.

§ 15 Stbf. 1) auf bitfe Borfchrfft abgetehnt. St (ann Reh bet

Rlathfoiger aifo nicht barauf berufen, ba§ bie Beerinbarung bet

jjaftungtantjchliefinng bem ©lanbiget auf anbtre Sätift befannt

gemorben fei.

Sit Sntfeh- 9!r. 17 (S. 402) betrifft bie rerttaglmibtige

9utfüüung einet Bianfo-Hfjeptt unb behanbtU im HnfchluR

an bie bitherige üle^ifpttihung bie unbefugte Sinfügting bet

fDomigifoetmetU burth beu 91ehmet bet Bianfo-IKjeptl.

Beiträge ju bet 9utiegung bet $aftpfl<chtgefebtt bitten

bie Sntfeh- 9h. 18 unb 19 (S. 403). 9tamentlich ift bic legt-

bejrichnete Sntfcheibung oon Sntereffe, melchet all Satbefianb
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ju grünte liegt ein 3niammtnfte[i jtoij^en einem Stra|enta^n-

tragen unb einem Danbem unb bei ber eß fich um ben Slnfpruch

beteiligen Danberafahrer* hanbelt, ber bie Leitung unb Stichtung

be* Sanbem« feinem ©orbermann überlaffen bat.

Durd? Ärt. 9 be* (S. ©. j. #. <$. ©. ift bie bie Konfurrenj-

{laufet regetnbe ©ctfdjrift be* § 133 f Oßetv. £>. in Uber-

einftiramung mit § 74 Äbf. 1 unb 3 .£>. ©• eingeführt

worben. SÖaljrenb ber § 74 #. ®. ©. auf ©runb be* Strt. 1

be* (5. @. $. .£>. ©. ©. bereit* am 1. 3anuar 1898 in Kraft

getreten {ft, wirb bie ©ettung be« § 133f ®rw. D. in ber

Enlfch- Sir. 20 (S. 404) erft für ben 1. 3®nuar 1900 an-

erfannt unb bie rücfwirfenbe Kraft biefer ©orfchrift auf vorher

$ur Gntftehung gelangte Dienftverhültniffe verneint.

Die Enlfch- Sir. 21 (3. 405) enthält mistige QJruubfape

jur ©nwenbung ber ©orfchriften über ben unlauteren ©ett-

bewerb.

3» ber Sntfcb. Sir. 23 (3. 406) »erben bie bereit* nach

bem %)t. Smmcbiliar.pvangßvoQrirecfungagefefc angenommenen
GJrunbjä&e über bie ©ebeutung be* 3ufcblag* auf ba* geltenbe

9tet<l'Srec$t übertragen, inbem al* Siegel tyingefteHt wirb, ba§ ber

@rftet>er (Eigentum aud> bann erwirbt, wenn er wu&te, ba§ bet

Schulbner nit^t Eigentümer be« jut ©erfteigerung fte^enben

©runbjtücfÄ fei.

Die bictmalige Beilage Dir. 14 bringt eine Entfch- Sir. 258
(©eil. ®. 117), welche fuh gegen eine in Gntfcfc. be* 91. &.
©b. 48 3, 63 abgebrucfte Entweihung be* 5. Senat* rietet,

nach bet alle in 9lrt. 184 be* E. ©. 5
. ©. ©. erw&hnten

Siebte, welche jur 3«ü be* 3nfrafttreten* be* ©. ®. ©. nicht

eingetragen waren, in SBegfatt fomraen foüten.

3n Entfdj. Sir. 260/61 (©eil. 3. 117 f.) wirb bet:©egriff

be* vetfaffungflmähigen ©ertreter* im Sinne be* § 31 ©.©.©.
geprüft unb btefe Stellung bem Statienflvorfteher bei ber

pteugifchen Staaiflbahn unb bem Strafrenfontrotleur einer Stabt*

gemeinte nach ben fonfreten ©erhältniffen abgefprochen.

Die Entfdj. Sir. 262/63 (©eil. S. 119) begießen fich auf

bie grage übet ©eftanbteii unb 3ubtbßreigenfdjaft.

3n bet Entfch- Sir. 264 (©eil. S. 119) $anbe(t e* fich um
ben ©erfauf eine« ©runbftücf«, bet beffen StbWluf) ber Äütufer

im Striaw über ben (Ertrag be* EJrunbfiucf* befanb. Die
oorgelegte Ertragflberechnung enthielt ri&tig bie einzelnen fPoften,

war aber bennoH) im Enbergebni* falfcp, weil eine Subtraftion

anftatt einet Abbitten untergelaufen war. (Sin Irrtum würbe
angenommen, jwat nicht in Hnfe^ung ber einzelnen Üluflgabe-

bettage, aber bezüglich be* ©efaratergebniffe*, welche* bem Käufer

ein falft^e* ©Üb be* ©runbftücfflertrag« gegeben ^abe.

Die Entfch* Sir. 265 (©eil. S. 120) bemäntelt ben 3rrtum
tit ber S>rei*falfulation al« 3rrtum im ©emeggnmb

;
jie enthalt

ferner wertvolle 3tu*fü^rungen über ben Unterfc^ieb be* ©er*

itcpeß gegen bie guten Sitten unb gegen ben vornehmen Sinn
unb bie fog. Kulan*.

Die zBichtigfeit be* § 254 ©. E). ©. $eigt fi<h in bem
2lnf«hwellen ber ihn betreffenben 81fc^tfpre4>ung. 3n biefer

Stummer ftnb nit^t weniger al« 6 (Sntf4>eibungen Sir. 267—272
(©eil. S. 121 f.), wcldpe biefe ©orfdfirift bemänteln. <5* fei

namentlich auf bie beiben (Sntfch. Sir. 270/71 (©eil. S. 122 f.)

hingewiefen. 3n ber le$tgenannten (Sntfcheibung wirb bie §rage

geftieift, ob ber ben ©laubiger oertretenbe fRecht*auwalt

verpflichtet ift, bafl ihm von bem ©ericht*vDfljieher über-

fanbte ^fanbung*proto{oll auf bie gefepliche 8u*fühmng ber

S)fänbung bin nadjjupriifen. Der 91etht«anwalt wirb (ebenfalls

für verpflichtet era^tet, bann bie erforberlichen SHaßregeln |u

ergreifen, wenn ihm ©eiftßge be* ©ericht«»oßjieher« bei ber

3wang*voUftrecfung befannt geworben ftnb.

Die (Sntfch- Sir. 275 (©eil. S. 124) verneint bie SSitffam-

feit einer Iflufrechnungßerflirung, bie für ben ftall abgegeben

wirb, bajj bei (Srllürenbe beranüchft Sthulbner be* anderen

Deitefl werben fottte; Qntfch. Sir. 276 (©eil. S. 124) bejaht

bie 3ulaffigfeit ber Abtretung fünftiger ^orberungen.

3n «ntf<h- Sh. 277 (©eil. S. 126) hanbelt e* fich um
eine Kombination jwtfchen bem Siechte be* Kaufvertrag« uttl)

bem ber ©ütergemeinfchaft. (Sine 3nftcherung be* vetfaufenben

©bemanne«, bie ohne ©intvitligung ber $Tau erfolgte, ift nicht

al* 2cil be* Kaufoertrag« unb ntcht nur gegenüber ber grau,

fonbern auch gegenüber bem SKanne al* unwitffam erachtet.

3n (Sntfch. Sir. 278 (©eil. S. 125) wirb bie ©inwitfung

be* wähwtb eine* Shojeffe* jwifchen bem ©runbftücf«etgentümer

unb bem ÜJlieter erfolgenben @tunbftü(f«vetfauf* auf ba* proje§-

restliche unb materielle ©erhfiltni« erßrtert.

Die (Sntfch. Sir. 280 (©eil. S. 125) fteßt al« Siegel für
bie SchabenSerfabpflicbt au« fchulbhaftem Raubein ©orauS-

fehbarleit be* Schaben* burch ben Jiter auf, weil i^m anberen-

faH* eine Äugeracbtlaffung ber im ©erfehr erforberlichen Sorg-

falt unb barum ein ©etfdjulben nicht vorgeworfen werben fßnne,

ohne bah faitd erforbetlich fei, ba§ ber ifiter fchon eine genaue

©orfteflung von bem Umfange be« Schaben* gewonnen hätte

ober hätte gewinnen fonnen.

3n praftifcher Söeife wirb in ber (Sntfch. Sir. 282 (©eil.

3. 126) für bafl fächftf<h< Siecht, aber barüber hi°au® von

©ebeutung, aitflgefprochen , bafj bie Eintragung einer ©or-
merfung ftatt eine* SBiberfpru^fl, bejw. bie Eintragung eine*

folchen Slechtflbehelf« an einer falfchen Stelle im C&runbbuche

nicht geeignet ift, bie SBirffamfeit ber Sicherungflmahregel gu

beeinfluffen.

©on aQtaglicher ©ebeutung ift bie @ntf<h. Sir. 284 (©eU.
S. 127) über bie ©efchränfuna be* von bem Spanne ber @hc '

ftatt, bie ftch tatfächlich be« ©h e^CU(h4 fcbulbig gemacht hat, ju

gewihwnben Unterhalt* auf ba* ÜRah be* Slotbürfügen.
Die (5ntf^. Sir. 287 (©eil. S. 128) bietet einen ©eifpielfl*

fall für bie 2tnwenbung be« neuen $^ichttei(0retht« auf ben

au§erorbent(ichen ^flichtleilflanjpruch, wenn ber Erbfall nach

btra 1. 3anuar 1900, bie Schenfung be* Erblaffer* aber vor

biefem 3eitpun?t unb &u einer 3oit erfolgte, wo für bie

S>flichtteiUbeTeihtigte bie ©tßglichteit eine* $fluhtteil«rt<ht« noch

nicht gegeben war. Sl.

jttrtt rrflri^ieurttr, bti her ^ebölttion ct«-

grgrtttgett« Öiidjer.

(©efpftchung etnjeiner fBerfe Meibt Vorbehalten.)

62. ©efe^fammlung, Serlag von granj Ötetnenroih, ©eTlin:

©t». 6. I>r. ß. Meufamp, Die Gktocrbeorbnung.
« 17. Derfelbe, Öefe*- betr. Äinbcrarbeit in gewerblichen

©etricben.

63. Siegmunb ©chlopmann. Der Irrtum über tvefentliche ®tgen>

fdhaften ber ^Serfon u, bet 6ach* a ftth bem ©. ®. ©. 1903,
(Suftav gifcher.

64. Dr. Säbfjl, ^uriftifcher ÖrenjVerfehr. SBien 1903, 3 . tttfett»

ftein A. (So.

66. Dr. 3- Köhler, ©erliner 3uriftifche ©eitrüge, ©erlin 1903,
Ä. v. Detfer* ©erlag (@. 0<h^nc!). 1. $efi: 4t. ^ellwig.
Da* 4tfolrecht bec StatumBDer.

66. Dr. Jt 4'icin«h t intcr, Da* beutfcbe ©.©.©. unb ba« ©abifche

Siecht. IT. ©b. 3. fefg. Karlsruhe 1903. 0. ©raunte
buchbnicfetei.

67. Dr. Stiebinger, Der Sefih an gepfänbeten 0achen. ©rtfllau

1903, SBtlhclm^Koebner (©acafch A Siiefenfelb).

3fiti(Sriftfn.

16.

S(rd)iv für €trafre<pt unb €trafpro)eb. 49. 3ahe*- 1. u. 2. heft.

©erltn 1902, St. v. Decfet* ©erlag (©. Qchencf).

16. Slnnalen be* Deutern Sleith* für ©efepgebung, ©ertoaltung

unb ©oH*whrtl(haft. h«ft 6—10. SÄüwhen 1903, 3 . Schweizer
©erlag (©ribur SeBiet).

17. Dftcnci^f. Aentrall'latt
f. b. 3urifi ©raji«, 1903 3nü “•

2luguft. SüTen, SMorip Sperle*.

18. «rehto für 0traft«ht unb ©trafvrojefc. 60. Sah^*“”*- T* “•

2. $eft. ©erlin 1908, St. von Deder# ©erlag (®. 6<hencf).

(gortfeflung folgt)

gür bie Stebaftion verantw.: SleihWanwalt Dr. jar. $ugo Reumann in ©erlin. Dtucf: Sß. Sttoefer ©uchbruderei in ©erlin S. 14,

Diefer Slnmmer liegt bei: ©etlctge 14 ber ^urift it rfjrn üöedjenfchrift.
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3uri|lifd^ Dod)fnfd)rift
g>rflcm des öeuffeßert JlnroaffVereins.

$etau8gegeben Bon

Dr. jur. Zjitßo Bernnann,
KechttanwaU Gehn RammtTßrridjL

Derlag unb €yp«&itton: $8. $ßoe(er SJtuhßan&fnng, Stern« 8. 14, StaIIfdjr*ib«Tfhra§* 3$. 35.

Brett für ben 3aßrgang 26 Kort, einzelne SRummern 80 Bfft- ^nfrrtrfe bi« 2gefpaltene BeiiijeUe 60 Bfß. BefteOungen übernimmt jjebe

Bucßßanblung unb Boftanftalt (Bofljethmgtlifh 9hr. 8971) fottte bi« •fliebttion Berlin 8. 14, ©tailfcßreiberfir. 64. 86.

$it „(Smreirfjung" bei) 'Jfotfrift|(f|nftf«4eä bei btm

©erir^tbfe^reiber.

Dr. jur. utr. et rer. pol. 9tbam, ©ericßttaßeßor, ©erlin.

3u ben Neuerungen, tcelc^e bat <&efeß, betreffenb tRnbc*

rangen bet 3i»ilptoje§orbnung , vom 17. Nlai 1898 anläßlich

bet Einführung bet ©ärgerlichen ©efefchucht braute, gehört bie

©efiimmung, baß bei Einreibung eine« bie Notfrift wa^renben

Sbriftfaßet bei bem <äert$Mf$reibet bie Sicfung bet auf

i'arteiantrag burb ©ermittelung bei Q)eri(^tif(^teiberi erfolgten

3ufteQung auf ben 3<üVUMft ber nic^t jmei Soeben cor bet

3uftellung jurücfliegenben Einreibung jurüefbatiett wirb (§ 207

Äbf. 2 3» 9>. £>•)* Diefe ali Autnaßme gebaute ©eftimmung

hat praftlfb eine überraföenb große ©ebeutung erlangt. Denn

ba gleichzeitig § 166 91 bf. 2 auch f,,x ben Anwulttprozeß bie

©efugnit gemährte, ßinfibtlib bet 3ufteQungen, burch welche

«ine Notfrift gewahrt werben fott, bie Vermittlung bei Oöeribtt*

fchreibeti in Anfprab zu nehmen, ift ei baßin gefommen, baß

auch in 9(nwaltiprozeffen bie weitaui größte Anzahl bet in

Stage fommenben Sbnftfäße, inibefonbete bet ©erufungt*

fchriften auf bem in § 207 Abf. 2 erßffneten Sege gugefteUt

werben, hierbei hat fich nun ^erauögefteCU, baß — fo flat wie

bie gejeßlichen ©eftimmungen abgefaßt ju fein f^einen — ihre

9(nwenbnng hoch mannigfach $u erheblichen Nleinungioetfchieben«

heiten unter ben ©eteiligten 9(nlaß gegeben hat, Meinung*-

oerfchtebenheiten, welche ju um fo leibenfchaftlicheren Debatten

führten, ali von bet ßntfchelbung öftere bet ©erluft einet Nebtt*

mittel# abhängig war. 3nmeift breht flb bet Streit um bie

Stage, wann ein Schriftfaß ali „bei bem EJerlbttfbreiber ein*

gereicht" anjufehen ifL

3ur ©eantwoitung biefer Stage muß auf bie ©ebeutung

bei Sottet „einreib«n" jurücfgegaiigen werben,*)

Die Einreichung einet SAnftfaßet bei einet ©eßörbe et*

folgt ju bem 3««fe, baß bie ©ehötbe non biefem Schriftfaße,

foweit et ihr SReffort betrifft, Äenntnit nehme unb ihn zum

*> Kacß Abfaßung biefei Auflaßet ift eine Abßanblung

»cm bem früheren ©enattpxäflbenten beim Obemrwaltungtgericßt

Sö. &. 3t. Dr. 3<beni übet „Bräfentaium, Brieffaflen unb anbere

Cßmpfangietnribtungen bei ben Beßötben" im ^reuß. Sero.* Bl.

Bb. 24 'S. 773 ff. etfehienen, auf bie hi** furj »etwiefen fei.

Öegenitanb ihm amtlichen lätigfelt mache. 3nt Erlangung

biefei 3wecfei ift ei etforbertich, baß bie ©eßörbe bie tatsächlich*

Gewalt übet bat Sbriftftüc! erlangt. Diei fann fee nur in

ber Seife, baß fte ihren Sillen auf bie Entgegennahme bei

Sbriftftücfei richtet. Die Einreichung {ft baßer erft alibann

vollzogen, wenn bie ©eßorbe bat ihr angebotene Sbriftftücf an*

genommen hat. Da hiernach eine SiQenibetatigung bet ©eßörbe

ootliegt, bie ©eßörbe aber an fich Wne pßvfifb* *perf5nli<hfeit

ift (auch wenn fte, wie
z*

©• bet pttußifche *!anbrat ober bie

Staattanwaltfbaft, burch einen Einzelbeamten bargefteQt wirb),

fonbent eine an fich ßanblungtunfäßige abftrafte DienftfteHe, fo

ergibt fich barauft für bie Organisation ber ©eßörbe bie Not*

wenbigfeit, biejenige $erfon ju bezeichnen, burch welche bie ©e*

ßörbe ihren Sillen, bie eingeßenbtn Scßriftftücfe entgegen*

Zuneßmen, recßtdwirffam äußern fann. Niet ber Entgegennahme

bet Scßriftftücft burch bie empfangsberechtigte f)erfou ift bie

Einreichung bei ber ©eßörbe ooiljogen, nicht aber fchon mit ber

Nieberlegung bet S^riftftucft in ben ©rieffaften ber ©eßörbe,

bie burch bie Anbringung bet ©rieffaftent nicht ben Sillen,

jebet barin niebergelegte Sbriftftücf prüfungtlot entgegen*

Zunehmen, befunbet hat.*)

Diefelben Efrunbfähe gelten bei bet Einreichung einet

Schriftftücfet bei einem ©eamten; auch h*« 4* bie Einreichung

erft vollzogen, wenn ber ©eamte ober bie ihm hierfür julaffiger*

weife befteflte ^ülftfraft bat Schriftftücf entgegennimmt.

Dat Eefeß feßreibt nun fc^lec^t^in vor, baß bie Einreichung

bei bem Eerichttfchreiber zu erfolgen hat, unb zmar bei bem

) Bei einzelnen Eericßten, z- ©. bei bem Äammergerichte, foll

aQerbingt bie Übung befteben, baß bie ®<hnftfUWe, Welche naeß S^Iuß

ber Burtaufhmben bit jum näcßften SRorgen in ben Brieflaftcn ber

Beßbrbe ßineingelcgt werben, noch mit bem ^r&fentationtftempel bet

borhergeßenben läget Ocrfeßen unb alt geeignet erachtet werben, bie

an biefem Zage ablaufenbe Stotfrift }U wahren. Ziefer Übung

Würbe offenbar bic Anfcßauung ju grunbe liegen, baß ber BefißWiüe

ber ben Brieffaften anbringenben Beßörbe ju vermuten ift. Zat

Dberaerwalhmgtgeritßt (B«uß. Benvaltungibl. Bb. XIX 6. 313)

Wiü tiefen ffiiüen fogar mit einer Berpflicßtung bet Beßörbe,

jebet ißr zur Verfügung gefteüte ©cßriftftücf auib entgegenjuneßmen,

begrünten, (gine folcße allgemeine Berpflicßtuiig bürfte fuß feßwerlitß

erweifen laßen. Zie Übung bet Äammergericßti würbe fieß vielmeßr

nur aut bem Eeftcßttpuntt ber BiUigfeit erflären laßen.
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©ericptöfchTelber beS ‘ProjefjgericpteS. Daß baf ©efeß bamit

eine beftiramte f)erfon pabe bejet^nen woden, erfcpelnt au«*

gefcplcffen. Denn bei faft aßen ^^eßgericpten finb meutere

f>erfonen als ©ericptsfcpreiber befcpäftigt, fo baß für bie Partei

eine AuSfcpeibung ebne irgenb weldje nähere «öterfmale unmöglich

ift. Der ©inn btefer gefeßlicpen ©eftimmung ift vielmehr, baß

baS ©cpriftftücf bei bet ©etieptsfepteiberei, bem ©ureau

beS ©ericpteS, eingureiepen ift. Diefe ift feine felbftdnbige Öe-

pörbe neben bem Q^ertc^tc^ fonbern ein Organ beSfelben unb

biibet mit bemfelben, wie § 154 ©aß 1 ©. V. <35. ergibt, ein

einheitliches G5an;e6; baran wirb baburch nichts geünbert,

baß bet ©erichtSjcpretbeT in einet Äei^e nnb jwar btbeutenber

gäde felbftänbig ju entfebeiben hat, mte benn auch feine Stellung

hierbei als ein Organ beS ©eriepts in § 576 3- O. babutch

3um Aulbrucf gelangt, baß gegen feine Entfcpefbungen erft feine

©epörbe, baS ©ericht als fcüheS angerufen werben muß, ehe

ber ©efepwerbeweg eröffnet ift.

hieraus folgt, baf; bie Einreichung außer bei bem ©eriepts*

fchreiber auch bei bem ©«riepte felbft, alfo inSbefonbere burch

Übergabe an ben dichter persönlich erfolgen fann, wie bieS auch

bei ber ^Beratung ber ©efeßeSvorlage in ber fReicpStagSfommiffton

(Drucff. beS «Reichstags 5Rr. 240 6. 2086/87 beS 3. AnlagebattbeS

ber ©effion 1897/1898) auSbrfuflich auf Anfrage eines üRitgliebeS

ohne Wiberfprucp non bem 9iegierungS»ertreter bejeugt worben ift.

3m übrigen ift eS Aufgabe ber Organisation ber ©erichte

unb ©erichtsfchreibereien, biefenigen f)erfonen gu tejeiepnen,

welche $ut Entgegennahme bet au baS ©ericht unb bie ©eriepts-

f<hreiberei eingehenben ©enbungen befugt ftnb. fRefepSrecptliihe

©orfepriften für bie SanbeSgericpte beheben hierüber nicht; benn

§ 154 ©, ©. ©. überläßt bie ©efchäftSeinrichtung ber ©erichts-

fchreibereien bei ben ^anbeSgericpten (unb nur von ben f>reußifcpen

©erichten fotl hier bie IRebe fein, ba bie bieSb«3Üglf<pen vom
JReicpSfanilet für baS SReicpSgeiicpt erlaffenen Söeftimmungen nicht

veröffentlicht finb) ber i'anbeSiu'tijoerwaltung. § 68 beS preußifepen

AuSfüprungSgefeßeS jum ©. SB. ©. vom 24. April 1878 übertrug

bann biefe ©efugniS weiter an ben 3uftijraintfter. 3n Aus-

führung beS § 68 hat bann ber 3uftijminifter juleßt im 3ahre

1899 (am 26., 27. unb 29. dtovember) ©efchäftlorbnungen für

bte ©erichtsfchreibereien ber Amts-, £anb- unb OberlanbeSgericpte

crlaffen; aus biefen ©ef<häftSorbnungen heraus ift bie grage gu

entfeheiben, welche $)crfonen 31er Empfangnahme non Schreiben

an baS ©ericht unb an bie ©erichtSfchreiberei befugt finb.

3n biefen Otbnungen heißt eS übereinftimmenb in § 5:

©enbungen an baS ©ericht werben, wenn fte oerfcbloffen ein-

gehen, von bem ©orjißenben ber ©erichtSabteilung, an bie fie

abreffiert finb, fonft ton bem VorftanbSbeamten beS ©ericpteS

(auffichtsführenber IRicpter, fhaftbent) geöffnet, im gafle ber

©epinberung aber von beten ©ertreter; außerbem fann ein be-

ftimmter Beamter, auch ein ©erichtSfTreiber (wohl meift ber

Oberfefretar) mit ber Vertretung allgemein beauftragt werben.

Offene ©enbungen au baS ©ericht unb ade ©enbungen an bie

©erichtSfchreiberei finb von bem ©eri<htsf<hreiber ber beseiepneten

Abteilung (Hammer, ©enat) unb mangels einer ©ejeiepnung

von bem erften ©«rief? tefTreiber in Empfang ju nehmen.*)

•) Wegen ©offfenbungen mit Wertangabe VergL § 6 ber ge*

bathten Dehnungen, wegen eingefepriebener ©oftfenbungen in»*

hieraus folgt, baß bie Übergabe b«S ©epriftfaße« an einen

llnterbeamten, portier, Haftedan, ©ctenmeijter unb bergl. nicht

genügt, gernet genügt aber regelmäßig auch nicht bie Über-

gabe an einen Suftijanwärter ober Äfluar. Denn bie Übergabe

mu§ nach ber ©efchäftScrbnung an einen »©erieptsfepreibfr*

erfolgen. ©eri<htSfchreiber ift aber nur, wer gemäß § 6 beS

©efeßeS »om 3. DOlarg 1879 (©. 8 . 8 . 99) ba$u ernannt

ift; Suft^anwarter fönnen aber mangels ber ©ebingungen beS

§ 1 a. a. O. nicht ernannt werben, hingegen hat ber 3uftig-

minifter auf ©runb beS § 9 a. a. O. in ber ©crieptSfcpreiberei*

orbnung vom 17. Dejember 1899 ben gaH jugelaffen, baß bei

oorhanbenem ©ebürfniS auch Äftuare, 3uftijanwätter unb

Äai^leibeamte, leßtere unter beftimmten einfchr&nfenben VerauS-

jeßungen, mit ber einftwelligen Wahrnehmung von ©eriepts*

fchreibergefchäften beauftragt werben fönnen
;
in biefem gad« tonnen

fte felbftverftänblich auch im IRapmen ihres Auftrages ©eprift-

ftürfe entgegennehmen. Die gleiten ©aße finben auf Steferenbare

Anwenbung. Die aus bet Älafje bet dRilitäranwärter pervot-

gegangenen ©erichtSfchreibergehülfen (Affiftenten) fielen hingegen

mit bet URaßga6 e beS Art. 131 beS 'Preu|{fchen ©efeßeS über

bie freiwidige ©erichtlbarfeit vom 21. ©eptember 1899 (®. 8 .

8 . 249) ben ©erichtSfcpreibern gleich-

Eine ©efepränfung ber empfangsberechtigten ©«amten pin-

ftcptlich ber 3«it unb beS Ortes, an welchem fie bie ©efugnis

auSüben fönnen, finbet in ber ©efchäftSerbnung niept. Da-
gegen ift naep adgemeinen ©eamtenreept bie Verpflichtung
jur Entgegennahme von Scpriflftücfen, alfo gut ©ornaptne

einer AmtShanblung, grunbfäßlid? auf bie Dienftftunben*) unb bie

AmtSräumlicpfeiten befeprünft. § 3 ber ©efcpäftSorbnung fügt nun

noep bi* weitere ©efcpTäufuiig pinju, baß btt perfönUcbe ©erfepr

beS ©ericptSfcpreiberS mit bem f)ublifum auf beftinimt« Spreep«

ftunben befeprünft werben fann. Der ©ericptSfcpreiteT ift bem-

naep befugt, einen ©epriftfaß außerhalb feiner Amtsräume,
3

. ©.

in feiner Wopnung ober an einem fonftigea Ort, 3U feber be-

liebigen 3<it entgegen3unepmen ; eine Verpflichtung, bteS gu

tun, beftept für ipn niept; er fann Paper bie Entgegennahme

eines in feiner Abwefenpeit in jeinet Wopnung niebergelegten,

von feiner gTau angenommenen ©cpriftftücfeS noep nacptrüglicp

ablepnen. Da bemnaep regelmäßig Me Einreicpung eines 5RecptS-

befonbec« § 6 Äbf. 5 unb 6 «benba. 2>a hiernach bie (empfang»

napme btefer 3enbungen auSfcpIUblich burep einen richterlichen

Beamten ju erfolgen pat, fönnen unliebfam« ^erjögerungm entftepen.

öS empfiehlt fiep baper, bei bropenbem Ablauf ber Rotfrifi ben

SecptSmittelfcpriftfaß, falls er burep bte ^ojt bem (Bericht jugepen foU,

als gewöpiilicpen ©rief ab ju taffen, waS niept auSfcpließt, bafe

ber ©rief „burep (Eilboten" beftellt werben fann.

•) Daran dnbert auep § 3 3ifftr 4 ber EericptSfcpreiberei«

otbnungen nicptS ; benn biefe ©efümmung betrifft nur baS ©erpäitni*

beS ÖericptSfcprriber« ju feiner vorgefeßten ÄufficptSbepörbe, niept

aber mm ^ubdfum. Die AufftcptSbepörbe ift baper befugt, ben

(BericptSfcpreibcT ju vecfflicpten, in beförderen Jaden 3cprtfifä|e

auep naep 6cp(uß ber Dienftftunben entgeflenjunepmen. öiept bie

©epörb« (was bie Acgcl fein bürfte) im ^ntereffe ber ©eamten bavon

ab, fo feplt auep tm eiligjten Jade eine ^fließt be« ©eamten jur

örnpferngnopme. ©ertveigert ber (BericptSfcpreibfr entgegen feinet

©fßcpt btt Ömpfangnapme, fo fann bte« jum ©erluft beS ÄccptS*

mittef« füpren. Aebocp fann natp § 283 3- D. Abbülfe ge«

f^affen werben.
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mittel j$riftfafeefl rxoty am Sage bei Ablauf! bet Stift nab
04>lu§ bet Sienftftunben unmöglib ift, ift bie Behauptung auf»

gefteUt worben, ba§ in bet geftfe^ung biefer Sienftftunben, foweit

fie bie SDiögttbfeit
,

einen ©brfftfafe einguteiben, befbränfen,

eine bem Qötfefce wibeTfprebenbe Befbräufung bet IKebtlmittcl»

frift liege. Siefe Änfufjt ift te^Uirtig. Senn bie ©eribte

finb öjfentlibe Ülnftalten bei Staat! gum 3®«<I« bet Öiebtl»

pflege; öffentUbe Stnftalten üben aber gum 3®«*« ber Stuf»

redjtet^altung ihre! georbneten (Mangel (bemalt übet alle*

Srtmbe auf, wal fib in bie Änftalt beljufl ihrer Benupung

hineinbegeben hat; netmöge bet ftnftaltlgemalt wirb aub bie

Dehnung feftgefteflt
,

nab melier bie ftnftolt ihre 'Rügungen

gewährt. Beftimmt alfo g. ÜB. bie 3ioilptogefjorbnung, ba§ bie

Berufunglfrift einen SDIouat bettögt unb baff biefe Stift mit

bem lepten Sage abläuft, jo ift biel immet mit bet Befbrän»

hing gu rerftehen, bie ftb aul bet bem (öeribt* all öffentliber

Änftalt »erlieheneu inneren Dtbnung füt bie (Einreibung bet

Berufung nob währenb bei le&ten Sage! ber Stift ergibt.

(El finb biel allgemein gültige, aul bem äßefeu ber öffentliben

Hnftalt entfpringenbe Sdpe bei öffentliben IKebtel (sergl. bie

fe^t inteteffanten ftulführungen bei Dtto 3Raper, beutfb- Ber»

waltuwglrebt §§ 51, 52), bie einer befonberen gefe^ltben Cörunb»

läge nibt bebütften. Süt bie ®eribte ift biefe ©tunblage aber gunt

Überfluß nob i« §§ 154 Qö. B. 06. unb 68 «. 06. g. 06. B. 06.

enthalten, auf Qrunb beten bie (SJefbäftlotrhältnifje bet ®e»

ribtlfbwibiteien butb Verfügung bei Suftigminifterl gu

regeln finb.

3um &bhi§ fei nob auf § 5 Br. 3 ber ©efbäftl»

orbnungen ^ingemiefen. ipietnab fann bet Borftanbflbeamte

bei ©eribtl nab bem örtliben Bebürfuiffe von ben oben bat»

gelegten Beftimmungen übet bie empfanglbetebtigten Beamten

abweibenbe Beftimmungen treffen. Siefe Beftimmung etmdbtigt

ben Borftanblbeamten bei (Bericht! inlbefonbete gut Befteflung

einel Beamten füt bie (Entgegennahme fdmtliber Senbungen

an bal ©eribt, alfo inlbefonbete gut (Sinribtung fogenannier

Briefannahmen. Db butb biefe Beftimnuing bet 3uftigminifter

ben Borftanblbeamten hat ermdbtigen woden, aub Unterbeamte

füt bie (Entgegennahme »ou i&c^riftftücfen gu befteQeu, fann

zweifelhaft fein. $n bet Befugnil bei SERinifterl h^er i
u *ft

uibt gu gweifeln. Senn wie bereit! oben erwähnt, ift bie

Befiedung bei empfangibeiebtigten Beamten eine Stage bet

Drganifation, übet welb* gemäjj § 68 S. g. 06. SB. &. bet

SRinifter frei gu beftimmen hat. (El ift febob nibt angunehmeu,

ba§ bet Sftinifier bal in btlgiplinärer iKibtung immerhin nibt

unbebenflibe (Experiment hat gulaffen woQen, Unterbeamten ein

©efbäft non bet Bebeutung, wie el bie (Empfangnahme von

Stiften wahienben sprcgegfcbrifteu ift, gu übertragen; beun in

ben betben bem SKbfap 3 bei § 5 »orangehenbtn Slbfdpcn wirb

aulbtücflib betont, bag ber empfanglberebtigte Beamte, welbet

butb fein |)räfentat eine öffentltbe Utfunbe (im Sinne bei

§ 415 3* !>* D. Hbf. 2) übet bie 3eit bei (Eingang# bei Sb^tl'

ftücfl bei (SJeribt aulftellt, minbeftenl bie Dualififation einel

Gkribtlibwib«* ha^ fott.')

*) Soweit fib >ar 3*it übetfehcn Wbt entfpribt bie hie« oor»

getragene Unfidji ber SRetbtfP««bang bei iHciblgctibti ; d fei bi««

auf bie *ntfbfibnngen in Straffaben , SantmL ®b. X S. 7ß ff..

3«t StflamtBtöBoüftttrfung.

Bon Ämtlribter Dr. ?afrenj, Hamburg.

1. 2)al nab § 1981 B. 06. B. ben 91ablafjgläubigern

juftehenbe Äebt auf Hnorbnung ber 9iabl«goetwaltung will bet

Äommtntar oon ^lautf-SRitgen — SBorbem. 5 ß |u § 2197 —
jenen (Gläubigem aub ^ann gewahren, wenn bet Sftablafi ber

SBetwaltung einel Scftamentlocllftrederl unterliegt unb (&nmb

ju bet Annahme befteht, ba§ burb bal Bethalten bei Bott»

ftrerf etl bie Beftiebigung bet ^lablahgldubiget aul bem Bablafj

gefdhtbet werbe. 3»t Begtünbung wirb angeführt, ba§ man
bie Borfbnft bei § 1981 &bf. 2 oon bem (Erben finngemdfc auf

ben Bodftretter übertragen muffe, ba bem QHäuHgtt mit bem

Siebt, bie (Entlaffung bei BoUftrecfetl gu beantragen, nibt immer

geholfen feu SDiefe Stwdgung büifte nibt geeignet fein, eine

berartige Übertragung bd gegen ben (Erben gegebenen Sbu&'

mitteil gu rechtfertigen. Sbon bie ^latfabe, ba§ in ben

l'rotofoUen ber .(lomni. II eine folbe SRöglibleit nibt erörtert

wirb, fpribt gegen bie 3uldffigfeit. 9111 bie Elomm. II in ber

erften ^efung über ben Äntrag »erhanbelte, an bie Äonfurl»

eröffuung über bal Bermögen bei Bodftreefcr# fblebth*11 bal

förlöjben bei Ämtel gu fnüpfen — $)rot. ©. 7048 —
, hob

man h««vot, ber Aonhir! fei teinelwegl ftetl uerfb ulbet, mithin

aub t« allen Säden geeignet, bal Bertrauen gu bem

BoQftretter gu erfbüttem; aul biefem örunbe fönne er wohl

häufig tlulah gut Äbfe|ung bei BodfiTetfetl geben, bürfe aber

nibt »hne weitere! bal 9mt gum (Srlöfben bringen. Stfe

Äotnm. U gewährte banab ben SRablahgldubigern ba! Sbuh*
mittel ber 9labla§oerwaltung. -patte fte nun biefe aub bann

gulaffen woden, wenn in ber $>erfon bei Bodftrecferl jene Bor»

aulfehungen »erliegen, beten Borhanbenfein in ber ^erfon bei

(Erben bie Berwaltung nab ben Befblüffen ber jtomm. II rebt"

fertigen fodte, fo hatte el nahe gelegen, bei ben Beratungen

irgenbwie h«ootguhebtn, ba§ nunmehr ber Kontur* bei Bod»

jtretferl nibt nur gu feiner 8(bfe^ung, fonbem aub SRablah»

»erwaltung ben 91n(a§ geben fönne. (El wirb aber in ben

fhotofoden wie in ber IDenffbrift — SWugban V S. 853 —
ftetl nur betont, ba$ man in bem Siebt auf Babla§»eiwaltung

ben (gläubigem bal beueficium separationis, ba! dRittel ge»

währen woQe, ben Bablah oon bem übrigen Bermögen bei

(Erben aub außerhalb bei Äoitfurfe* abgufonbem, fall! aul ber

Bermifbung beiber Bermögenlmaffen Babteile gu beforgen

feien. — 3« bet gweiten 2efung würbe beantragt, bal SRablag-

geribt gu »erpflibten, bei Borhaa^^f^u «ind Bodftrecferl ftetl

biefen gum Slabla§t'erwalter gu befteden, fadl bet (Srbe el »er-

lange. Ser HntragfteQer hob h««oor, ba§ gwar fbon nab ben

bilherigen Befblüffen ber Bodftretter Berwalter werbeu fönne;

feine Beftclluug werbe oitlfab praftifb fein unb bdhalb muffe

ber Bodftretter mpflibtet werben, bal ftmt bei Betwalterl gu

übernehmen unb bal (geribt foUe »erpflibtet werben, ihn ohne

SRücffibt auf feine perjönlibe (Eignung auf Antrag bei (Erben

58b. XXII S. 22 unb 58b. XXXI ©. 4 ff. »trtoiefen. ^nfoweit bie

(Sntlbeibunvt in SBb. XXII »on ben »orftebenbcn 3tu!fübnm,rcn ab»

guweiben fbeint, beruht biel barauf, bah ba! Urteil ben Satt ber

SÜiebeteinfc|ung in ben »origeit Staub mit ber $«(13* nach be« Srifb

geitigfett bet Uefbwerbe ebne öu^frlibe Trennung gugleib behanbelt.
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{um bemalter {u fcefteUen — |>rot. ©. 8749 —. Der Antrag

fanb Siberfpruch unb würbe {urucfgejogen ; bie ‘Protofolle ergeben

aber nicht, bai? oon irgenb einer ©eite ber na^eliegenbe ©in*

wanb erhoben wäre, efl fönne gerabe bie Perfon befl Voflftrecfer«

ben ©runb {ur Slnorbnung ber Verwaltung bilben.

fallen ftch hiernach irgenbwelche Womente für bie Sinnahme,

baf; bafl ©efep bie von piancf -Siitgen oertretene ©rftrecfung

gewollt l>abe, nic^t anführen, fo fann fte nicht mit bem blo&en

•jpinweifl barauf, bajj fte ben Sntereffen bei Slachla&gläubig«

bienlich fei, gerechtfertigt werben. ©ine 9ücfe ift im ©efep nicht

oorhanben. 3ft bafl Verhalten befl Vollftrecferfl berart, bafc efl

bie Vefrtebigung ber ©laubiger gefa^rbet, fo liegt regelinä&ig

ein wichtiger ©runb {ur ©ntlaffung vor; bie Bestellung biefer

2atfad?e wirb aber bei einem Antrag auf ©ntlaffung nicht mehr

3eit in Slnfpruch nehmen, all wenn Fte infolge eine« Äntragfl

auf Slnorbnung ber Slachlafjverwaltung erforberlich wate. Äann

bie oorhanbene ©efährbung bie ©ntlaffung nicht rechtfertigen, fo

mögen bie ©laubiger fidj jener Wittel bebienen, mit welchen

norwalerweife ©cfäbrbungen entgegcngewirft wirb, nämlich ber

Silage eoent. einftweiliger Verfügungen. Sollte man anerfennen,

ba§ bie Analogie bie hier befämpfte ©rftrecfung befl gegen ben

©rben gegebenen ©thupmittelfl 41t begrünben uermoge, fo gäbe

man ber Slechtfprechung ein weittragenbrt Wittel {ur Sluflbehnung

oon Stechtflnormen. ©fl wäre hoch {. V. nicht abjufehen, warum

man nicht etwa unter ben gleichen Vorauflfefcungen bem ©läubiger

baß Stecht auf 9la<hla§fonfurfl einräumen foflte!

Äaum mit Siecht wirb oon piancf-Slitgen alfl guftimmenb

©aiufl (bei ©ruebot, 23b. 43 ©. 620) jitiert. ©cciufl erörtert

bort, bafj auch im Salle ber ÜeftamentlüoQftrecfung ber ©rbe

bie 9la<hlafjoerwaltung beantragen fönne unb bemerft: ©in

mfränbiger Stichler werbe ben 2 eftamentß»oflftTerfer jura 9ladjla§*

»erwalter ernennen, wenn nicht bei biefera eine bie Slachlafj*

gläubiger fchäbigenbe Verwaltung anjunehmen fei. »Da§, wenn

folche ©chäbigung {u befürchten ift, ber Slachlafjgläubiger bafl

Siecht haben raug, auf Slnorbnung ber Verwaltung unter gericht*

liehet Slufficht ju brängen, leuchtet ein/ D« ©inn biefe«

©ape« ift nicht ganj flar. Dafj ©eciufl unter „brängen- bie

©tellung eine« Antrag« bei bem Slachlajjgericht gemeint habe,

ift nicht wahrfcheinlich; «fl fann baran gebaut fein, bafj ber

©läubiger ben ©rben {ur ©tellung befl Slntragfl fofle brängen

Feimen, etwa mit ber Stnbrohung, ba§, wenn ber ©rbe ben

Slntrag unterlaffe, ^irrin ber ©läubiger ein bem § 1981 Slbf. 2

V. ©. ©. eiitfprechenbefl Verhalten befl ©rben erblicfen werbe,

©elbftoerftänblich ift {ujugeben, bafj, wenn ber anwefenbe ©rbe

untätig ben Vollftrecfer in feinem gefährbenben Verhalten ge-

währen lägt, hinaus unter Umftänben ber ©läubiger bafl Siecht

auf Sia<hla§otiwallung herleiten fann.

2. Sia<h § 2204 hat bet Jeftamentfloollftrecfer bei Vor*

hanbenfein mehrerer ©rben unter ihnen nach Wajjgabe bet

§§ 2042—2056 bie Slufleinanberfepung ju bewirfen, fofern nicht

— § 2208 — ber Sille befl ©rblafferfl eutgegenfteht. Wei«

fcheiber, ©. 490 unb Srommholb, ©rbrtcht, Slnrn. 2 ;u § 2204

lehren, bag ber Voüftrecftr oon ben Vorschriften ber §§2042—2056

infoweit abjuweichen habe, alfl bie Witerben felbft über eine

anbere Teilung fich einigen. Weifcheiber jitiert ©. 492 bie in

ben protcfotlen ber Äomrn. II ©. 7073 befinbliche Vemerfung,

wonach felbft, wenn bie Verteilung in bafl billige ©muffen befl

Vollftrecfer* gestellt ift, biefl ©rraeffen »feine ©chranfe finbe

an ber SUIenfleinigung ber ©rben; efl habe nur infoweit ju

entfeheiben, alfl eine ©inigung unter ben ©rben nicht erjielt

werbe- . Wit Siecht weifen piancf -Siitgen — Slnm. 2 e $u

§ 2204 — bereit« barauf hin. ba§ Weifcheiber anfeheinenb ben

Fortgang ber Verhanblungen ber Äomm. II überfeheu h at *

erhielt nämlich auf ©runb jener erften ©rörtcrungen ber (jepige)

§ 2204 in ber Stebaftionflfominiffion ben 3ufafc — f)rot ©. 8319,

Wugban ©.665 —
:

»Dtr Vollftrecfer h°t, wenn bie ©tben

über eine beftimmte 9lrt ber äuleinanberfehung einig finb, bem

SiQen ber ©eben Böige gu geben. - Vei ber erneuten Veratung

— |>rot. ©. 8321 — würbe ber Antrag gefteflt, biefen 3ufa|

j« ftreichen, bc<h würbe biefer Antrag cunächft abgelehnt. 3«
bei ^weiten Befung würbe ber SCntrag aber wieberholt unb nun

brang er burch- Ätt ©rünbe führen bie f>rotofoQe — ©. 8746 —
an: »Die — geftri<hene — Vorgriff . . . beruhe wefentlich

auf ber praftifchen ©rwägung, ba§ bie ©rben nach Veenbtgung

ber ieftamentfloollftrecfuag bo<h, fofern fte einig feien, eine ben

ftnorbnungen befl ©rblafferfl juwiberlanfenbe Verteilung ber

Stachlahgegenftänbe vornehmen fennten. Um bie Seitläuftgfeiten

abjufchneiben, bte ftch aufl bem fpäteren Umtaufche ber gunächft in

©emägheit beflJeftamentfl ben einzelnen ©rben ^ugewiefenen ©egen*

ftanbe ergeben würben, habe man bem SeftamentflooOftrecfer gegen*

über bem einmütigen SiÜen ber ©rben bie £änbe gebunben. Diel

wiberfpreche jeboch bet bem DeftamentflooDftrecfer burch bie Ve*

fdjlüffe ber {weiten ?efung grunbfä^lich gegebenen ©tedung, nach

ber er fraft eigenen IHedjtß bie Slnorbnungen befl ©rblafferfl jut

Äuflfühtung $u bringen habe.
- hiernach ift flar, ba§ bei An-

nahme bet jepigen Baffung befl § 2204 bie Äomm. II beabfichtigte,

ben ©rben ein Stecht, burch öefchlüffe bie Slrt ber 9tufleinanber*

fepung ju beeinfluffen, nicht ju gewähren. Diefer Äbficht

entspricht auch bafl ©efrp: ©ine Slbljängigfeit befl VoDftTecferfl

oon bem Sillen ber ©rben ift an feiner ©teile auflgefpreßen,

inflbefenbere nicht bezüglich ber ttufleinanberfepung; feine ooUe

Unabhängigfeit gilt beflhalb auch für bie Üufleinanberfepung.

Wa§gebenb ift für ben Vollftrecfer allein ber Sille befl ©rblafferfl,

unb alfl folgen unterteilt bafl ©efep bejügllch ber Slrt ber

Slufleinanberfehung eben in ©rmangelung befonbeter Slnorbnungen

befl üSeftamentft bie Vorfchriften ber §§ 2042 ff.

9>lancf-Siftgen woüen aber in einem fünfte ben Sillen ber

©rben entfeheiben laffen. »Vtnbenbe Sirfung-
, h«§t efl in

Slnm. 2e {u §2204, »ift gegen bie Siegel bem Vefehluffe ber

©rben beijulegen, ftch Slnfehung befl Stachtaffefl überhaupt

nicht aufleinanbersufeflen, fonbem in ©rbengemeinfehaft {u bleiben,

benn nach § 2042 haben bie ©rben nur ein Siecht auf Slufl*

einanberfefcung, hi«van fett aber ber § 2204 nicht« änbern/

Diefe Än^t fcheint mir irrig. Senn § 2042 fagt: »3«frtt

Witerbe fann jeberjeit bie üufleinanberfebung ©erlangen-
, fo mu§

aflerbing« aufl ber Baffung befl § 2204 abgeleitet werben, bafj

biefe« Siecht ber Witerben h“t erfe^t werben feilen burch bie

Pflicht befl ^eftamentflootlftrecferfl. »Der Deflamentfloonftrecfer

hat, . . . bie SlufleinanbeTfepung unter ihnen nach Waßgabe ber

§§ 2204— 2056 {u bewirfen -
! Die« ^ei§t hoch: Der

Vollftrecfer hat bie fßflicht {ur Slufleiitaubttfepung. ©r mu§
aufleinanberfepen, weil biefl ber SiQe befl ©rblafferfl ift; nach

bem — unterstellten — Sillen befl ©rblafferfl «folgt bie Slrt

ber Slufleinauberfepung »nach Wafegabe - ber §§ 2042— 2056,
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unb bet Sitte bet Stben tarnt ben Sitten bei Stblaßerl nicht

bred^en. Kah bem @efeß ift bie Sluletnanberfefcung eine bet

wichtigsten Aufgaben bei Bottftrecferl, unb bet Srblaßer, welket

bem Bottftrecfer bie gefehlten Befugniße gaweift, gibt baburh

all feinen Sitten gu etfennen, baß bie Srbengemeinfhaft nicht

bauern, fonbetn getabe burh ben Bottftrecfer gur Äuflöfung

gebraut »erben fett. @1 wäre bed? recht infonfequent
4
Wenn

bal @5efe$ ben ©eben feben Sinßuß auf bie 9lrt bet Huleinanber«

feßung genommen, ihnen aber bie weit erheblichere SMaht verliehen

batte, bie Sluleinanberfefcung gänzlich ab^u lehnen ober jebergeit

*um Stiflftanb gu bringen. 5X>ie
v33iateiialien geben auch feine

Slnhaltlpunfte für bie Annahme, baß bet §‘2204 in betn »on

|>lancf*Kitgen vertretenen Sinne gu lefen fei. Senn efi gu

§ 2204 in ben fProt. S. 7072 ß*ißt: „Die ttttebrhett erflärte

ßh mit ben Anträgen einverftanben, foweit fie bie ftuleinanber«

fe$ung gu ben regelmäßigen Aufgaben bei Slottfttecferl rechnen;

man war bet Meinung, baß bie® bet mutmaßlichen Sitten!«

meinung bei Srblaßerl entfpreh«*, — fo geigt ßh auh hier,

baß man Keht unb Pflicht gut Äuleinanberfefcung lebiglih auf

ben Sitten bei Srblaßerl gurücTfü^rte. 3ft biel aber bet

Batt, bann fann bet Befcßluß bet Srben, ßh nicht auleinanbet

gu fefcen, eine Sitfung nicht ha&«. £>iufihtHh bet $trt bet

Sluleinanberfeßung heben fMancf»Kitgen mit Keht hetnor, man

ffnne aul bet bilpoßtioen ttlatur bet in § 2042 angegogenen

§§ 752— 754 nicht folgern, baß eine abweihenbe Bereinbarung

bet (Sieben auch bem SeftamentlooDfhrecfet gegenüber witffara

wäre: bie gleiche (Erwägung fprieht aber auch gegen bie birefte

Sinwenbung bei fföf. 1 § 2042; bie imperative Raffung bei

§ 2204 »erbietet bie Slullegttng, baß nur „Jeher 9Kiterbe Jeher«

jeit bie Sluleinanberfffcung »erlangen*, bet Bottftrecfer mithin

»on Slmtl wegen bie ftuleinanbetfeßung überhaupt niept betreiben

fönne. Die Borfhrift bei § 2208: „Der Üeftamentlvottftrecfer

hat bie in ben §§ 2203—2206 beftimmten Siechte nicht, fo«

weit anjunehmen ift, baß ße ißm nach, bem ®MHen bei Srblaßerl

nicht gufteßen fotten* hätte ßcßertich einen entfprechenben 3«f®&

erhalten, wenn man auch bem Sitten bet 6rben bie 9)la<ht

hätte beilegen wollen, bal Keht — unb bie Pflicht — gut Slul»

einonbetfeßung aufguheben. — Die hier »ertretene Unttcht fd?eint

auch @nbemann gu teilen, ber 9efcrb. b. bürg. IR. III S. 244

benterft, bet Boflftrecfer fei „oollfommen unabhängig geftellt.

Befhlößt bet 6rben binbtn ihn in feinet Seife".

3. Die Tragweite ber Borfhrift bei § 2205 wonach bet

Bcflßrecfet berechtigt ift, ben Nachlaß in Beßfc gu nehmen, fann

fraglich erfcheinen. Sill felbftoerftänblich wirb gelten, baß ber

Bottftrecfer nut ein Anrecht h®t auf folchen Beß&, wie er bem

Srblaßer guftanb; war alfo g. B. bet (Srblaffet nut mittel-

barer Beßfeer, fo fann auch bet Bottftrecfer nur mittelbaren

Beß$ »erlangen. >$at ein 9I»d>terb« fich ben Beßfc »on Kahlaß«

fachen »etfehafft, fo wirb ber Beflftrecfer bie bem (Srben guftefcenbcn

Siugelflagen anftetten fönnen. 3®eifelhalter iß, welchen Siegeln

bie gegen ben Srben anjuftrengrnbe Älage auf übetlaßitng bei

Beßfcel unterst. Senti etwa ber örbe eine Sache »on bem

Srblaßer gemietet hatte, fo ift gwat biel 9ie<htl»erhäitnil erlofhen

unb auf ben Srben ift bet »olle Beßp übetgegangen. Üroßbem

bürfte bet Srbe bem Bottftrecfer entgegenhalten fönnen, baß bet

Bottftrecfer nur Änfpruh auf ben mittelbaren Beßp ha^e u°b

baß ißm gegenüber bet Srbe gum Beßfc berechtigt fei. Sowohl

gegen ben Kihterben wie gegen ben Srben wirb bet Bottftrecfer

feine Älage auf ftberlaßung bei Beßfcel batauf ftüßen fönnen,

baß et feine Berfügunglmaht unb bie 3ugehötigfeit ber Sache

gnm Nachlaß batlegt; bet Stellung bei ttlottftTe^erl bürfte el

eutfpre^ien, wenn man auf biefe Älage bie Kegeln bet rei

vindicatio entfprechenb anwenbet.

4. Der § 2200, nach welchem bal Kachlaßgericht einen Ü8ott«

ftredfer ernennen fann, wenn el in bem SSeftamente batum erfucht

wirb, ift »on bet Äomra. II eingefügt. Der anfängliche Kntrag

lautete: „«^at bet Srblaffet ... bal Kachlaßgericht um @r«

nennung einel Bottfttecfetl erfucht, fo h*t balfelbe . . . gu

ernennen.* Dal „hflt* würbe burch w fann* erfe^t mit bet

0egtünbnng: e! »bütfe bei bet ttRöglichfeit einer grunb* unb

gwecflofen fcnotbnung bei ©rblaßetl feine unbebingte 95erpßichtung

bei ©erichtel, einen S3ottftrecfer gu befteflen, fonbetn nut eine

burch pßf<httttäßige! (Sttneßen bebingte S3efugnil belfelben an«

erfannt werben," — ttRugban V S. 645. hiernach ift nicht gu

bezweifeln, baß bal @eri<ht bie Smennung »otgunehmen »et«

pflichtet ift, wenn pßichtmäßigel Cfrmeßen bie Ännahme begrünbet,

baß bie (Ernennung berechtigte 3ntereßen förbert.

Ka<h |)lancf»Kitgen Änm. 3 gu § 2200 iott nun eine

Verfügung, burch welche ber Antrag einel S3eteiligten auf

(Sruennung einel (8ottftrecfer! abgelebnt wirb, um beimitten ber

©efhwerbe nicht unterliegen, „weil el an einem gnt ßinlegung

berfelben berechtigten fehlt (f. § 20 9lbf. 1 freiw. ©. u. bagu

D. S. 17 u. 18).* Dal Sanbgericht Hamburg h®f *n e ‘nCT

(Jntßheibung »om 12. Sept. 1901 bie befchwerbe einel @rbeu,

beßen Antrag auf (Smenuung eine! bollftTtcfer! abgelehnt war,

für guläfßg erflärt mit ber begrünbung, man bürfe ben §20
freiw. ®. nicht fo eng auffaffen, wie bei piancf»Kitgen gefchehen.

5Kan mäße annehmen, baß auch M* Grben ein Kecht auf bie

Smenuung ^aben
,

wenn nach pßichtmäßtgem Srmeßen bereu

boraulfeßungen »erliegen
;

eine Slbleßnung bei folget Sadslage

ftette ßch belhalb all eine berfügung bar, burch twl<h*

Kecht ber Srben beeinträchtigt werbe. Diefe Srwägungen bürften

gutreßen. Der f^ßieht bei Kachlaßgerid;tl forrefponbiert ein

Kecht ber beteiligten auf bomahme ber gebotenen £anblung

— fo auch Sofcf .Rorara. g. frei». ©. ®. § 20 ®nxn. b u. bufch

3. f. 3* 28 S. 302 — unb biel Kecht wirb burch bie Slb-

lehnung ber Smenuung beeinträchtigt. £ä5t man bie! Kecht

nicht für gegeben, fo fönnen hoch anbere Kedjte burch bie ?lb«

lehnung „beeinträchtigt* werben. Senn etwa bie Srbeu unbefannt

ßnb ober beren Legitimation fet>r umftänblich fein würbe, fo

Würbe burch bie Ablehnung einem antTagftettenben Kacplaß«

gläubiger feine Kechtl»erfolgung erheblich «rfcfctrcrt unb auch

biefe Sirfung würbe all „Beeinträchtigung" ßch barftetten. 3n

tiefem Sinne fpricht auch c inc SntfCheibung bei D. 9. 05.

Braunfchweig »om 28. 9. 1901 — Sntfcb. in Singet, b. freiw.

gufammengeft. i. Krichljuftigamt Bb. II S. 209 — ßch aul:

„Beeinträchtigt" («c. im Sinne § 20 freiw. &.) „wirb aber

ein Kecht nicht erft bann, wenn balfelbe nah feinem Sußalt eine

Schmälerung erfährt, fonberu fefcoti bann, wenn feiner t^eltenb«

machung unb fofortigen Kealißerung .fSinberniffe bereitet werben,

wie folhel bei einer Benueifung auf ben weitläußgen foftfpieligen

unb unßheren Seg bei 3>rogeßel ber ^att ift." 9toh weiter

geßt ber Befhluß bei £>. 9. ©. 3ena »om 1. 12. 1900 — S. A.

56 S. 383 — : ©egen eine Berfügung, burh totl<h* bie Sin«
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teitung teö AuleinanbeTfepunglverfahren« (§ 86 ff. (tritt. ®. ©.)

angeorbnet würbe, befchwerte ftch eine Ntiterbin mit Erfolg, in*

bent fte ba« Erbrecht befi 9(ritragfte(ler4 beftritt. Au« ben

©rünben: „Die Befchwerbefühttrin ift gu bet weiteren ©erwerbe

berechtigt, weil ihre Rechte burch bie Verfügung be< 9anbgerid:t«

belnträchtigt werben,

Biifenbihl ©. f. ©. Anm. 2e gu § 27

infofent fte baburch gegen ihren Stillen in ein gerichtliche« ©er-

fahren bringe,jcgen wirb, ba« ihr gewiffe Pflichten auferlegt

unb bei beien ©erfäumung jle mit Nachteilen bebrcht (§§ 91 , 93

©. f. ©.).* Die Beeinträchtigung be« Erbrecht« bet Befchwerbe-

fühterin wirb alfo barin erblieft, baff fte ihr Siecht in einem nicht

gewollten ©erfahren gu vertreten genötigt wirb.

3wat ift in ber 9teich«tag«fommifflon gur ©eratung bt«

freiw. ©. ,
in welcher bie jepige Raffung be« § 20 lebhaft

angefochten würbe, ton einer Seite hrootgepoben worben, nach

bem Sprachgebrauche bei ©. ®. ©. (§§ 1004, 1027) bebeute

ber gewählte AuÄbrucf (beeinträchtigt), ba§ ein unmittelbarer

Eingriff in ba« Stecht, eine birefte ©erlepung vorliegen muffe,

fo ba§ nur bann eine ©erwerbe gegeben fein würbe, wenn eine

folche ©erlepung wieber befeltigt werben folle. Die ÜJlaterialien

ergeben aber nicht, bap ber ©ertreter be« BunbeSrat« ober bie

Mehrheit ber Äomraiffton biefer Auffaffung gugeftimmt hatten,

unb ba« ©efep felbft nötigt nicht gu biefer engen Begrengung.

Beeinträchtigen h«if}t boch nur: nachteilig beeinfluffen ,
©rimm

gibt e« wieber mit nocere, iujuriam face re, — vergl. Stulpen-

ftein in ©ufch’ 3- f- 3- P- 25 0. 219. Schwerlich wirb fleh

ein ©läubiger finben, ber, wenn er genötigt würbe, einen

fälligen Anfpruch etwa 6 Monate lang nicht geltenb gu machen,

etflärte, er fühle fi<h baburch nicht „beeinträchtigt*, ©runbiäplich

wirb hiernach bem Nachlapgläubiger, au« benfelben Erwägungen

aber auch bem Erben, ba« Siecht ber ©efchwerbe nicht abgefproefjen

werben bürfen.

SBe^äCt bet Sätet eines #ot betn 1. 3«»»« 1900

anfeeteljelid) gtbsrctittt Äinbe« baö i!im tn ben

§§ 622 ff. II. 2 91. ii. SH. flcioäfirte Öicrfjt, ba«

fitttb ltad) ^«rtirfgelegtem 4. fiebenSjaljre in eigene

(Srjie^ung nnb Verpflegung ju nehmen?
©cn Amtsrichter 3- Sri cf e, Stettin.

Nach ben ©orfchriften be« ©. ©. ©. in §§ 1708, 1710

ift ber ©ater eine« unehelichen Äinbe« verpflichtet, bem Äinbe

bi« jur ©oSenbung be« fech«gehnten tfefcenöjahre« ben ber

9eben«fteHung bet Ntutter entfprechenben Unterhalt burch Ent-

richtung einer ©elbrente gu gewähren.

Die SNotive bemerfen ^ier^u — Nlugban ©b. 4 S. 477 —

:

Die Alimente foKen burch Entrichtung einer ©elbrente

gewährt werben. Die ©crfchrift bient gur ©ermeibung oon

Streitigfetten über bie gehörige Erfüllung ber Unterhaltspflicht.

Dem unehelichen ©ater im Anfeh lup au eine größere 3abl och

Rechten inSbefonbcre au ba« Preufjifehe unb Südlich* Siecht,

bie ©efugni« gu geben, ba« Äinb, nadjbem e« bie erften ?rfcen«-

fahre guriicfgelegt ^at, felbft in pflege gu nehmen, ift im

3ntereffe beT Erziehung be« Äinbe« nicht al« angemeffeii gu

erachten.

E« ift auch eine unbillige Värte gegen bie ©lütter, leptcre

vor bie Alternative gu (teilen, entweber bie Äoften be« Unter-

halt« für bie 3ufunft allein gu tragen, ober ba« Äinb, obwohl

e« ber Natur nach ber Niutter viel näher fteht al« bem ©ater,

biefem allein überlaffen gu muffen. Dagu fommt, ba§ auf

feiten be« ©ater« ^aufig Eigennup bie Sriebfeber ift, wenn er

felbft ba« Äinb in Pflege gu nehmen beantragt.

Die ©iotive weifen hier auf preu&ifchef Stecht h^1*

©emeint ftitb bie ©orfchriften ber §§ 621 ff. II. 2 §1. 9. 9t.

Dort ift gefagt:

§ 621. Die ©erpflegung unb Erziehung be« Äiube«

bi« nach gurücfgelegtem vierten Sahre muh t*1 Siegel ber

©iutter auf Äoften be« ©ater« überlaffen werben.

§ 622. Nach gurücfgelegtem vierten 3ahrt $&ngt «* oon

ber Stahl be« ©ater« ab, bie ©erpflegung unb Ergreifung

be« Äinbe« felbft gu besorgen, ober fiie ber ©tutter auf feine

Äoften ferner gu übetlaffen.

§ 623. ©HK bie ©tutter bie Ergreifung unb ©er-

pflegung be« Äinbe« auf ihre alleinigen Äoften übernehmen,

fo h*t ber ©ater fein Stecht gum SBiberfpruche.

§ 624. Sinbet ba« vormunbfchaftliche ©eriebt, bap bem

©ater ohne ©eforgni« eine« Nachteil« für ba« Äinb, bie Er-

giehung nicht anvertraut werben fenne, fo fann e« biefelbe

auf Äoften be« ©ater« bet ©tutter übertragen.

Nach biefen Beftimmungen batte im ©ebiete be« 91. 2. 9t.

ber ©ater bi« gum 4. tfebenSfahre be« Äinbe« feiner Alimentation«-

Pflicht burch Entrichtung einer ©elbrente gu genügen, ©on ba

an fonnte er bie ©erpflegung unb Ergiehung be« Äinbe« felbft

beforgen unb gu bem 3w*tf* beffen Verausgabe verlangen.

Steigerte bie ©lütter bie Verausgabe ohne ©runb, fo ging bem

Äinbe ber Anfpruch auf Unterhalt gegen ben ©ater verloren.

Steigerte fte ft<h nicht grunblo«, fo würbe ihr bie ©erpflegung

unb Ergiehung be« Äinbe« beiaffen; ber ©ater blieb verpflichtet,

bie Alimente in ©elb fortguentrichten. Al« gerechtfertigten

©runb aber fonnte bie ©tutter nur votfehüpen, bafj bera ©ater,

ohne ©eforgni« eine« Nachteil« für ba« Äinb, bie Ergiehung

nicht anvertraut werben fönne. Die Prüfung, ob bie Steigerung

ber Ntutter eine gerechtfertigte war, fiel bem ©ormunbfchaftÄ-

richtet gu, ber über fte unter Auftfchluft be« Nechttfweg« entflieh.

Äam e« alfo in einem Nechtöftreite auf bie geftftellnng an,

ob bie Steigerung ber Ntutter eine gerechtfertigte fet, fo h®tte

fte ben Befchluh be« ©onnunbfd;aft«richter« beigubriugen. Der

Progehrichter war an ihn gebunben.

cfr. 9tehbein A Neincfe, Anm. gn § 621 ff. II. 2 A. il . 9i.

Diefe 9te<ht0lage fanb ba« B. ©. B. bei feinem 3nfraft-

treteu im ©ebiete be« A. 9. 9t. vor. An ber V«ub be« Art. 208

E. ©. j. B. ©. B. ift gu prüfen, ob an ihr feit bem Snfvnft-

treten be« B. ©. B. Anbeningen eingetreten finb.

Der Art. 208 beftimmt für unfere Srage:

Die rechtliche Stellung eine« vor bem 3nfrafttreten be«

Bürgerlichen ©efepbueb« geborenen unehelichen Äinbe«

beftimmt fich von bem 3ufrafttreien be« Bürgerlichen

©ejepbuch« an nach befjen ©orfchriften; ... für bie

UnterhalWpflicht be« ©ater« bleiben jebcch bie bi«hetigen

©efepe maügebenb.

Die Ntotive gum E. ©. — giriert nach Ntugban Bb. 1

S. H>4 — bemerfen btergn:
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„ffiirb bie Unterhaltlpfliht bei nneheithen »aterl in

Hnfohnng eiart oor bem 3n(rafttreten tcS »ärgerlichen @efefl.

buhl geborenen Äinbel im allgemeinen r.adp bisherigen

beurteilt, |o (ann eg unbebtnflid) aud; bei bei in einzelnen

üiecbten fiep finbenben Sonberbeftimmung beroenben, nach »clctrr

bem »ater bub SR«ht gufleht, bal Äinb, nahbera es bie erften

üebenljahte gurüefgeiegt hat, (eibft in pflege gu nehmen
unb babnth (einer Uuterhaltlpttiht gu genügen. £Det Umftnnb

allein, bafl bal ®. ®. ®. bie ®e»ährung eines folgen 'Hechts

mit ben auf bal ©ofil bei Äinbel gu neijmenben SKücfflhlen

für nnotreinbar fragtet bat , (ann eint abaeihenbe SRegciung

«Ih* reifitfenigen. @1 (ft auch nicht gu beforgen, bafl aul bem

gortbeftehen bei fraglichen Sektes gegenüber bem (Sr-

giehunglrehte btt Mutter ober btl »ormunb« Sh»ietig(eittn

unb »ermicfelungen flh ergeben Knuten. Somrit nah bilfitrigem

tRehte bem »ater bal IReht entgegen »erben (ann, ift bie

(Snigiehung felbfloerftünbiih auch (ünftig guläfflg.*

ffiiffenfhaft unb SRehtfprehung baten gu ber 8tage

Stellung genommen, »efonberl Pnt lieranuuieben fwblht,
planet unb bie dntfhribuug btl Äamuiergrrichtl sein

12. gebtuar 1800 in 3cho® »b. 19 S. 41.

ipub iit.it
, gragen ber tlbergangigeit 2. Stuft. ,

bemerft

®- 628: Ober ben Umfang bet Unterhaitipflicht bei Skietl,

foBc^l bem Setrag ber Stiftungen wie ber 3eit nah unb

barüber, ob bem Sater ober ber Mutter an erfter ©teile bie

Unterhaltspflicht obliegt, entjheiben bie billfetigtn @efepe.

Bbenfo bleibt unberührt bal in mehreren Sanbrtgefepeu

bem Sater eingeräumte Seht, anfiatt ber Mutier Unterhalt*-

belträge gu (elften, bal Äinb in eigene pflege ju nehmen,

l'iaiiitl Meinung gef! in Sinm. c gu Sirt. 208 babin

:

Slbf. 3: Die Maflgeblihteit bei bisherigen Seht! gilt ferner

für ben Snhait, bal Mafl unb bie Dauer bei Unterhalt!-

anfprucfll, für bal Serhältnii bei unehelichen Salerl gu bet

Unterhaltspflicht ber Mutter unb ber mütterlichen Strcua übten,

für bie Sirt btt Semährung bei Unterhalt! g. S. für bie gtage,

ob her »ater berechtigt ifl, bal Äinb felbft aufgugiehen.

Qohtb. b. Ä. @. 19 ©. 41. «ehtfpr. 2 ©. 88, 3 S. 1.)

Hbf. 5: ©enn übrigen! ber »ater oon bet nah bfm obigen

aufreht erhaltenen Sefngnil, bal Äinb gn flh ä“ nehmen unb el

felbft gu ergiehen, Webrauh mähen min, fo braucht flh

biel bie Mutter nicht gefallen gu lagen; benn nah Hrt. 208
Stbf. 1 Sag 1 ncit §§ 1707, 1631 bei ». ®. S. fleht bie

Sorge für bie flSerfon bei Äinbci iflt gu. Dal Äinb uerliert

jeboh buteh bie ©eigerung ber Mutter ben Unterbaltlanfpruh

gegtn ben Sater.

3n bem oon planet angegogenen Sefhluffe bei Äaramer.

gerihti ift 3»ho» Sb. 19 @. 43 f. aulgeführt:

Eer Sirt. 208 bei ®. @. g. S. ®. S. beftienmt, bafl grnar

bie rechtliche Stellung eine! oor bem Sntrafttrrtrn bal S. @. S.

geborenen unehelichen Äinbel flh »on bem 3n(rafltreten bei

S. ®. S. an nah helfen »orfhriften richtet, bafl aber für bie

Unterhaltspflicht bei Sateri bie bisherigen Öefefle maflgebenb

bleiben. @1 fragt flh belbalb, ob bal im § 622 U. 2

S. fl. SS. gegebene flieht bei »aterl, nah gurüctgelegtera oierten

flebenijahre bei .ftinbel bie »erpflegnng unb @rgiehung bei

Äinbel felbft gu beforgen, all Seil ber Unterhaltlpfliht an-

gufehen cft. Eiefe Stage aber mujj bejaht metben. Sie §§ 621 ff.

n. 2 *. fl. IR. regeln bie Unterhaltlpfliht bei »aterl unb

legen ibm generell bie Äoften bei Unterhalt! auf, mit ber

eingigen Siulnahme, bafl fatll bie Mutter bie Srgiehung unb

»erpflegung bei Äinbel auf iflre alleinigen Soften übernehmen

min, bet »ater lein Seht jum ©ibetfpruch hat. (§ 623.)

Hier iflm obliegenben Unterhaltlpfliht lann ber »ater aber

nah § 622 babureh ®enügt leiflen, bafl et nah gurücfgelegtem

oierten fltbenljahre bal Äinb gu flh nimmt unb bei flh untet-

hält. Statt alfo ber Mutter ober bem »ormunbe bei Äinbel

bal gum Unterhalte biefel etfotberlihe @elb aulgugahleit, (ann

et bal Äinb gu flh nehmen. Eieft Übernahme in eigene »tr-

pflegung erlegt mithin bie @e»ähtuug bei Unterhalt! unb (teilt

flh all eine Sirt bet Stfüflung biefer bem »ater obliegenben

ftfliht bar.

3n biefera Sinne jptehen flh auh bie Motioe gum

dntourf bei tSinführunglgefepel (©. 299) aulbrücflih aul

(oergl. auh Suhl in ©tuhoil »titrügen »b. 44 S. 49,

belgl. flüebner, Sinführunglgefep gum ö. ©. ». S. 326).

(gl gilt alfo in biefer Segiehung bal bilherlge SReht toeiter.

©enn ber »ejhmerbefühter flh bemgegenüber auf bie §§ 1631

unb 1707 bei ». ®. ö. begieht, fo (ann einmal ber § 1631

überhaupt nicht in Stage fomrntn, ba er oon ber elterlichen

®etcalt fpriht, unb bet Mutter bie elterliche ®etoali über ihre

unehelichen Äinber nicht gufteht. Der § 1707 gemährt btt

Mutter nur bal SReht unb bie Pflicht, für bie Derjon bei

unehetihen Äinbel gu jotgtn. Diejel SReht ifl ber Mutter feit

bem 1. 3anuar 1900 aüerbing! auh für l'c »or biefem 3eit-

punfle geborenen Äinber gegeben. Eie Äotliflon, bie flh ffle*-

aul anfheinenb mit bem befproeflenen flieht« bei »aterl ergibt,

ifl tatfachlieh inbeffen niht ootflanben. Eie Mutter (ann bal

SReht oielmeflr jebergeit geltenb mähen. Sut fle birt aber, fo

bürt bie SJfliht bei »aterl, bol bei bet Mutter beflnblih«

Äinb gu unterhalten, auf, ba biefe nah ben bisherigen,"jufolge

Sirt. 208 ®. ®. in Äraft gebliebenen, gefefllihen »orfhriften

nur für ben ®aD gegeben ifl, bafl bal Äinb noch niht ölet

3aflte all ifl, ober bafl bit (Stgieflung bei Äinbel btm »ater

ohne »eforgnll einel fllahteUl für balfeibe niht onoertraut

»erben (ann. (So auh habiht S- 468.) (®tmeint ifl

erfte Suflage.)

Sine felhflänbige Prüfung bet gtage führt gunähfl gu ber

geflfteüttng, bafl bal (Preuflifhe Hulführnnglgefcg gum ®. @. ®.

(eine (Sntfhribung trifft. 3m ärt. 89 «erben g»ar unter le

bie in SRebe fteflenben »efttmmungen bei St. ?. SR. aufgehoben,

jeboh mit bet Smjhräntung, bafl birebuth bie Qbergangl-

ootfhrifltn auberer ®efepe niht berührt »erben. Solch«

übtrgangloorfhriflen gibt aber gerabe Sirt. 208 6. @. g.

8 . ®. 8 .

gtmit ifl — fhmermiegenb genug — feflgufteBen, bafl nah

ben mitgeteilten Moltoen gum feplgen Stet. 208 bie Slbflht ob-

gemattet h«t, el für bie oor bem 1. 3arcuat 1900 geborentu

unehetihen Äinber bei ben »eflimmungen bei § 621 ff. II. 2

SL 8. SR. gu beiaffen, angeblich »eil aul bem gortbeflanbe bitjet

btm SSater elngeräumten SReht« gegenüber bem Srgiehunglreht«

ber Mutter 3hB ',r’8l«'te® “"b »etwicfelungen niht gu be-

folgen feien.

dl fragt flh aber, ob biefe Slbflht bet Motioe im ®tjefle

felbft ihren Haren, ungweibeutigen Stnlbrud gefunbtn hat.
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2)ct Abf. 1 be® Art. 208 E. &. verfallt in jwei Valbfäß«.

Iler erfte bilbet bi« Regel, ber jweite bie bie Regel aufhebenbe

Ausnahme.

3m Regelfaße wirb bie ret^Hte^e Stellung eines not bem

1. 3anuat 1900 geborenen unehlichen Äinbe« ba^in beftimmt,

baß fie ßch von bem Snfrafttreten be® 33. 33. an nach beffen

Vorfchrtften richten fott.

<Da« 33. 83. felbft gibt unter bem Titel: „Rechtliche

Stellung ber unehelichen Äinber* im § 1707 bie Vorfchrift:

Ter une^elidjen ©lütter fteht nicht bie elterliche (Gewalt

ju. ©ie hat bat Recht unb bie fJflidjt, für bie ^erfon

be® Äinbe® ju forgen; jur Vertretung be« Äinbe« ift fte

nicht berechtigt.

3>iefe® Recht ber ©orge für bi« Werfen be* Äinbe® wirb im

§ 1707 nicht erläutert. Ta® ©efep fept e® all befannt mau*
unb verweift bamit ftiQfchweigenb auf § 1631 10. @. 33.,

wo e® in feine Seftanbteile baf>in aufgelöft wirb al® ba®

Recht unb bie Pflicht, ba® Äinb ju ergehen, ju beauffichtigen

unb feinen Aufenthalt ju beftimmen. $iancf faßt ben 3nßalt

be® Rechte* ber ©lütter eine® vor bem 1. Januar 1900 unehelich

geborenen Äinbe® ebenfo auf, inbem er in feiner Anmerfung ju

Art. 208 bem § 1707 ben § 1631 jur ©eite (teilt.

hingegen will ba® ÄammeTgeri<bt ben § 1631 auf bie

rechtlich« 'Stellung ber unehelichen ©lütter nicht anwenben, weil

§ 1631 ben Schalt ber elterlichen Gewalt be® Vater® näher

beftimme, ber unehelichen ©lütter aber bie elterlich« ©ewalt nicht

jufteh«.

JDlefer ©leinung fann nicht beigetreten werben.

©er etwa im § 2050 33. 03. 33. auf ben 33egriff „Au®,

ftattung* flößt, hat Hefen Vegriff au® § 1624 ju erläutern,

©euau fo verf^U «# fi<h hifr- begriff „©orge für bie

$erfon be« Äinbe®" im § 1707 muß an ber £anb be® § 1631

in feine 33eftaubteile gerlegt werben unb be®halb in®befonbere al®

ba® Recht ber unehelichen ©lütter aufgefaxt werben, ihr Äinb

ju erstehen. $ut biefe Auffaffung fpricht auch bie Erwägung,

bah ba® ®efeß e® nicht unterlaßen hätte, ben Vefchränfungen

im § 1707 weiter« Vefchränfungen hlnJu i
ufÖ0en, wenn e® bie

Abficht gehabt hätte, bem Rechte ber unehelichen ©lütter einen

anbereu 3nhalt ju geben al® bem Rechte be® ehelichen Vater*.

3ubem rechnen bie ©lotive ju Art. 208 in flarer unb

unjweibeuliger ©eife mit ber Tatfach«, baß vom 1. 3anuar 1900

ab ber ©lütter ba® ErjtebmigSrecht über ihr r>or bem 3nfraft»

treten be« 33. ®. 33. geborene® uneheliche® Äinb juftrht.

Ter Abf. 1 Art. 208 E. &. j. 33. ©. 0. gibt alfo iui erffen

Valbfaß« ber ©lütter ba« ErjiehungSrecht. (Rcchtfprechung ber

£>berlanbe®gerichte 2. ©. 89.) 6® fragt fich, cb ber jweite

Valbjafc biefe® Recht wieber aufhebt, ber für bie Unterhalt®.

Pflicht be® Vater® bie bi®herigen QJefepe tnaßgebenb bleiben läßt.

Ter 33egriff Unterhaltspflicht ift au® & ©. unb 33. ©. 33.

feftjulegen. ©eit bem gewonnenen Refultate ift A. 9. R. ju

vergleichen, um bie Prüfung ju ermöglichen, ob in beiben ®efe$en

ber Vegriff ber gleich« ift ober nicht. Tiefe Prüfung führt

ju bem Ergcbniffe, baß überall unter ber Unterhaltepflicht

bie Pflicht verftanben wirb
,

bem Äinbe Unterhalt burch

©elbjahlung ober burch Verpflegung in natura ju gewähren.

3» feinem ber RechtSfpfteme aber umfaßt bie Untrrhaltepflicht

bie (Srji«hung®pflicht ober ba® ErjiehungSrecht,

Rfrgenb® tritt bie« flarer $<t*or al« in unferen 33e-

ftimmungen ber §§ 621 ff. A. 2. R., wo nicht von einet 33er-

pflegung allein bie Rebe ift, fenbern von einer Verpflegung unb

®rjiehung.

3ft bie Unterhall®pflicht in Art 208 hiernach nur al® bie

Pflicht be« Vater« aufjufaffen, bem Äinbe burch ©elbjahlung

ober in natura ben Unterhalt ju gewähren, fo folgt, baß bei ben

burch Art. 208 aufrechterhaltenen Ekfefcen nur an folch« ®efepe

gebaut werben barf, welch« biefe Pflicht be® Vater® nach ben

®effd?! «punften hin regeln, unter welchen VorauSfeßungen fie

(intritt, wie fie ju erfüllen ift unb wann fie enbet.

Anbere QJefeße unb gefefcliche 33efUmmungen, welch« Pflichten

unb Rechte über ben Rahmen ber Unterhaltspflicht für

ben unehelichen Vater begrünbeten, finb befeitigt, inSbefonbere fein

ErjiehungSrecht.

Al® Refultat ber Unterfuchung ift junächft feftjufteflcn,

baß ba« ber ©lütter im Art. 208 erfter Valbfaß verliehene Er«

jiehungftrecht ihr im ®ebtete be® A. 2. R. burch ben unehelichen

Vater auf ®runb eine® ihm angeblich juftehenben eigenen 6r*

jicbungörechtefl nicht mehr ftreitig gemacht werben fann.

©t«ht aber ber ©lütter ba« @rjiebung®r«ht ju unb fleht

e® bem 3tater nicht mehr ju, fo fann an bie Ausübung be®

Rechte« , ba® jugleich 3>fU<ht ift
,

ein Re<ht*nachteil nicht

gefnüpft fein, in«befonbere nicht für einen Tritten, wie e®

fMancf unb ba® Äammergericht wollen, bie beibe bem Äinbe

ben Unt«rhalt«anfpru<h für ben ^atl verfagen, baß bie ©lütter

bem Untre bie Verausgabe be® Äinbe® jur eigenen (Srjiehung

verweigert.

Äehrt man mit bem ©rgebniffe, baß ber ©lütter unter allen

Umftänben ba« (SrjiehuugSrecht unb bie (SrjiehungSpflicht jufteht,

ju ben 33eftiramungeu in ben §§ 622 ff. II. 2 A. 2. R. jurücf,

fo gibt eine junäcbft oberflächlich« 33etra«htung folgeube« 33ilb.

©o in ben §§ 622, 623 von förjiehung bie Rebe ift, ift

bieje« SBort ju ftreichen; § 624 aber ift befeitigt, weil eine

33eforgni® ber ©lütter, baß ohne Rachteil für ba® Äinb bem

33ater bie Qfrjiehung nicht anoertraut werben föune, nicht meßt

auffommen fanu.

33leibt man bei biefem @rgebniffe fleben, fo ftc^t ber

©lütter ba« (Srjiehung®re<ht unb bie Örji«hung®pfli«ht, bem

33ater aber ba® Recht nach oor ju, bie V«^au®gabe be®

Äinbe® ju eigener Verpflegung ju verlangen, ©ie bei einer

Au®übung beiber Rechte bie ©lütter bei ber wohl felbft«

verftäublichen räumlichen Trennung von ihrem Äinbe beffeu Oer*

jiehung leiten feil unb wie e« bet Vater bei ber Ratural-

verpflegung be® 4— 14jährigen Äinbe« anfteQen feil, nicht

flünblich in ba« frembe ÖTjiehung«T«<ht rinjugreifen, auf biefe

fragen fehlen befTiebigeube Antworten. Tie Ausübung beiber

Rechte wäre entgegen bet optimiflifcpen Auffaffung ber ©lotive

jum QL mit ben ©lotiven ju §§ 1708, 1710 33. ©. 33.

gefproeben, nicht® weiter al® eine JQueQe gegenfeitiger erbitterter

Anfeinbungti«.

Cöerabe biefe Erwägungen aber niüffen ba^in führen, bei

ber Auslegung be® Art. 208 unb ber §§ 621 ff. 11. 2 A. 2. R.

iebärfer hinjufehrn.

Ter § 624 jeigt beutlicb, baß e® bem Vanbrecbt junächft

allein barauf anfam, im öffentlichen ^nteTeffe unb bem be®

Äinbe« beffen Erhebung bem Vater in bie Vänbe ju legen,
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U'nin tt bi« 6tji«$ung öbtmt^men »oBte onb «in SRami mar,

btin man fie mtijl am>«itrau«n tonnte. $a» Yanbrccfct ba*t«

f«tn«t an bi« tot 100 Sauren natürli^en 8«()iltniflt, an «ine

etjit^nnj in b«t «ig«n«n $fa«U$tctt, unb «nrog, ba& bi« ®t.

jieljung «ine» Äinbt« im eigenen .fiautbalt« oon baffen Blatutal-

rervflegnng nntrennbar fei. iTeSbaib gibt ba« ü- 9. Bi. b«ib«

9i«(^te, Srjitbimg nnb Blatnialoerpflegung, «in«» nicbt rtroa alt

3ei! brt anbntn, fonbern al» jtoei an fid) grunbeurfefiiebene,

ab«« ju b«m b«ftimmt«n beabfiefittgten 3»«fe al» ®inb«it

jufammengefaftt« Bieste, bentn eine» »em anbeten ju lifen

nitft angelt.

fffiit bet Sefeitigung be« Stjiebnnglteefte» be» Sätet«

ift biefe gin^eit refilo» auigeboben, e» ftnb ni$t etma bie

»eftimmungen be« *. 9. Bi. inforeeit aufreibt et^altm, alt ft«

fi<b auf bie UnterbaltAbflicft in natora bejiefen.

SU grgebni» bet Untetfuibung ift alfo feftjufteBen, baf

bet Sätet eine« tot bem 1. Sanuar 1900 augerebelid) gebotenen

.tlinbe» feit bem Snitafttreten be« 8. ©. 8. nidjt mebt ba»

!He<M bat, auf ©tunb bet 8eftimmnngen bet §§ 633 ff. II. 3

S. 9. M. bie .fjerautgab« be» Äinbe« in eigene iietpflegung unb

Prjieiung ju netlangen.

Siegt abet bem ®atet ba» geiftige unb leifclldje ffiobl feine»

Sinbe« am lietjen nnb »irb ba« fflofcl be« ftinbe« in biefen

Sejiefungen burd> ba« Sktfalien bet SBiuttet gtfäbtbet , fo

finbtt et im § 1666 8. ©• 8. unb in ben Soiföriften be«

©rfege« übet bie fteiusiliige ©eti(bt»barfeit bie .fbanbbabtn, um

feine Snlereffen ju oerroltflidjeti.

gut« 9ht&bmt be» ®crfaljnnS bei mutcridjterUtfien

©trafbtfeljleu.

Von ÜHedjManwalt Dr. Oiubolf ^ ürft iu £eibelberg.

Ein befcheibene* Dafein frlftet von beu Einrichtungen bet

Str. $>. £>. ber amtlrichtertiihe Strafbefehl. Nur in ben»

jenigen Vunbelftaaten ,
in welchen man bie Hbwanbelung ber

Übertretungen burch polizeiliche Strafverfügungen nicht fcnnt,

»irb er an beren Stelle häufiger erlaffen, Sonft aber fömrat

er äu&erft feiten j)ur Hnwenbung. Unb hoch fönnte er berufen

fein, bie Strafgerichte von ben Vagateßfachen }u entladen, bie

uneiibli$e 3abt ber Eibe (unb bamit audj bie gtofje 3«hl ber

Steineibe) gu verringern, bie Äoftenlaft, bie häufig außer VeT»

bältnt« ju ber Vebeutung bei falle* Hebt unb ben Verurteilten

ferner brücft ober ben Staat unnötig befchwert, ju vermeiben,

bie Vebeutung ber gerichtlichen Strafver^anblungen $u ^eben,

lauter Erfolge, beren (Streifung auf* inuigfte |u wünfchtn wäre.

Die ©rüube, warum gleichwohl fi<h ber Strafbefehl fo

wenig einbürgern fonntc, liegen natürlich einmal barin, bafc bie

Str. $). O. ihn nur für eine geringe Anjat?! von Straftaten

Zuläßt. Aber nicht minbcr ift auch bie bi«herige ©eftaltung

biefer 3nftitution eine felche, bafj ber Strafbefehl auch nicht

entfernt all ein Erfaß eine! Urteil* angefehen werben fann. 3«

feiner ießigen Weltall ift er, gleich ber polizeilichen Straf«

Verfügung, mehr faft eine ßWaßregel ber Verwaltung al* ber

richtenben (Gewalt.

Unter ben gragen, welche ba« Neichljuftijamt ber Äom»

mifjion jur Vorbereitung ber Neform ber Str. f). O. unter«

breitete, betrifft auch eine ©nippe ben amtorichterlichen Straf-

befehl. 6« ift in bem gtagebogen (O) jur (Erörterung gefteUt

:

,1. (Empfiehlt e* fleh» Me Voraulfehungen, unter benen

ein amtlrichterlicher Strafbefehl erlajfen werben fann,

ju erweitern?

LI. 3n welcher 9öeif< würbe bie* |u gefchehen hoben?

(Str. ?). O. §§ 447-453.)*

Die (Erweiterung ber Voraulfefcungen für ben Strafbefehl

fann verhieben gebacht werben, entweber burch 3ulaffung einer

hüh^*11 ‘Ätrafgrenje ober burch Einführung be« Strafbefehl*

für eine grünere 9lnjabl von Deliften ober enblich burch ®r*

leühterung be« Verfahren«. 3« erfter Vejiehung mu& wohl

ftrifte eine Erweiterung abgelehnt werben. El empfiehlt Reh

u. E. nicht, ben Strafrahmen ju erweitern, innerhalb beffen ber

Strafbefehl erfennen barf; bie Veftimmungen von § 447 $(bf. 3

unb 3 Str. !

|). O. muffen beftehen bleiben. Änbererfeit« liegt

aber auch, jutreffenbe ©eftaltung be* Strafhefehlverfahren* Ö0T*

aulgefeht, fein Wrunb vor, bem vbQigen Ku «fehl uff e ber grei«

heitlftrafe au« bem Vereich« be* amtlrichterlichen Strafbefehl*

ba« 35Bort gu refcen, wie ihn Stengleiu in v (S)ericht«faal* Vb. 62

S. 321 befürwortete.

Eine wefentliche Ülnberung bagegen ift am ^)la$e hinficht»

lieh ber Umgrenzung ber Straftaten, für welche bie* Verfahren

jul&ffig fein fofl. Selbftverftänblich fofl el nur befiimmt fein

für gälte geringer ffiichtigfeit unb fofl e* aulgefchloffen fein bei

allen Deliften, bei welchen bie Verurteilung entehrenb wirft.

HUein blefenigen Straftaten, welche unbebingt ber feboffengeriebt-

liehen 3ud&nbigfeit unterworfen flub, erfchäpfen ben Ärei* ber

Vagatellfachen nicht. Vielmehr finben firfj namentlich unter ben

Vergehen, bei welchen Uberweifung an ba« Schöffengericht zu«

läffig ift, noch «*w reiche ?efe folcher Straftaten, bei welchen

iu leichten giflen bie Erlaffung eine« Strafbefehl* am pia$e

(ein fann. Namentlich !««« h<n>V8«hvt«n bie Verfehlungen

gegen bie §§ 113, 123 Hbf. 3, 136, 137, 183, 184, 223»,

241, 285, 288, 296, 303, 304 0L Str. W. V., ferner bie

Veleibigungen unb einfachen ober fahrläffigen Äörperverlehnngen,

bei welchen bie Verfolgung nicht im 99ege ber ^rivatflage

erfolgt gaß* bei ber Öieform ber Str. f). O. für biefe Delifte

bie Uberweifung burch ba« ttanbgericbt beibehalten wirb, fo

fönnte man zweifeln, ob bem ?anbgeri<bt obet bem Schöffen»

gericht bie Qntfcheibung überlaffen werben foß, ob bie Sache

fi<h Jur Erlebigung burch Strafbefehl eignet ober nicht. E*

bürfte wohl ba« richtigde fein, baß bie Staallanwaltfchaft

fofort bei bem Hntrage auf Eröffnung be« ^auptverfahren«

auch lu beantragen hätte, baß bie Erlaffung eine« Strafbefehl«

für zui&ffig erflärt werbe, unb baß ba« 9anbgericht ju befmben

hätte, ob e« für richtig hält, bie 3uiäffigfeit au«jufprechen. Hl«*

bann h&ttc bie Staal«anwallf<haft bie Hften bem Hmtlgerichte

mit bem Hntrag auf Erlaffung eine« Strafbefehl« vorjulegen.

Der Hrat«richter feinerfeit« wäre an ben Vefchlufi be« 9anb»

gericht« infofem gebunben, al« er in nberweifuuglfa^en einen

Strafbefehl ohne vorgängige 3uläd'igfeit«er?tärung burch ba«

Vanbgericht nicht erlaffen (ann. Dagegen fann er natürlich

nicht für verpflichtet erflärt werben, einen Strafbefehl $u er»

laßen, faß« er nach WneT Überzeugung benfelben für nicht

tunlich hält, wenn auch bie 3uläffigfeit eine« folchen aul»

gefprocheu würbe. Der Hmtlrichter wäre alfo fraft be« Hu«*
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fpnu^c* btt [anbgttichUcchen Sefchlufjfamm« jut Stlaffung bei

Strafbefehl! berechtigt, aber nitfet otrpflic^ttt.

©ne tteftnUidje ßrleichterung wäre bann hei ntiteten bn-

turch ju fehaffen, ba| bie Sotloenbiglett btt »ödigen üh«.

einftimmung btt 'Strafbefehls mit btm antrage bet änftige-

behirbe in SBegfaU gefasst mürbe. Siele Seftimmung bat

itgenb njeldx nügiicfe fflitfungen nicht; fie lägt el aber erfefeintn,

alt et bet Sttafbefeht taträctjLirfj ton bet Staattanaaltfchaft

etlafjen mütbe, nut mit einem Üetoretft bet iMmiSricbterS
,

fte

raubt alfo beut Stralbefebl bie erfte Grunbtage jeben Urteilt-

fptuehH, nSmlicf bie freit richterliche Sütigfeit. Sludj fprieft

toebet eilt ftaatliche# Snterefje für bie Schaltung bitfei Seftimmung,

nceh batjenige bet Scjtfmlbigten. ßrfterce »itb oielmefr genügenb

gewährt baburtf , bafj jut Stlaffung einet Sttaftefeflf not-

tt’tnbig ift, ba§ jioei Scherben, Slaatlauwaltfehaft unb Gericht

übereinftimmenb bet änfuft fein muffen, bet gatl eigne fich jur

Stlebigung bunh «Strafbefehl ftaft bet ootliegenbtu Umftänbe,

ferner babutih, baff man bet ©totlanwaltfihaft bat Seht bet

©nfptuchl gibt, fallt bet Strafbefehl nicht ihrem üntrage ent-

fprfch*. Sie 3ntercffen bet Sefhulbigten »erben aber bunh bie

fragliche Seftimmung ehet gefchäbigt all gefälbelt. Senn et

ift jegt »ohi bentbat, ba| bet Sichtet manchmal, um ben

Strafbefehl überhaupt ju etmfglichen, bem Anträge bet Staat!-

auualtfchaft enifpcicht, obwohl et eine anbete, beifpieltaeife eint

etwa! milbeit Sefttafung »orgejogen hätte. @1 fann ja auch h'utt

eint Ilteinungtoetfihiebenheit jwifehen Staatlanmaltfchaft unb

SRichtet, bie fleh nur auf ütebenpunite
,

»ietleicht nur auf bie

futiftifche ©ubfumtion bejfeht, baju führen, baff bet ängetlagte

eine 4)aupt»«hanblung üfer fi<h ergehen taffen rauf).

Sagegen ift auf bet anbetrn ©eite auch in einem ftunfte

eine Grfch»«ung bei Serfahreu! bitngenb »ünf<henl»ert. 3Ble

Stengiein in feinet jiHttien Beantwortung bet »om fReichlfnftij-

amt gefteüten gragen mit Stecht h«n>othebt, ift „ein ohne Gehör
bei Stngetlagten ergangenel ©ttafurteil eine äbnormitat, welche

auf bal Sugerfie befchränlt »erben foflte*. allein biefe (ätwägung

braucht nicht baju ju führen, ba§ man, gleich ©tenglein, bal

Gtblet bei Strafbefehl möglichft einjufchränfen fich beftrebt,

fonbern baju, batj man auch für ben Strafbefehl bie hlotuenbig-

feii bei lieber3 bei üngefchulbigten ootfehteibe. Set ©traf-

befehl fett nut bann jujulaffen fein, »enn bet Sefchulbigte jutor

richterlich übet bie ihm jut Saft gelegte Straftat »erhärt ift;

man tonnte biefet Ginoernabme wollt auch eine folche not bem

Staailanwalt gleich (teilen, über »eiche ein »on bem Sef<hu(blgten

unterjeichiiete« Protcfotl aufgenommen ift. Sei ffiahrung biefet

gorm ift btm Sefihulbigten Gelegenheit geboten, feint SatfteUung

tu geben, feine Ghiweiebungen ootjubringen
;

et hätte in weit

höherem StRaffe bal Gefühl, bah bet SRichtet ben galt objefttn

ju »ütbigen in bet Sage ift, all heute, wo bet {Richtet bie

Gtunblagen ju feinem Strafaulfpiuche lebiglich aul ben Ulten

unb jumeift »efentlich aul fffietbungen bet fiülflctgane fchöpft.

-heute hat häufig bet mit einem Strafbefehl Selegte bal Gefühl,

ungehätt serutteilt ju fein, ja häutig Ift et »on bet Smpfmbung

behetrfcht, bah bet Strafbefehl eigentlich «'» gühlet bet Sehärben

fei, ob et nicht »ielleicht im ©chulbbewufjtfein bei bem Srfennt-

ntffe ftch freiwillig betuhige.

©ne befonbete Sehanblung oetbient bie Snaenbung bei

©tiafbefehll bei Selilten jugeublicher perfenen. Gerate bei

ihnen wäre bie Umgehung bet iffentllihen Serhanblung häufig

»on btfonbeita Sorteil. Slnbererfeitl ab« mu§ bet SRoglühfeit

»otgebeugt »erben, bafj fie infolge mangelhaften Scrftäubaiffcl,

hlngft ufn. einen ©ttafbefthl rechillräftig »«ben laffen, gegen

»eichen ein Sinjpruch wohl gerechtfertigt wäre. Semnaih bürfte

ficht eine {Regelung in bem Sinne empfehlen, bag bei Sietgehen

»on petfonen untn 18 3ahren b« Strafbefehl fonohl btm
Serutteilten all beffen gefehiiehem Sertteter notwenbig jujufteUen

»äte; fern« bal bei Sngehen «Diinbetjähriger fowopl bem

Seflraften felbft all bem gefeplichen Settret« — unb j»at wenn
bie 3ufteÜung auch an lefjteren notwenbig ift, füt jeben mit

beionberem gtiftanfauge — bal ©nfpruchitecht juftänbe. (Sa
atlnbingl b« ©nfptuch auch bie Gefahr einet reformatio io

peius in fich fcht>e§t, fo wäre »ielleicht bem üb« 18 3ahte alten

ÜHinberjährigen bal Siecht einjuräumen, ben »on feinem Settretet

eingelegten ©nfptuch auch ohnt beffen jjuftimmuug jurücf-

junehmen.)

ßublicb »äte bei bn fResifion biefe« abfehnittet jugleich bie

Sntfeheibung einiget aufgettelenen Sittitfragen gefeplich feftju-

legen. 3nlbefonbett gilt blei »on bn ginge b« .Sichtig-

feit* elnel Strafbefehtl, fern« »on b« gtage, ob bie butch ben

Strafbefehl recbtlfräftig abgeurteilte 2at noch einmal Gegenftanb

ein« Urtelllfinbung fein tarnt. Soll bet Strafbefehl »irtlich

ein Urteil erfepen, fo muh 'h™ auch bie gleiche Sebeutung aic

einem folchen jutommen, alfo bie nochmalige Sburteilung aul-

gefchloffen fein (»«gl. gtieblänbet in 3eitf<hitft füt Strafrechtl-

»ifftnfehaft Sb. XV1I1 3. 690 ff). 3u fallen hätte babei auch

§ 452 Ubf. 2 Stt. p. O., bet »eb« notDenbig noch 9««ht‘

fntigi ift

Sora SRcirffhgititfjt. *)

2ötr berieten über bie in ber 3*it vom 31. Dftobcr bi# «um

14. Sloocmber 1908 (»««gefertigten @ntf{$eibungen.

I. SReicfjörerfjt.

3i»Üpro jefjorbnung.

1. § 23. Siurf? nur fibu^iariföe Abtretung einer gorbenung

an einen Snl&nber f(^lie§t beren Äuffaffung a(# Vermögen für

bie 3uftä«bigfeit au«.

Die 3uftänbigfeit be# 9. ©. 9)lann^etm für bie erhobene

Älage würbe bamti begrünbet, bafj bie beftagte ^ftiengefeUft^aft,

beren aUgetneiner ©eri(^t#ftanb Hd? au tyrent 9tieberlaffung«orte

Luxemburg befinbet, jut 3*it bet ©r^ebung ooriiegenber Äiage

im Öejirfe be« $Rann$eim ÜermSgen befeffen ^abe, iubem

fie (^taubigerin ber Bitma 3Ö. & 9i. in ÜJtann^eim gewefen fei.

Damit wäre ber @eri4tflftanb be# § 23 3*$*0. gegeben. Der

93efL ^atte auef» eine feiere Borbenmg jugeftanben unb bie jtl.

Iie§ biefelbe für i^re eiugefiagte Borberung mit 9(neft beiegen,

gegen ben febo$ $2iberfpni(b erhoben würbe. SQein fe^cn

vorder batie bie 33eftagte im notarieflen Vertrage d. d. 6-öln,

ben 3. SWai 1901 waUe i^t jufte^enben ober nwb erwa^jeuben

Vtniprüdje gegen in Deutfc^lanb bomijilierenbe Ülbnc^mer ifjrer

?)robufle ober Babrifate* an einen Dritten abgetreten unb biefe

Abtretung auc^ ber Binna 29. & 9t. ai# i^rer ©4>ulbnerin be*

') #a<bbtud oEpnc ?tngab< ber Quelle uerboten.
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fannt gemalt. Sie SBelt. erpob begatt bi« prcjegpinbernbe

(Siniebe bet Uiijuftänbigfeit be« ©ericpt«. tiefer öintebe würbe

ftattgegeben. Sie VorauSfepung bei ©eri<ht«ftanbefl be« § 23

ber 3- ß- fann n ad; bet ernftlichen Slbiretung be« ©laubiger«

reitjt« an einer Sorbetung uic^t niept al« norliegenb angenommen

werben. $at auch bi« ©eP(. burch bie Abtretung bet gotberungen,

welch« ihr an in Seutfcplanb wopnenbe Äurtbett zuftanbeu, eine

Verm6gen«einbu§e infofern niept erlitten, al« bie Abtretung jum

3wecfe ber ©rjielung eineg Äcnferbäte« erfolgte, von ber

3efiionarin nur ju gunften ber ©laubiger ber Vefl. über bie

Sorberungen verfügt werben burfte unb unter ben im Vertage

bejeichneten Umftünben eine Stücfübertagung an bie Vefl. fiatt-

finben füllt«
, fo ift bocp nach äugen, alfo auch gegen bie

fchulbnerifcpe $irma Üil & IR. unzweifelhaft bie Sarberung ber

SBefl. auf ben dritten übergegangen, ber nur für gewiffe Bälle

bie Verpflichtung jum Slürftritt unb bamit zur Äücf.jefiion über-

nommen hat. Sec Vefl. ift nnr ein bebingte« Siecht auf SBiebet«

abtretung ber Sorberung verblieben, bamit aber feine im Vejirfe

be« 8. ©. SRannpeira befinbliche Sorberung. Sie nur Wirt-

fchafilich fortbauernbe Vejiebung ber auf ben Srltten über-

gegangenen Sorberung ber Vefl. erfcheint nicht geeignet, biefelbe

noch alfi ein iin SRannpeiiner Vejirfe bcfinblid^ed Vernt?gen«ftücf

ber Vefl. gtrr Vegrünbung be« ©erid;t«|tanb« beö § 23 3* 'P* ß.

für bie erhobene Älage geltenb $u machen. 5B. c. S., U. o.

20. ßft 03, 96/03 II.

2. §§ 91—98, 101, 308, 321. Äoften ber Siebeninteroention

im Säße eine« Vergleich« bet Hauptparteien.

Sem Äammergericht ift barin beizuftlmmen
,

bag bem

Slebeninteroenienten ba« Siecht gufte^t, übet bie Äoften ber

Siebeninteroention gerichtliche ©ntfepeibung hrrbeijuführen , unb

ba§ bie« Siecht tn«befonbere auch im Salle ber ©rlebigung befi

Siecht«ftreite« bur<h Vergleich ber Hauptparteien für ihn befteht.

Sie jwtngenbe Vorfchrift be« § 308 Äbf. 2 ber 3*9)*ß-r bag

auch cpu« Antrag ba« ©eriebt über bie Verpflichtung, bie Äoften

Zu tragen, ju erfennen hat, ift hinfichtlich ber Äoften ber Sieben«

interoention noch befenber« in § 101 a. a. 0. bapin $um Mut*

bruef gebracht, bag bie burch eine Siebeninteroention oerurfachten

Äoften ben bort angegebenen ^rojegbeteilfgten »aufjuerlegen

fink.* ?lu« ber auch auf bie Äoften bet Siebeninteroention

anwenbbaren Veftimmung be« § 321 a. a. ß.
f

tag im Säße

be« oofljtänbigeti ober teilweifen übergehen« be« Äoftenpunfte«

in ber önbentfepeibung auf Antrag ba« Urteil burd; nach-

trägliche ©ntfepeibung ergänzt werben fann, ergibt fich

ferner, bag bie (Srlebtgung be« Siechtlftreite« burch 6nbeutfcpeibung

für eine gortfepung beefelben zur ©rlebigung auch be« Streite«

über bie Äoften fein ^)inbetni« bilbet. Äann aber ber Sieben-

interoenient hernach *m SaQe ber (Snbentjcpeibung bie

unterbliebene (Snticpeibung über bie Äoften ber Siebeninteroention

herbeiführen, fo ift fein triftiger ©runb etfuhtlich, au« welchem

bie« im Salle be« Vergleiche« ter Hauptparteien nicht möglich

fein feilte. Sie leptere 3lrt ber CSrlebigung be« Stecpt«|treite«

fann feine anbere, größere SBiifung gaben, al« bie erftere.

Uberbie« wirb, wie ba« Äammergericht unter VMbetlegung ber

entgegengefepten SReinung oon ^)eterfen*ülnger (bie 3ioilproze&*

orbnung für ba« Seutf<he Sieich ,
Slum. 1 §u § 101 V. Slufl.

v£. 262), zutreffenb bargelegt hat, jeber 3weifel baburch befeitigt,

bag nach *§ 101 Slbf. 1 ber 3- fP- ß- bie burch bie Sieben-

interoention oerurfachten Äoften bem ©eguer ber ^auptpartei

aufjuerlegeu fmb, foweit berfelbe nach ben Vejttmmungen ber

§§ 91—98 bie Äoften be« 3tecpt«|treite« zu trageu hat, unb

in bem mitangezogenen § 98 auÄfcpUeglup ber SaQ be« Ver-

gleiche« ber Hauptparteien behaubeit ift 3ur Herbeiführung

ber hiernach im Salle be« Vergleiche« ber Hauptparteien zuläjfigeu

gerichtlichen (Jntfcpeibung über bie Äoften ber Siebeninteroention

ift ber Slebeninteroenient ohne 3wetfel berechtigt, ba er ein

Sntereffe an ber Vefchaffung eine« für bie ©rlangung ber Äoften«

erftattung erforberlichen Xitel« hat unb er aße fßtcjeghatiblungen

wirffam vornehmen barf, infoweit nicht feine (Erftäruugen unb

Hanblungen mit ©rflärungeu unb Hanblungen ber von ihm

uuterftupteu Hauptpartei im äBtbetfprucp ftehen, § 67 ber

3. ß., ein folcher VMberfpru^ aber in ber Herbeiführung ber

hier in Siebe ftebenben ©ntfeheibung, burch welche ba« gioifc^en

bem Slebeninteroenienten unb ber oon ihm unterftügten Haupt-

partei beftehenbe Verhältni« nicht berührt wirb, nicht gefunben

werben fann. Sluch barin ift bem Äammergericht beizupflichten,

bag für bie fachlich« Öntfchelbung über bie Äoften ber Sieben-

interoention lebigllch ber Snhalt be« jwifchen ben Hauptparteien

abgefchloffenen Vergleiche« maggebenb ift Sie in ber gegen-

wärtigen Sache oon bem Slebeninteroenienten oorgebrachten Ku«*

füfcnmgeu, bag nach b(I ISntfcheibung be« igm ba« Siecht

auf Srftattung feiner gefamten Äoften |uftehe, bag ber ohne

feine SRitwirfung oon ben Hauptparteifa abgefchloffene Vergleich

hinfichtlich ber Äoften ber Siebeninteroention materielle 3Birf*

famfeit nicht erlangt habe, bag übrigen« bie oon ihm unterftüpte

Hauptpartei auf (Srftattung ber Hälfte bet Äoften ber Sieben-

interoention an ipn
f

ben Slebeninteroenienten, nicht habe oer-

Zimten wollen unb fönnen unb bag alfo ber Vergleich hinftytUch

ber Äoften ber Siebeninteroention eine ^ liefe offen (affe, ftnb

ebenfo verfehlt, wie bie barau gefnüpften Saigerungen, bag ber

infoweit anhängig gebliebene Slecht«ftreit ohne Slücffuht auf

ben Vergleich ber Hauptparteien unb unter materieller

Slachprüfung be« Urteil« be« 8. ©. z« entfeheiben fei. 3tul

ber bem Slebeninteroenienten günftigen Äoftenentfcheibung be«

8. &. erwuch« bemfelben, ba oom Äl. gegen ba« Urteil in vollem

Umfange ^Berufung eingelegt würbe, nicht ein eubgültige« Siecht

auf Äoftenerftattung. Such ift nicht «rechtlich unb nicht be-

hauptet, bag auch bie Äoften bet Siebeninteroention einen

©egenftanb be« bem ©ericht nicht oergelegten Vergleiche« ber

Hauptparteien gebt [bei hätten, fo bag ein Verzicht ber von

bem Slebeninteroenienten unietftüpten Hauptpartei auf Äoften-

erftattung feiten« be« ©egner« an beufelben niept in Srage

fommen (ann. Sie Hauptparteien aber patten auch in ber

Vmtfung«inftauz noch ba« unbefchränfte Stecht, fich ben

Älageanfpruch unb bie Äoften be« Slechtöftreite« zu oergleichen.

Sur<h ben tatfächlich hierüber oon ben Hauptparteien ab-

gefchloffeiten Vergleich fiel ba« Urteil be« 8. ©. in feiner

©efamthelt, einf^liegUch ber 6ntfch«ibung über bie Äoften ber

Siebeninteroention weg unb an bie &teße befifelben trat ber

Vergleich- Sag ein folcger Vergleich« obwohl er bie Äoften ber

Siebeninteroention nicht zum ©egenftanbe patte, boep auch pi”'

ficptlicp ihrer bie einzige maggebenb« ©runblage bilbet, ift, wie

oom Äammetgericpt zutreffenb auÄgefüprt worben, burep bie

Veftimmung be« § 101 Slbf. 1 ber 3- V- ß- Zum unzweibeutigen

Ü(u«brucf gebracht, nach welcher bie Äoften ber Sieben»
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Intervention bem ©egner ber .frattptpartet, foweit berfelbe

nach ben Beftimmungen ber §§ 91— 98 bie äoftcn be« [Recht«-

ftrci te A ju tragen $at f
unb bem Slebenintervementen, foweit

all bie« n«ht brr #afl ift, aufjuerlegen finb. 2>amit ift auch

för ben $all be« Bergleiche* ber £auptparteten ba* Beftehen

unb ber Umfang bet Berpflichtung beftimrater $>rojehbftetUgter,

bie Äeften ber Webeninterventien ju tragen, genau feftgefteUt

unb bie 9R5g(U^feit aulgefchloffen ,
bei bet (5ntfc$eibung biefer

$rage auf bie matetiefle Sachlage be« fRe<ht*ftreite« obrt auf

ba« bürgerliche fRecbt Slücfflcht ju nehmen. 2>le grage ift viel-

mehr projeferechtlich voflftänbig unb aulfchliefilich geregelt.

5. c. BefchL v. 27. Oft. 08, B 141/03 TL

3. §§ 130, 137, 139, 253. Äullegung eine« Slntrag*.

ftragerecht.

2)ie SRevifton macht geltrnb: #$er auf <£erfteflun§ bet

häuslichen ©emeinfchaft genutete GventualantTag ^abe ben

Änttag auf Äb weif« ng be« flügerifchen Scheibung*anfpruchl

— (für ben galt, ba£ bem 'j)rin$tpalantrage be« Befl. nie^t

ftattgegebm »erben fbnne) — mit enthalten. 6« hätte alfo bet

B. Ä., »enn er ft$ be^inbert gefe^en habe, bem prinjipalfu

©etufun glantrage ja entfprechen, in bie von ihm abgelebte

Prüfung ber grage eintreten muffen, ob ber fl&gerif<$e

Scheibung«anfpruch ,
namentlich bet Blftberücffichtigung be« in

ber Berofunglinftam neu vorgebrachteu ÜJlateirial« für begrünbet

ju erachten fei* UMefer Angriff mu§ für berechtigt erfl&rt

werben. 2>er Befl. ^atte bem von iljm gefteOten Gventual-

antrage offenbar bie Bebeutung beilegen »otlen, ba& bie ©Ieber»

herfteÜung ber f^aullidjen ©emelnfchaft erfolgen folle, fall«

feinem $rinjipa(antrage nicht im rollen Umfange entfprechen

werben ffnnte. Gr verlangt alfo, ba& feine Gh*frau ju ihm

jurücffehre unb ba« eheliche 9eben mit ihm fortfepe, fall« e«

nictt angängig erfechte, auch auf f
eine SBiberflage bie Scbetbung

unb S (bulbigerllärung be« anberen 2eil« auljnfprechen.

SWerbtng« würbe vom Befl. babei nicht auöbrücflid? erfl&rt, bafj

er bemgemäf? eventuell auch ben Antrag [teile, bie von feiner

@$eftau erhobene S<heibung«?lage abjnweifen, fachlich aber

»utbe biefem Begehren burch ben geteilten Goentualantrag

Slulbrucf gegeben, ba eine SBieber^erftellung ber ehelichen ®emein-

fchaft fetbftrebenb ben gortbeftanb ber Ghe voraulfept. gut bie

Sinnahme, bafj bet Befl. feinem Goentualantrag biefe Bebeutung

tjabe beilegen wollen, fpricbt übrigen« auch ber Umftanb, ba§

von ihm bie auf (ärunb bet Beweisaufnahme getroffenen geft-

fteffungen be« 1. 9t. angegriffen unb noch weitert Behauptungen

jum 3*>e(fe feiner Gntlaftung aufgefteUt würben. Sollte banach

noch dn 3weifel über bie 2ragweite feine« Soentualantrage*

möglich geblieben fein, fo h&Ue ba« gragerfebt aulgeübt werben

muffen. 91. c. 91., U. o. 2. 9tov. OS, 166/03 IV.

4. § 282 ff. Ablehnung von Beweilantragen, bie bie

Uberjeugung be* ©ericht« nicht würben erfchüttem Tonnen.

G« Tonnte ba* BebenTen erhoben werben, ob nicht in ber

Ablehnung ber in ber Berufunglinftanj vom Äl. jur ffiiber»

legung ber Behauptung be* Betrüge* angetretenen 3<ugenbeweife

mit ber Begrünbung, baf|, wie bie Hulfagen ber 3eugen auch

lauten foüten, biefelben bie Qberjeugung be« Bericht« in bem

entfebei benben fünfte nicht würben erfchüttem Tännen, ein projeffuaier

83erfto§ ju finben fei. Saren in SSirflichfeit erhebliche

Beweife angetreten, fo würbe ba* BebenTen begrünbel fein unb

jur Aufhebung be« B. U. führen müffen ,
ba ber Ät. ein fRec^t

barauf haben würbe, ba§ bann bie Beurteilung erft auf ®runb

ber erhobenen Beweife erfolge. 3nbeffen e* finb bie Beweifi-

erbieten, foweit fie nach bw Beurfunbung be« 2atbeftanbeA

überhaupt all in ber Berufung«inftanj vorgebracht an^unehmen

finb, unb wie fich biefelben au* bem vorgetragenen Schriftfafce

ergeben, inhaltlich nicht geeignet, bie Hinnahme ber argliftigen

2üuf<hnng nach ben fteftfteHungen be« O. 8. im übrigen

ju »iberlegen. @. c. 9t, U. v. 27. Oft. 03, 106/03 II.

5. §§ 313, 314, 320. Bebeutung ber Bezugnahme auf

vorbeTeitenbe ©chriftfape, 91otwenbigfeit ber Berichtigung be*

2atbeftanbe* bei ungenügenber Bezugnahme.

JDie Behauptung, übeT welche ber BeW. in Schriftfapen

fich auf ka* 3ougni* be* ^>. berufen unb bem BefL ben Gib

jugefchoben hatte, ift, wie angenommen werben mu§, in ber

münblicben Bemäntlung nicht vorgebraebt worben. 3n bem

Üatbeftanbe be« angefochtenen Urteil«, welker bei ber fRach-

Prüfung ber (Sutfchefbung in ber 9Tevifton«inftanj ju grunbe ju

legen ift, ftnbet fi<h bie Behauptung unb ba« Beweilerbieten

nicht. !T)ie S<hriftfäpe be* Befl., in welchen fie enthalten finb,

finb jwar im 2atbeftanbe in Bejug genommen. 2)ie Bezugnahme

ift aber ni^t berartig, bah fr ka* Borbringen ber Behauptung

nebft Beweilerbieten bartut. G* hol&t nfimlitb im 2atbeftanbe,

ber Befl. habe folgenbe* nach 9Ra§gabe feine« Schrift-

fape« vom 10. 3uni 1902 aulgeführt, worauf einige Hlu*-

führungen folgen, in benen von ber hi« in JRebe ftehenben

Behauptung feine Grwühnung geichiebt, unb an einer anberen

Stelle ift nach BMebergabe von Hluflführungen be* Ät. bemerft,

bet Befl. habe bem Äl. na^> 9Ra§gabe feine« Sdjriftfape« vom

11. 2)ejembet 1901 erwibert. 9lach biefer Raffung be* 2at-

beftanbe« muh angenommen werben, bah nicht ber gef amte

Snljalt ber in Bejtig genommenen Schriftffipe be« Befl. in ber

münblichen Berhanblung vorgetragen worben ift, fonbent bah

nur über biefenigen tatfacblid'en Behauptungen ber Parteien

müllblich oerhanbelt worben ift, weiche in bem 2atbe[tanbe be«

Urteil« angegeben finb unb hinfichtlich beren auf bie Schriftffipe

be* näheren verwiefett worben ift. Sollte biefe, im 2atbeitanbe

be* Urteil* enthaltene fDarfteftung bem wahren Hergänge nicht

entfprechen, fo wäre e* Sache be* Bertreler« be* Befl. gewefen,

eine Grgänjung ober Berichtigung be« 2atbeftanbe« herbei*

jufübren. wa« nicht gefibehen ift. 2. c. 9., U. v. 23. Oft. 03,

102/03 II.

6. § 549 in Berbinbung mit ber Äaiferl. Berorbnung vom

28. Sept. 1879. Grforbemiffe ber fReoifibilitSt eine« ©tfepe«,

Strwifibilität ber ftolijeif. Borfchriften für bie Schiffahrt unb

8lö§erei auf ber SBefer ufw.

2>a« B. ©. ha* ber Gntfcfceibung bie von ben [Regierungen

f^reuhen«, Olbenburg« unb Bremen« vereinbarten ^f'olijeilidien

Borfchriften für bie Schiffahrt unb auf ber Söffer von

ber ÄaifeTbrücfe in Bremen bi* jum [Rotefanb'S'euihtturme, fowie

auf ber ®eefte unb ?efum* r
wie fie im Bremifcben (SfcfepHatt

am 22. 9Rai 1901 auf S. 75 ff. befannt gemacht finb, ju

grunbe gelegt, unb e« fragt fich baber junädjft, ob gemäp

§ 549 3- 0-r bejw. ber jtaiferl. Berorbnung vom 28. Sep-

tember 1879, betreffenb bie Begrünbung ber Dievificn in bürger-

lichen fRechtlftreitigfeiten in ihren allgemeinen Beftimmungen

— ba eine jpejieüe, bie IRevifibiUt&t fener Borfchriften /egelnbe

jogle



XXXn. Qa^tgang. QurljMfdje ffioepenfehrift. 421

Knotbnung nicht befte^t — bie £Re»ifton auf bie ©eriepung ber

erahnt«! polizeilichen ©orfchriften geftüfct »erben fann. Die

gtage fann nicht f<$on um belwiflen oerueint werten, »eil bie

©orfchriften tn jebem bet beteiligten Staatsgebiete formell nur

traft ber 3Bitten«aujjerung be« für badfelbe juftünbtgen ®efe$*

gebert ©eltung haben unb au« biefem ©runbe bie ©ebingung,

bafj tyr Geltungsbereich ftp über ba« ganje Gebiet jweier

beutlet ©unbelftaaten, ober jweier preufjifchet |>roöinjen, ober

einet beutfchen ©unbelftaate« unb einer pteu&ifchen $>rooinj

erftrecft, nicht al« erfüllt anjufehen wate. ©ielmehr genügt e«

jur Erfüllung biefer ©ebingung, bajj bie Gefebe«quette infoferu

eine einheitliche ift, al« bur<h Staat«oertrag ibentif^e Gefegt«*

oorfTriften für ba« gefamte ©ebiet jweier ©unbe«ftaaten ober

eine« ©unbeSftaat« unb einer prootnj $>reufcen« oereinbart unb

beragemäg in ben beteiligten Staaten publiziert »erben. Klletn

im oorliegenben gatte erftreeft ftep bet Geltungsbereich ber ©or*

fchriften nicht etwa auf ba« gefamte ©ebiet be« ©unbe«ftaate«

Olbenburg, b<8 ©unbeSftaate« Bremen unb berpreu&ifchenf)to»tnj

pannooer, fonbern nur über Seile ber genannten Staat«* unb

f)tooinjialgebt«te, btnn fie bejwecfen lebiglich bie Siegelung bet

S$tffa&rt unb glö&erei auf ber Unterwefer jwifchen Bremer

Äaiferbrücfe unb Stctefanb*8euchttunn, fowie 8efum unb Geefte,

fie bejie^en ft<h alfo nur auf einen beförünften Seil be« Strom*

gebiete« ber SBefet fowie auf ba«jenfge jweier ©ebenflüffe, unb

finben au§er^alb be«felben feine Knwenbung. ©tan fann baljer

nicht fagen, bajj fie für ba« ganje ©ebiet jweier ©unbesftaaten,

ober, wa« aufjetbem in grage Fommt, eine« ©unbe«ftaate« unb

einer preu^ifchen i)roo{nj, ©eltung erlangt ^aben, »ielmeht

hanbelt e« fich um ^>olizeioorfchrifteii oon letaler ©ebeutung

mit einem oiel bef^rüntteren Kntoenbungßgebiete. 3hK Sit»

oijibilitüt fann aber auch nicht barauf geftüpt »erben, baf; fie

in ben im oorliegenben gatte tn Betragt femmenbeu ©eftimmuugen

mit ben betreffenben llrtifeln ber al« ©eich«gefeb Teoifiblen Äaifer*

lipeu ©erotbnung oom 9. ©tat 1897 jur Verhütung be«

3ufammenftojjeu« ber Skiffe auf See wörtlich übereinftimmten.

©in Gefe$ fann nur al« Ganje«, nach bem 3ufammeu^ange ber

einjelnen ©eftiramungen, ange»anbt werben, unb bie Kußlegung

ber leiteten hängt ba^er notwenbig baoon ab, wie fich ^
be« Gefe&geber« bei ©erücffichtfgung be« ganjen ©efejje« in ihnen

ju erfennen gibt. 2Dle wörtliche flbereinftimmung einjelner ©e*

ftimmungen eine« an fi<h nid^t reoifiblen Gefejje« mit reich«*

gefeplichen Ble<ht«normen genügt foratt nicht, um bie Steoiftbilität

ber erfteren ju begrünben. SB. c. JD., U. o. 17. Oft. 03,

195/03 JL

panbelßgefefcbucb.

7. §§ 38, 44, 45. Kncrbnung jur ©otlegung oon panbel«*

bü($em. Büchet oon Sli^toottfaufleuten. SMchtgemefnfchaftiich*

feit folget Bücher.

©« ft«ht im freien ©rmeffen be« Gericht«, ob e« oon ber

ttyrn burch § 45 p. G. B. eingeräumten ©efugni« im einjelnen

gatte Gebrauch machen will. ©tag aber auch, wenn eine Partei

bie ©orlage bet Bücher be« ©egner« beantragt, eine ©erpflt<$*

tung be« Gericht« anjnerfeitneii fein, nicht nur ben Gebrauch

ber ©efugni« be« § 45 p. ©. ©. in ©rwäguug ju jie^en,

fonbern bafj bte« gef<$e$cn, auch in ben 6ntfcheibung«grünben

ju erfennen ju geben, fo lag bech im oorliegenben gatte eine

©eranlaifung ^lerju niept oor, »eil e« jich niept um bie paubrie*

hücper eine« ©otttaufmann« banbeite, auf beren ©orlage bie

©orfchrift be« § 45 p. @. ©. ftp bejie^t. $>er ÄL wirb oon

bem 8. ©. al« einfacher Älempnet bejeidjnet unb bie ©efl. §at

febe ©egrünbung bafür unterlaffen, auch eine Behauptung in

biefer Stiftung niipt aufgeftettt, ba§ ber Äl. gletcproohl ju ben

©ottfaufleuten ju regnen fei, fich auch nur auf bejfen Gefchäft«*,

nicht panbel«bücher berufen, ©ap § 422 3* O- ift ber

©egner jur Urfunbenoorlegung oerpflichtet, wenn ber BmeiS*

führet nach b*u ©orfchriften be« bürgerlichen Siecht« bie per*

au«gabe ober bie ©orlegung ber Urfnnbe oetlangen fann, unb

nach § 810 ©.©.©. fann berfenige, welcher ein rechtliche«

Sutereffe baran hat, eine in frembem Befipe befrublicp« Urfnnbe

einjufehen, oon bem Beftyer bie ©eftattung ber (Stnftcpt oer*

langen, wenn bie Urfunbe in feinem Sntereffe errichtet ober in

ber Urfunbe ein jwifchen ihm unb einem anberen beftepenbe#

SiechMoerhüitni« beurfunbet ift. Äeine biefer ©orau«fepungen

lag pi« oor. ©eht aup bie perrfepenbe ^Cnficpt bapin, ba§

panbel«bü<her, beren gührung uub StufBewahrung ba« ©efeb

(§§ 38, 44 p. ©. ©.) jebem Kaufmann unter ©eftimmungen

über beten üugere gorm jur ^>fücpt macht, gemeinf<haftüche

Urfunbe» fein fünnen, fo lägt fich hoch auf gewöhnliche

©efchfiflÄbüther oon anberen ©ewerbetreibenben nicht aulbeljnen,

beren ©intrüge regelmü^is nicht bie ©ebeutung einer objeftioen

©eutfunbung für bie Stecht«bqiehungen ju ben ifunben hüben,

fonbern lebiglicp im eigenen 3ntereffe gemachte ©intrage ent*

h«Uen. £. c. p., U. o. 23. Oft. 03, 496/03 II.

8. ©ebeutung ber ©ertrag«beftimmung : 30 Sage 5 $)rojent.

©erfchiebene Äuffaffung ber Beteiligten unb raangelnbe ©e-

grünbung be« Urteil«. — fRücftritt oora ©ertrage feiten« be«

©ertüufn« bei ©injelgefchäften.

©ine gorberung be« ÄL oon 79 SRarF beftanb am 30. Slo*

oeraber 1899 nur unter ber ©orau«fefcung, bag ber ©efl. nicht

befugt war, auf bie oor bem 24. September 1899 beftellten

©taten einen Hbjug oon 5 $)rojent ju machen. Ob ber Äbjug

gerechtfertigt ift ober nicht, h&n 8t von ^eT ©ebeutung ber ©er*

tragbbebingung, „30 Sage 5 $)rojent* ab. ©ach Änficpt be«

©. ©. fann biefe ©ebingung nur bahin oerftanben werben, ba§

ber ÄL bei 3ahlung innerhalb 30 Sagen 5 Projent SFonto,

alfo ein Äaffenjfonto gewahren wollte. SDer ©etL »erftept aber

barunter einen ©Barenrabatt, unb e« liegt nicht« bafür oor,

bafj er nicht fepon beim ©ef<hüft«abfchlug bie ©erabrebuag in

biefem Sinne aufgefa§t ha&*- ®«nn nun ba« ©. @. erflürt,

jebenfafl« fei ber ÄL oon ber erfteren Sluffaffung au«gegangm,

fo mag bie« immethin richtig fein, ift aber gegenüber ber ab*

weichenben Huffafjung be« ©etL nicht entfpeibenb. ©ß fommt

oielmehr barauf an, wie bie ©ebingung nach objeftioen SWerf*

malen unb nach ber Kuffaffung be« panbelSoertehr« ju oerftehen

ift. ©a^ biefer Stiftung hat nun ba« ©. ©. für bie $tn«

nähme, ba§ fie nur a(« ©ereinbarung eine« Äaffaffonto« oer-

ftanben werben fön ne, nicht ba« minbefte beigebracht. @« ift

nicht abjufehen, warum nicht auch bie Kuffaffung be« ©etL

möglich unb juläffig fein fott. Der ©efl. hat feine ©leinung

burch Einführung gaplreicher ©eweiögrünbe geftüpt
,
be«halb be*

barf bie grage nochmaliger 5)tüfung, ob beim ©ertrag«abf<hluf|e

ber ©efl. in ttnfrhung ber ftreitigen ©ertrag«bebingung mit bet

oom ÄL j«pt oertretenen Kuffaffung einoerftauben gewefen, uub

wenn nicht, ob er nach ben im ©erfehr pcrrfcpcnfcen Knfchauungen
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ober nach ben ben 3JrclragSat^cb(ulR begleitenben befonberen

Umft&nben fieh bie Bertrag!au!legung be! AL ohne »eitere!

gefallen taffen muff.

Ser ÄÄrftrüt be! Berfäufer! auf Erunb be! 9lrt. 354

be! £. 65. B. (a. $.) fe^t »orau!, bafj ber Ääufer mit bet

Bejahung eine! Äaufpreife! im fRücfftanbe ift
,

ben er gerate

au! bem Bertrage fchulbet, »on bem bet Berfäufer gurücftTcteu

will. Siefe Borauöfeßung liegt ^iet nidjt vor, benn bie Be*

fteflungen, »egen beten 9liehtau!führung ber Befl. Schaben!erfaß

»erlangt,, »aren erft im ftefeniar, URärj unb Mpril 1900 au!*

jufüljren, au! ihnen tonnte ber BefL ncd? nidjt« fdjulbig fein.

Ser B. 9i. h'lft ficf) übet biefe! Beteufen mit bet Erwägung

hinweg, e! ^abe fi<$ bei ber Slrt bet Eefchäfüverbinbung ber

Parteien um Sufjefjiolieferungen gefcanbelt. Er folgert bie!

barau!, bat; bem Al. sora Befi. ein unb biefelbe Sarengattung

in größeren annä^ernb gleichen Quantitäten unter ben für aUe

Etfdjafte im »orau! vereinbarten 3a^lung!mobalitäten in Be*

fteQnng gegeben worben, bann aber auch au! ber Eröjfnung

eine! feften Eefchafüverfeht! , bie al» eine einheitliche Erunb-

beftetiung aufaufaffen fei. Siefe Erwägunge» futb »eher tat«

fachlich noch rechtlich jutreffenb. Bon einer feften Eefehäft!*

»erbinbung in ber &rt, ba§ etwa ber ©eff. verpflichtet ge»efcn

»äre, bei bent ÄL ju beftellen, unb tiefer, bie Bestellungen

angunehmeit, ift feine 3iebe. Ser Befl. bat am 18. ttuguft

1899 perfönlich eine größere Befteflung gemacht, unb babei

mögen »eitere BefteHungen oon beiben Seiten in Xuijuht ge«

nommen »orben fein. Sie »enig aber ber Al. felbft fleh h' fr
’

burd? gebunben erachtete, bemeift fchlagenb bie Entfache, baß et

nicht nur einzelne BefteHungen be! ©efL tunb»eg abgelehnt,

fonbetn auch al!balb ,ju einem »on ihm felbft frei gewählten

3«itpunft€ bem ©efL erflärt hat, ju ben Hörigen greifen nicht

mehr liefern ju femten. ®« entbehrt alfo bet tatfächlichm

Unterlage, »enn ba! 13. 65. annimmt, bie greife feien jum

voran! feft vereinbart worben. -Der Seil, hat vielmehr jewril!

gu ben ihm befannten büherigen Steifen beftellt, unb bet AL
hat jebe BefteÜung nach frinrai belieben angenommen ober ab*

gelehnt. Saß bei foUher Sachlage »on einem einheitlichen, bie

(amtlichen gu vetfehiebenen greifen abgefchlojfeneu, ju ben

öcrfchiebenften 3«ten unb Triften aufyufüijtenben Einjetgefdjäfte

umfaffenben Erunbgefcbäfte nicht bie Hiebe fein fann, liegt auf

bet 4)anb. Stuf bie lei Beige, ^rcgrll be! St. 65. Bb. 9 9lt. 407

abgebtuefte Entfch- be! ÖL 65. »om 8. fDiätg 1890 L 7/90 fann

ftch bie Borinftang nicht Ittufen. 3u jenem ftalie »at al!

Bcrtrag!wiUe bet Parteien fcftgefteUt, baß bie Begabung

be! Aaufpretfe! au! bem früheren Eefchäfte Botlebingung für

bie Lieferung bet auf Erunb be! jpäteren 65efch&fte! gcjchulbeten

'Bare fein fotlte. Ein folget Sille ift hier fe fl gefteilt.

Sinb aber bie BefteHungen, beten 3tu!fübrung bet At. »et*

ueigert hat« nicht Beftanbteile be!jeiben Vertrag!, au! bem ber

BefL angeblich einen AaufpteUreft fchulbet, fo butfie bet AL
nicht »egen bt! Bergugl be! BelL mit bet 3*hlung biejer

Schulb »on jenen BefteHungen jurüefjutreten. c. IL ».

20. £5ft. 03, 230/03 VL
9. Berficherung gegen Unfall, Betleßung bur<h eigene Be*

»egung be! Berftcherten.

Sen Eegenfaß gu äußeren 65e»altein»itfungen bilben

jebenfall! foldjc, bie auf franthafte Vorgänge im 3nnern be!

Äörpert’gurücfjuführen fmb, nicht aber ift e! unlebingt geboten,

jebe, burch eine eigene Bewegung be! Berficherten erzeugte, ber

Eefunbljeit nachteilige Araftein»irfung au! bem Areife bet

äußeren ge»altfamen Beranlaffungen au!gufchließen unb lebiglic$

folche Betleßungen, »eiche »on brüten $erfonen bewirft »erben

ober ihre Urfache in elementaren Sitfungen ber äußeren Seit

haben, unter bie &etft<herung fallen $u taffen. ^>at bie fchäb*

liehe Ärafteinwirfung jwar ihre Urfache in einet eigenen Be-

wegung be! Bedeuten, unb ift biefe )»ar an ftch oon bem

Berlepten gewollt, aber in ihm Bebeutung unter ben oot-

liegenben Umftänbcn, in ihm Oöefähtlichfeit, nicht erfannt unb

bemgemäg auch feinem SiQen nicht »oQftänbig beberrfeht,

fo liegt ein »efentlichet Unterf^ieb gegenüber ben außerhalb be«

Aörßer! befinblichen Urfac^en nicht »or, fonbetn al! ein Unfall

fann bie Begebung in bem einen wie in bem anbeten 0aUe

betrachtet »erben. (£6 ift auch n^t notwenbig |u erferbem,

bah &«t eigenen Bewegungen be! Berle«ten bie Berlebtutg erft

mittelbar burch eine Berührung mit ber Außenwelt, wie nament-

lich bei einem 0a(l ober Sprung herbeigeführt wirb, jonbern

at! möglich 'ft auch bie fluffaffung anjuerfenuen, ba§ idjon bie

burch äußere Bewegung in ber ?age ber AöiperteUe {nein*

anbet heroorgerufenen Beränberungtn, 3Ru!felanftrengungen unb

begleichen mit ben burch fte unmittelbar beroorgerufenen folgen

unter ben Begriff be! „Unfall!* einjureihen fmb. IDte eigene

Bewegung, wie fte fich al! äußerer Hergang bart teilt, fann

mit ihren nächften folgen al! eine äußere gewaltfame Ber*

anlaffung betrachtet »erben. ®. c. 65., U. o. 23. Dft. 03,

239/03 VII.

65rnnbbuchorbnutig.

10. § 71. (&egcu Befeitigung ober Berichtigung »on

Öintcagen ablehnenbe Befcheibe be« ©runbbuebamte« gibt e«

feine Befch» erbe.

5£)er 6>runbbuchrichter ijat bie gütberung ber bewirften (Ein-

tragung, wonach eine ^ppothef gewtffen IRcchten nachfteht, ab-

gelehnt unb bagegen richtet bie Befch»erbe. 3m § 71

Slbf. 2 Saß 1 65rbb. D. wirb bie Befch»erbe gegen eine (Ein-

tragung für un^uläffig erflärt, ohne ba§ babei untergeben

»trb, ob mit beT Befchwerbe bie Befeitigung ober bie l&nberung

(Berichtigung) ber Eintragung begehrt wirb. Sie! fcheint ba!

O. 65. in 0ranffurt a. SW. auch 4“ »erfennen
,

aber e!

meint, bie Befchwerbe fei ftuläffig, wenn nicht gleich e *nc

Eintragung Befchwerbe geführt, fonbetn {unächft ba* 65runb-

buebamt um Befeitigung ober Berichtigung ber Eintragung

gebeten unb barauf ein ablehneubet Bejcheib erteilt wirb. (Begcn

btefen Befcheib foU bie Befchwerbe juläffig fein. Stefe SKeinung,

bie ba^u führen würbe, bie Beftimmung be! § 71 9lbf. 2

Sa| 1 Erbb. D. völlig ittufonfeh )u machen, ift unhaltbar.

3n Sirflichfeit richtet fleh bie Befchwerbe gegen bie Eintragting,

wie auch Diemonftration beim Erunbbmhamle nur biefen

3»ecf »erfolgt. 3ft bie Befchwerbe gegen eine ^ntragung nach

§ 7 1 Äbf. 2 Saß 1 Erbt. JD. unter aHea Umftänbm aut-

gefchloffen, fo fann fie auch bann nicht für gui&jfig erachtet

werben, wenn behauptet wirb, ba§ bie Eintragung nach SW«§-

gabe ber ihr grünte Uegenben Urfunben unrichtig fei; benn

ba! würbe auf eine Umgehung be! Ecjeße! biuau!lanfen.

Etnnbbitchfache »on Steiniberg
, Befehl. ». 21. Oft. 03,

187/03 V B.

DQle
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II. $restftif4e i'ctnbeögefche.

EigentumSerwerbSgefefj eom 5Rai 1872.

11. § 12. iRotwenbigfeit fctr (Eintragung b<S beglichen

©chmiebegwangSrechtet.

25er Al. bat feinen ©ehabenSerfaßanfpruch auf baS ihm als

(Eigentümer bet (Dorffchmiebe gegenüber ber ©utshenfchaft von

S. gufte^enbe 3wang«re<ht geftüßt. 3u entleiben ift, ob ber

©<hmiebtgwang audj alb binglidjeS {Recht nach bet ®runbbuch*

gefebgebung vom 3a^re 1872 (Dritten gegenüber ohne (Sin*

tragung wtTffam geblieben ift. (Der § 12 E. (£. ®. vom

5. ÜRai 1872 befltmmte, baß binglttbe Siechte an ©runbftücfen,

welche auf einem prioatrec^tlidjen Jitel berufen, gegen (Dritte

nur burch Eintragung Sirffamfeit erlangen fönnten. Son
bem EintragungSgwange waren nur bie gefeilteren SorfaufS*

rechte, ble ©runbgertchtigfeiten, bie Siete unb $a<$t unb ge*

wiffe bergrecbtlirbe ©ebrauchs* unb 9tußungSrechte ausgenommen.

'Rach § 73 ©rbb. D. mußten bie narb bem neuen {Recht ein*

tragungSbebürftigen {Rechte, bie gut 3«tt beS 3nfrafttretenS ber

©runbbuchgefeße (1. Dftober 1872) rechtsgültig beftanben, bi«

gum 1. Dftober 1873 eingetragen werben, wibrigenfaÖS fie

britten fterfonen gegenüber nicht geltenb gemacht werben fonnten.

(Da eS nur auf bie (Eintragung im ©tunbbuche bet belüfteten

©rnnbftücft anforamt, fo ift im vorliegenben Safle bfe ©chmiebe*

gere<htigfeit beS Al., bie allein auf bem Statte ber ©chmiebe

verwerft war, nicht eingetragen. 3ft fie alfo ein auf einem

prfoatrechtlichen Xitel beruh cnbeS binglicfeeS {Recht an einem

®runbftücfe, fo hat fie mangels (Eintragung ihre Sirffamfeit

gegenüber bem Sefl. als (Drittbefißer beS {Rittergutes oerloten.

3u ben oon ber (Eintragung befreiten {Rechten gehört ber

©chmiebegwang nicht; er ift inSbefonbete feine ©runbgerechtigfeit.

(Daß et aber nach ber Annahme beS S. 9t. ein binglicheS {Recht

mit reallaftartigem (Gepräge ift, fann nicht begweifett werben.

(SBirb nähet bargelegt unb bie EintragSnotwenbigfeit feftgefteQt.)

Ä. u. g. c. 9R., U. o. 16. Dft. 03, 434/03 VII.

$>reußif<heS EnteignungSgefeß oom 11. 3uni 1874.

12. § 31. SorauSfeßungen ber Änwenbbarfeit beSfelben.

Seite Sorinftangen verneinen gu Unrecht bie Änwenbbarfeit

beS § 31 beS EnteignungSgefeßeS auf ben »orliegenben SaH.

(Der jtl. hat fleh Stellt auf § 31 berufen, weichet lautet:

„Segen folcher nachteiligen folgen ber (Enteignung, welche erft

nach tm §25 gebachten Termine erfennbar werben, bleibt

bem (EntfchäbigungSberechtigten bis gum Ablauf oon brei fahren

nach Ausführung beS Seils ber Anlage, burch welche er

benachteiligt wirb, ein im {Rechtswege oerfolgbarer perfönlicher

Änfpruch gegen ben Unternehmer.
41

$ierbu«h ift auSnahmS*

weife bem EntfchäbigungSberechtigten ein flnfpruch wegen folcher

nachteiligen folgen gegeben, welche erft nach bem abminiftratioen

(EntfchäbigungSfefteKungStennin afand« werben. (Diefe Cal«

nähme greift nur $)laß bei Jeilenteignungen, wie eine

folche h»*t in Stag« fleht, ba bei biefen neben ben gegenwärtigen

©chäben, welche ber (Eigentümer infolge bet (Enteignung erleibeu

fann, auch jufünftige in Stage fommen fönnen («ergl. bie

Aommentare oon ©eitel, 91ote 2 gu § 3 1 ,
unb oon (Eget 2. Auf!.,

Sb. II 214), unb bejieht fteß auefchlic&lid) auf fRachteile, bie

ben (Eigentümer bei (ReftbeftßeS aus bem Sau unb Setriebe

beS auf bem enteigneten ®runbftüdfe errichteten Unternehmens

treffen (Entfch- beS {R. ®. Sb. 7 ©. 258, auch Eger a. a. D.

unb Aoch, Aommentar gum Canbrecht, 8. 2lufL {Rote 7 gu § 3

1

beS EnteignungSgefeßeS). (Danach fommt gunächft in Stage, ob

bie (Eingiehung beS Sahn Überganges bei Sube 7 ohne gleich*

geitige «frerfteflung eine! in gleichet Seife geeigneten Übergangs

fleh all eine Solge ber (Enteignung in bem hetoorgehobenen
©inne barfteUt. (Dies ift gu bejahen, (ffiitb begrünbet.)

(Damit erfcheint bie Ausführung beS angefochtenen Urteils ab*

wegig, welkes ben § 81 nicht anwtnben will, ba es jl<h hier

um eine planwibrig oorgenommene tSnberung hanble. (Es muf;

aber auch angenommen werben, baß es ftch nm eine Solg« ber

Enteignung hanbelt, bie erft fp&ter erfennbar geworben. (Die

Sefl. hat fclbft ausweislich be« XatbeftanbeS beS S. U. angegeben,

baß bie (Eingiehung beS SahnübergangS burch «« gut 3eit ber

Somahme ber (Enteignung nicht oorauSgufehenbeS Ereignis not*

wenbig geworben fei. (Damit erlebigen fich bie gegen bie An*

wenbung beS § 31 oon bem (Srftinftanggerichte hwvorgehobenen

Sebenfen. Snblich liegt bie Snnehaltung bet breijährigen Snft

oor. (Diefelbe beginnt, wenn es fich hi« W bet fraglichen

Zulage um ein Eifenbahnunternehaun hantelt, mit ber Setriebs*

eroffnung. (Entfch- beS 9i. ®. Sb. 43 ©. 237.) (Diefe hat,

wie oben fc^oit angegeben, am 30. 9Rat 1893 ftattgefunben.

(Die Alagerhebung ift aber am 9. 9Rat 1896 erfolgt. 9R. c. ©cb.,

U. 0 . 13. Oft. 03, 216/03 vn.
(Ebitt oom 2. Dtooember 1810.

13.

§ 17. Sercrbnung oom 24. Dftober 1811 §§ 2, 3, 8;

®efe$ oom 7. ©eptember 1811; (Deflaration oom 11. 3uli

1822; (Sntfch&bigungSgefe$ oom 17. 3«ni 1845 § 14 Cbf. 2.

EntfchäbigungSpflicht bei Aongeffionietung neuer Apoihefen.

(Die Entfcheibung barüber, ob im ©inue ber Serotbnung

oom 24. Dftober 1811 (®efepfamml. ©. 359) für einen Drt

baS „SebürfntS einer Sermehrnng* bet begraben Äpothefeit

gegeben, ob wber Sorteil beS ®angen bie Anlegung neuer

Äpothefen etforbete
4
' (§§ 2. 8 a. a. D.) ift gemäß §§ 3 ff. bafelbft

lebiglich ©acbe ber SerwaltungSbehörbe. ES fteht baher oöQig

bahin, ob ber {RegierongSpräftbent gu SreSlau bie neue Aongeffion

vornehmlich in {Rücfficht auf bie ©tabt* ober 9anbbevölfmmg

bewilligt hat. (Die Stage, wer im Salle ber Aongeffionietung

gut Entfchäbigung verpflichtet ift, h^ngt bavon in feiner

Seife ab. (Die ©tabtgemeinbe ift nach §§ 4, 6 ber (Deflaration

oom 11. 3uli 1822 (®efrfcfamml. ©. 187) ohne {Rücfficht bar*

auf, ob bie 'Jleufoagefftonieruug vornehmlich ftäbtifchen Sntereffen

biente, für entfchäbigungSpfli«htig erflärt. 3« gleichet Seife ift

nach § 16 beS EntfcbäbigungSgefebeS vom 17. 3anuar 1845

(®efc£famml. ©. 79) gut Segahlung ber EntfchäbigungSfapitalien

ohne jebc weitere Sorautfefcung biejenige ©emeiube verpflichtet,

in welcher bie auSfchließliche ®ew erbeberechtigung beftanben hat.

(DaS ®efeb vom 7. ©eptember 1811 (GöefebfaramL ©. 263)

fitht eine ©chübung ber gu oerginfenben unb abgulöfeuben

®erechtigteiten binnen 6 ÜRonaten unb bie atSbalbige SUbung

eines SerginfungS« unb CblöfungSfonbS vor. Cuch bie (Deflaration

vom 11. Süll 1822 orbnet bie fofortige SUbung eines folgen

SenbS au unb verlangt bie Erlebigung beS gangen CblöfungS*

gefchäftS in längftenS 30 3ahten vom Jage ber Serfünbigung

ber (Deflaration. ©owohl baS ©efeß wie bie (Defloration hatten

hierbei bie {Regelfälle im fluge, baß nach Aufhebung ber ejflufieen

Gewerbeberechtigungen Jebermann baS IRe^t gum freien ®ewerbe*

betriebe erlangte (§ 17 beS EbiftS vom 2. November 1810,
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Wefeßiamml. 1810/11 0. 79). Sa« Wefep vom 7. 0ept«mb«r

1811, welche« $ur Aufführung be« @biP« «Paffen würbe, «nt*

hielt jeboch im § 89 ben aubbrutfliefen 93orb«halt, baß bunt

befonbere« ©efeß beftiramt »erben würbe, inwieweit bie Anlage

neuer Apothefen zugulaffen fei, unb machte fobann bie Ser*

orbnung com 24. Cftober 1811 bie (Errichtung von befonberer

jton^eftiomerung ber Berwaltungfbebörben abhängig. Dlach

SWaßgabe beffen erfuhr ber WrunbfatJ ber al«balbigen Ablüfung

von felbft für ben gatl eine SDlobififatton
,
baß e« fid? um neu

errichtete Apothefen hobelte. äblefunglgefcfcäft (onnte

naturgemäß in folchem gafle erft mit ber Sleufonzefflonierung

einer Apoth«fe beginnen. Sie Aufführung ber IKevifton, baß

für folchen gafl ba« Wefeß vom 7. 0ept«mber 1811 unb bi«

Separation vom 11. 3uli 1822 überhaupt unanwenbbar feien,

ift verfehlt. 3ubem weift ba« B. ©. jutreffenb auf § 8 ber

Berorbnung vom 24. Cftober 1811, inhalt« beffen aufbrüctlich

beftimmt ift, baß bie 6ntfth<übigung ber bl« baljtn beftanbenen

Apothefen nach 9Raßgabe befi öefeße« vom 7. September 1811

alebann ein jutreten habe, wenn eine neue Apotßefe foiijeffioniert

würbe. Sie geftfeßung ber £&be ber (Sntfch&bigung unb bie

Aufbringung berfelben von ben Berpflichteten ift nach Maßgabe

be« Gbiftf vom 9. *Rovembet 1810, be« ©efeßef vom 7. September

1811, bet Berotbnung vom 24. Cftober 1811 unb ber Separation

vom 11. 3uii 1822 Sache ber füerwaltungfbehürbe. Siefe

hat barüber felbftänbig ju entfeheiben, in welchem betrage unb

Berhaltniffe bie BeP. jnr (Entfdjäbigung beijutragen ^afcert,

infbefenber« inwieweit ber BeP. Ä. aflein ober neben feinem

öewerbfgenoffeu, unb inwieweit bie beflagte Stabtgemeinbe bei

Suffijien^ fonftiger 'Drittel noch eiityutieten ^abe. Ser Senor

ber ergangenen (Entfchetbung läßt auch h^^r W»*# 3»eifeL

(5 ft fauu baber bahingefteQt bleiben, ob bie Annahme be4 B. ®.,

baß ber BefL Ä. alt einziger ©ewerbfgenoffe, unb nicht auch

511. neben ißm jum gonbfl beizutragen habe, gegenüber bem § 5

Abf.2 ber Separation vom 11. 3uli 1822 (vergl. auch § 14 Abf.2

be« 6ntfchäbigung«gefeße« vom 17. Sanuar 1845) gerechtfertigt

ift. 5Bäre auch biefe Anftcht unjutrejfenb, fo wate fie hoch ber

Bec»altung«b«herbe nicht präjub feierlich. Stabtgemeinbe 0. u.

©en. c. S., U. v. 29. CP. 03, 162/03 IV. S. 8.

3u 0. 407. 9tr.25 Beile 16 von unten lief: jugefpreeben

ftatt: abgewiefen.

92amc Sohnort Sahlfnl«
fJartei-

ktjdtfi-

7. ». Simm Solfenbüttel |)oljminben*

nun)

».St.

8. 3uftijtat ®ietri«b

Wanber« heim

4'renjlau lKuppin*2emplin 33. ft.

«. SWriB Wr. ©trehlih 9>leß*Äpbnif 3.

10. JMrtnburn greiburg i.B. V?ahr*(5ttenhetm 3-

11. fiacfe Äönigfberg Äüntgfberg i. ^>r. e.
i. fr.

12. 8,nrati£iouftmaBB Stuttgart öalinatn-lutt- 33.8p.

13. $cinc

lingen

Berlin Berlin (Süb unb ©.

14. Dr. ferifdk

Süboft)

Berlin Dioftocf-Soberan ®.

15. 3uftijrat geuj-

manu Vübenfcheib 3ferlohn*Altena 8t.8p.

16. SRarbe greiburg LB. greiburg i. B. 3-

17. ^atjtr 0tuttgart 2übingen*Aeut*

lingen

Wleiwiß t'iegniö*4>apnau*

3).8p.

18. 3nf«4tat $alj! 8r.®p.

19. $cn|
Wolbberg

ßolmar i. Golmat i. <&.

20. $riifi|tnf Stebenwetba Sorgau*^ieb«»* ft.

u. ginkeu^uf« werba

21. 3uftijrat Sit ff 0traßburg 0traßburg L ®. 8.8.

22. Dr. Semltr

U.
Hamburg Auri<h‘9Bittmunb S.«.

23. Sturg ^>eibenh«im Ulm»^eibenheim 33.8p.

24. Dr. £$•1«'

a. B.

SBürjburg ffiüqburg a
25. 3ufti)tat Irnffltr Berlin 93arel*3evet Sr.ätp.

26. Suftitrat

fiorl Jrtmburn (56fn a. SHlj. Söln a. 9ib- a
27. Dr. Coukrrfdittr Straßburg 0chl<ttftabt «.8.13.

28. 3uftijrat

Dr. am

i. (E.

dein a. 9ih* 9ieuß«Wrevenbroich a
9ta<h obigem Bezeichnt« gehören 8 'JJiitglieber bem 3entrum

(30, 4 ber greiftnnigen Bolffpartei (gr.Bp.), 4 ber Seutfchen

Bolffpartei (S. Bp.), 3 ben SojialbemoPaten (0.), 2 ben

Bationalliberalen (91. 9.), 2 ber (Elfaß -Sothringtfchen fanbef*

Partei unb je ein« ben S«utfch*Äonfervativen (S. £.)>

bet greifmnigen Bereinigung (g. 93.), ber $)olenpartei ($.) an;

je ein« ift al« Braunfchweigifcher Seife (B. $ß.) unb at«

Äonfervativ ohne ^arteibenennung (Ä.) bezeichnet.

Sie SRedjtüaMiiaÜfrfjaft int

Sie 9iecht«anwaltfchaft ift im

folgenbe 28 SDlitglieber vertreten:

9lame Sohnort

1. Dr. Ablaß £irfchberg

i. s^i.

2. Dr. ftarl Bachem (Söln a. ÜHh-

3. ÖJeh.3uftijrat©o(h Saarbrücfen

4. Blumenthal Colmar i. (£.

5. v. (i'ßrganowöfi f)ofen

6. Dr. Saßlem Dberftein

(91ah«)

$eutfdjen 9?cirf|$tag.

Seutfchen 9ieich«tag butef)

Partei*

Sahtfrell bejfich*

nung

^iegniß'^irfchberg* gt.Bp.

Schönau

S üffelborf * Qrefelb 3.

tarier* Saarbrücfen 91. 1?.

0traßburg»£anb S. 93p.

|>ofeu f).

Montabaur* 3«

0t. 0)oar«haufen

Ktu rrf<ki«nen«, bei ber JUbaktiett eio-

gegangene «üdjer.
(Befprtcßung einzelner Serie bleibt Vorbehalten.)

68. guciflifih'pfhchiötrifcheÖtenjfragett. I.®b. l.$cft <£.6<hulte,

Sie Stellungnahme be* Äeichfgericht« jur ©ntmünbigung Wegen

@etfte«(rantb«it ober©eifie«fchwäche. ^aüe a.B. 1903, (S.SXarholb.

«9. g. v. ^ugo. Sie Aorfchriften be« 9J.C9.9J. über ^c^rtftform ufw.

Von 9Jefianb«verjeidmiffen. Hannover 1903, Sari SNeper

(@uftav 9Jrior).

^0. g. gieliv. flommentar jur Sifjiplmar- Straforbnung für bie

faifert Hictrine. Berlin 1908, ®. 8. 9Rittler & 8ohn.

(gortfehung folgt.)

gür bie Jtrbaftum verantw.: Ae«ht«ann>aU Dr. jur. ^ugo Aeuntann in 9Jeriin. Sruct: 93. filoefer 9Juchbrucferet in Berlin S. 14.
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Verlag unb Cfpebition: JP. SRoeftr ISnihßanbCttng, Serfiu 8. 14, Stallfcfjmberfhraßf 34* 35.

©rrt« für ben ^Jahrgang 25 Wart, etnjelne 9tumrnem BO ©fg. ^nferate bie 2 gehaltene ©etttjeilc 50 ©fg. ©efteHutigen übernimmt Jebe

©ucphanblung unb ©oftanflalt (©oftjcitung«üfte 9h. 85)71) fowte bie ®*pebirton ©ertin 8. 14, StaUfchreiberftr. 84. 86.

gülftsbalTe fBr brutfdir fltdjtsdnwältt.

Xie MnU)«It9f«minee in Sejirft brä flammeegerirfifl

gn 8er(ia b« brm U«trrftnt,rt(tfl<jfon48 btr .$ätf9faffe »ine

fernere .HoWinbutg aaa 5000 i)inrf anb bie HntaaltbUmmern

im ®ejirfe ber Cberlsnbebgeriibte ja .fiamtn, (fäla nab

ffronffnrt am SRain bot«« SJetySlfe» »an 3000 9Rarl,

2000 SR«rf unb 1500 SKarf g»»ll)ri. Xen Sommern

nnb ihren Sorftinbea ift ffir bie reiiben Sei!)üffen ber

anfri(t)tigfte Xtnf naJgflimjdltti (narben.

föiitige Semerfungen über bit Steuererftärnngen

bet f>ren|i(if)en 'JJtrfjtSonttiätte.

23cn JKecbtaaincalt @ u t f e l b r Berlin.

(Sine iHenarentidpeibung ber Steuerfenate befl preußtjchen

Cberperwaltungagericbt« vom 1. Sprit 1903 ift für bie Steuer»

erflärungen ber preußifchen tRechteanwüüe von Sichtigfeit.’)

•) 3>ie ®ntfcheibung ßat nach ber Xtfcß. 3«. 3*0- 1903 6. 528

folgcnben 3nßaU:

$ie bereinigten Steuerfenate finben feinen ßlrunb jur 2lb»

Weisung bon bem bisherigen (3runbfaße, baß 9lnwalt8gebühren ju

ben ßinfünften be«jenigen $ahre* gehören, in meinem fie liquibe

geworben finb. ©orfcpüffe, bie noch nid)t burd» (Erlebigung be* Äuf«

trog« berbient finb, f&mien feinrtfaO* (Einfommen au8 beruflieber

lätigfeit bilben. Sud? fonft fann bie Xatfacpe ber 3 ah(ung

nur bei nicht borbebungenen Örgenleiftungen entfcßeibenb fein,

©ei ber anwaltlichen lätigfeü banbclt e« fiep aber regelmäßig um
®ffcpäftf, für welche bie ©egenleiftungen auSbrücttich — burd) Ser«

trag ober burd) fiiflfthwrigenbe ©ejugnahtnc auf ben Xarif — vor«

Bebungcn finb. 6oltpe, bem ©etrage nach beftimmte 0e»

b übren fmb aber berbient ober im Sinne be« § 16 $intommen<

fteuergcfcße« gewonnen, fobalb ber Steuerpflichtige auf fte ein

flagbareSÄeept erworben pat, b. i. ber Sieget nach mit bem 3«it*

punfie ber ^ätligfeit $iefe tritt gefeplich (§ 85 6eb. Orb. für

9techt«anwälte, Raffung bom 20. JRai 1898) ein, fobalb über bie

Verpflichtung jur Äoftentragung eine ®ntfd)eibung ergangen ift, fowie

bei ©eenbigung ber Jnftanj obeT bei ©rlebigung be* Auftrag«.

Soweit in Stecpnung gefleUte fällige ®ebüp«n fpätcr nicht ein«

gehen ober nach «folgtet 3<*h(un0 biegen nachträglicher ^erahfehung

be« Streiigcgcnftanbe* jurüeferftaitet werben müffen, ßanbelt e« fich

ebenfo. Wie bei SHegreßanfprücpfn, bie gegen ben Änwalt erhoben

danach finb bei ber Berechnung be« (Sinfommen* au« anwatt»

lieber ISiigfett nicht nur bie im Saufe be« ^aprr« tatsächlich

vereinnahmten, fenbem auch biejenigen Gebühren $u berücf»

fichtigen, welche, wenn auch n0$ niept eingegangen, fo hoch

bereit* *oerbient* ftnb.

IDurch biefe ^lenarentfcheibung wirb ba« in ben <5nt»

ftheibungen be« Obecverwaltung«geri<hi« in Staatlfteuerfachen

Üb. 1 S. 136 ff. abgebruefte Urteil vom 24. Januar 1893 be»

[tätigt. 3)ana<h wirb unterfchieben jwifchen folgen (Sinnahmen,

welche feft bebungen, unb folchen, welche unbeftimmt ober

fchwanfenb finb. 2)ie erfteren fmb in bem 3«hte ju oerfteuem,

in welchem fte entftanben, bie (efeteten in bem 3ahre, in welchem

fie tatsächlich eingegangen finb. 3u ben erfteren rechnet ba«

£>ben>erwaltung«gericht wie bie Suf)enftänbe ber äaufleute, Sanb»

wirte ufw. auch bie 3iecht«anwait«gebühren, weil biefe entweber

vertragsmäßig vereinbart finb ober nach grfrbÜ<h feftgefteQtem

2arif berechnet werben; £u ben Unteren j. ©. bie Honorar»

forberungen ber v3qte, weil bie SDlebijinatta^e burch bie 3ulaffung

von IDliiumal* unb ä)lapimalfa$en ber üemeffung be« Honorar«

einen nicht unerheblichen Spielraum bietet

ö* würbe über ben tiefer 3'iien hinau«gehen bar»

jutun, baß ba* £>berver»altung«gericht beffer getan hält«, bie

Scheibetinie nicht ^wifchen Anwälten unb $r$ten, fonbern fcf?cn

jwifchen (^ewetbetreibenben einerfeit« uub allen liberalen üe»

rufen anbererfeit« gieren, wie bie« $uifting, bie preußifchen

bireften Steuern, I. 23b., Äommentar jum (Sinforamcnfteuergefeh

5. Auflage, 1901 S. 176 91ote 9 mit ben Sorten vorfchlägt:

»3<beufall« würbe e« fich aufl praftifchen Wrünben emp-

fehlen, im gangen Bereiche ber gewinnbringenben tbe-

jebäftigung, foweit e« fich um !&urcbf<bnitt«berechnungm

hanbelt, bie auftftehenben Sorberungen überhaupt nicht

gu berüdMcbtigen, unb bie Einnahmen an barem 0$elb«

ohne diücfjicht auf etwaige frühere @ntflehung bet Sorbe-

werben, um ©ertufte, bie gleich bem (Gewinne al« Srfolg

ber quellenmäßigen Zättgfeit für baflienige 3ahr *n ©etraept

ju ji«hfn fmb, in welchem ber 9üi8faQ ber Jorberung ober ber 9techt«*

anfprud) be« Gläubiger* gegen ben Anwalt auf Vücferftattung feft»

geftcllt ober entftanben ift 2>aß bie ©uepführung ber Anwälte

allgemein nur auf bie baren Gtimaßmen unb Slufgaben gerichtet

lann bie ©eurteilung ber rechtlichen ©erhältniffe nicht berühren.

(Uri V. St 19 ö. 1. «pril 190B.)
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rungen bem ©infommeti berfentgen $eriobe gugurecpnen,

innerhalb beren fie tatfäcplicp eingeben.*

Senn angefuptS ber fMenarentfcpeibung ift anjune^raen,

bajj ber barin niebergelegte (Grunbfap nunmehr allgemein ma§-

gebenb fein wirb.

Sie ^lenarentfcpeibung ruft aber einen anbeten 3wetfel

wach: Jpt ©oitlaut lä§t bie Seutung gu, baff ber 3ritpunft,

iu welchem bie (Gehupten im ©inne be« ©infommenfleuetgefepe«

»erbient finb, berjenfge bet Süfligfeit ira (sinne be« § 85 ber

(Geb. Drb. fein foU, b. 6. ber 3eitpunft
r in welchem über bie

©erpflicbtung ber Äoftentragung eine ©ntfcpeibung ergangen ift,

ober in meinem bie Jnftang beenbet ober ber Auftrag erlebigt

ift. Sie* erjcpeint inbeffen niept uufcebenflid?; man wirb viel-

mehr annebmen muffen, baff bie (Gehupten erft bann alb im

©inne be« ©infommenftcuergefepe« »erbient gu erachten finb, wenn

ber Anwalt feinem Auftraggeber eine bem § 86 ber (Geb. Drb.

entfpreepenbe Äoftenrecpnung mitgeteitt bot- Senn erft bann

bat er (Gebühren airflicb oerbient ober »gewonnen*, wenn et

in ber ?age ift, fie einjuforbern
;

ba« fann er aber nic^t fepon

in bem im § 85 begeiepneten Augenblicf ber formalen fc&Higfeit,

fonbern erft na<p Abfenbung einer bem § 86 entfpreepenben

Äoftenrecpnung.

Sanacp braucht ein (Rechtsanwalt in feine ©teuererflärung

nur biefenigen (Gebühren aufgunepnien, welche bi« gum ©cplufj

be« lepten 3abrefl nicht nur fällig, fonbern burch Abfenbung

einer Äoftenrecpnung auch Wagbar geworben finb. Anberenfafl«

fäme man gu bem ©rgebni«, ba§ ber Anwalt bie (Gehupten

au« allen benfenigen Angelegenheiten, in beneit etwa im Se-

gembet eine ber im § 85 begeiepneten ©ntfepeibungen ergangen

ift, bie aber — fei eS, weil bie UrteilSau«fertigung noch

eingegangen ift, fei eS au« anbtren in ber ©ache ober in ber

#anbpabung ber ©ureaugefepüfte liegenben (Grünbtn — bi«

jum noch niept M« gut Au«f<hreibung ber Äoften*

rechnung gebiehen finb, hoch fchon in bie ©teuererWärung auf-

nehmen unb (ebiglich .ju biefem Jwecfe für alle biefe An-

gelegenheiten Äoftenrecpnungen auffteden mü§te.

Sa bie« bi« gura 20. 3anuar Jeben 3aprefl fltftpep«» mnfjte,

fo erhellt, welche erhebliche in wenige ffioepen jufammengebrängte

Arbeitdlaft einem befchäftigten Anwalt baburch erwäcpft, eine

Arbeit, bie auSfcpltefjUcp für bie ©teuerbeporbe geleiftet wirb;

benn ber Anwalt wirb bie meiften biefer Äcftenrecpmmgen nicht

al«balb abfenben, fonbern fo lange bei feinen Aften liegen laffen,

bi« ber geeignete 3*itpunft für bie Abfenbung peranfommt.

9Ran wenbe nicht ein, bajj g. ©. bie Äaufleute, bie »on bem

DberoerwaItung«geri<ht in ber pler befproepenen .ßinficht ben

Anwälten gleichgefteOt werben, fiep in berfelben Sage befinben;

benn jene [teilen ihre ©Hangen hoch auch noch au« anberen

(Grünbtn auf (§ 39 Äbf. 2 £. (G. ©.), wäprenb ber 5RecptSanwalt

fiep biefer Arbeit auSfcpIiefjlicp im 3ntereffe ber ©teuer-

behörbe unterbieten muffte. ©enn man ber »©rgiepuug gu

einer georbneten ©ucpfüprung*, bie ber ©cpöpfer ber neuen

$)reuf)ifcpen ©teuergefepgebung als eine ihrer wohltätigen folgen

prie«, einen auch noch fo weiten (Raum gewähren will, ba«

©erlangen, bie (Rechtsanwälte foHen tpre Aufjenftünbe lebiglicp

be«halb überft Ar jt liqutbirren, bamit fie fie in bie ©teuer*

erftarung aufnehmen fönnen, geht hoch wohl gu weit. $Ran
wirb vielmehr ber piet »ertretenen Anftcht ben ©orgug geben

muffen, ba§ nur bie im orbnungSmäfjtgen (Gefcpäf t«ga ng
(iqutbierten (gebühren unb Au«lagen in bie ©teuererflärung

be« betreffenben Jahre« aufgunepraen finb, unb wirb nicht »er-

langen bürfen, ba§ ber Anwalt in aüeu benfenigen ©achen, in

benen bi« in bie lepten Segembertage hinein bie $a(ligteit ber

(Gebühren gemaff § 85 (Geb. Drb. eingetretrn ift, fcpleunigfi bie

Äoftenrecpnungen feinem Auftraggeber überfenbet, auch wenn er

bie« fonft ju tun nicht gewohnt ift; regelmä&ig macht ja ber

Anwalt im Salle be« Obfiegen« guerft ben ©erfuch, bie Äoften

»on ber (Gegenpartei beigutreiben, wartet auch ®«pl in geeigneten

Süden ab, bi« ba« Urteil reiptßfräftig wirb. Ser Anwalt wirb

alfo bie bi« gegen ba« (£nbe be« Jahre« gur Äofteneingiehung

reifen ©a^en auch ^ec ©teuerbehorbe gegenüber in bemfelben

Sempo behanbein tOnnen, wie ade übrigen. 9lur bann, wenn

ec etwa in folgen ©achen, bie für bie Uberfenbung ber Äoften-

rechnung an ben Auftraggeber reif ftnb, — weil bie ©eitreibung

»on ber (Gegenpartei nicht angängig ober erfolgte« war — bie

Au«fchreibung bet Aoftenrcchnung abfichtlich ober au« grober

Sahrlaffigteit über ben 1. Januar binau« »ergögert, wirb bie«

at« ungulafftg, gegebenenfall« fogar at« ©teuerhintergiehuug er-

achtet werben muffen.

(Gegen bie h‘« oertretene Anficht wirb fich ber (Jinwanb

erheben laffen, ba§ bie im § 85 (Geb. Drb. begegneten 6r*

eigniffe bie genaue geftfteQung be« 3*itp«n*t*, in welkem bie

(Gebühren fällig werben, ermöglichen, wapreub bie tm § 86 a.a.D.

begeichnete (Sinferberung mehr ober weniger ber ©iüfür be«

9techt*anwalt« anheimgegeben ift. Jnbeffen bürfte einerfeit« ber

»orbnung«mägige (Gefchäfttgang* folchet ©iflfür genügrnbe

©chranfen fepen; anbererfettfi trifft biefer (linwanb nur in bem

gatte gu, bag eine (Sntfcheibung über bie £oftenpfli<ht ergangen

ift: biefe freilich if* 3<üpunfte nach fl^nau gu fixieren.

Set 3<üpnnft ber ©eenbigung ber Jnflang ober ber (Srlebtgung

be« Aufträge« aber wirb ftch nicht immer genau beftimmen

laffen. 2Benn man alfo ihn gu grunbe legt, fo werbni fich

unerquicflicbe ©treitigfeiten barüber, wann er eingetreten ift,

gwifchen ber ©teuerbehOrbe unb bem Anwalt nicht immer »er-

meiben (affen. Siefe ftnb um fo unangenehmer, al« ber Anwalt

häufig burch § 300 ©tr. (G. ©. behinbert fein wirb, gut

©egrünbung feiner begüglichen ©ehauptungen feine Aften »or>

gulegen. Serartige ©treitigfeiten werben »ermieben, wenn man
ben für bie ©teuerbereepnung ma^gebenben 3^tpuuft in bie

Abfenbung ber Äoftenretpnung »erlegt, e« bem Anwalt übet-

laffenb, ben hierfür geeigneten 3ritpunft felbft gu beftimmen.

Sa§ bamit fein ÜWifjbrauch getrieben werben wirb, wirb wohl

mit $ug angenommen werben fOnnen.

Sie nach @rla§ eine« über bie Äoften entfepetbenben Urteil«

ber (Gegenpartei gegenüber betriebene Stftfepung ber Äoften

Tommt für bie »oriiegenbe Srage niept in ©etraept. 3®«
fepreibt auep in biefem feer 9iecpt«anwalt feine Soften-

reepnung au«; bie« gefchiept aber niept, um bie äoften für fiep

feibft eingugiepen, fonbern um fre nauien« unb für (Rechnung

feine« Auftraggeber« oom (Gegner beigutreiben. (©etgl. Jurift

SBocpenfcpr. 03 ©. 370 in fine.) @rft in bemjenigen 3ritpunfte,

in welcpem bie folcper (Geftalt beigetriebenen Äoften »on ber

(Gegenpartei an ben Anwalt felbft — unb niept etwa an beffen

Auftraggeber — begaplt unb »on bem Anwalt »ereinnapmt

werben, finb fie »on (epterem im ©inne be« (Sintoramenfteuer-
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gefepe« »«bient tmb bei b« Steuererflürung ju berüeffteptigen.

Grweift fiep bagegen bie Seitrribung bet Gegenpartei gegenüber

all erfolgtet, unb fenfcet infolgebeßen ber Anwalt bie Soften*

teepmutg feinem Auftraggeb«, fo tritt bamit erft ber für bie

Steuerf>«eepnung raaggtbeube 3ritpunft ein.

Seaeptet man, wie ftc^ im gafle einer Äoftenfeftfepung bie

Saeplage gestaltet, fe wirb befonbert bcutUep, $u welepen unpalt»

baren ftonjequenjcn man fomrat, wenn man alt ben für bie

Aufnapme in bie Steu«erflärung maggebenben 3ritpunft niept

bie überfenbung ber Äoftenreepnung an ben Auftraggeber, fenbern

bie güßigfeit ber Äoften im Sinne bet § 85 a. a. £). anfiept:

Gin Urteil ergebt im IDejemb« 1903, alfo müßten bie baburep

füllig geworbenen projegfoften in bie Steuererflürung bet Sa^ret

1904/5 aufgenomraen werben. 3m 2aufe bet Sctpn# 1904

betreibt ber Anwalt bie Jtoftenfeftfepung unb ^Beitreibung.

?ept«e füllt frueptLo« aut; bie burep bat naeptrüglüpe Serfapren

erwaepfenen Äoften gehören in bie Steuererflürung bet 3apre«

1905/6. Um biet aßet forreft butepjufüpren, baju gebürt eine

ftrenge ©onbernng ber oerfepiebenen Gelbeingünge unb eine

fanfmünnifepe Suepfüprung, wie fie bem Steepnungflwefen ber

weitaut meiften Anwälte unbefannt ift. Unb mit fReept unb«»

fannt ift: beim fie würbe baju beitragen, ber ®ef<püft«tfittgfeit

bet Anwälte bat Anfepen einet (bewerbet ju geben unb bat

ber Anwalttpratft entftammenbe Ginfommcn alt ein gewreb»

liepe« erfepetnen ju laffen. &iet pat jwar opnepin fepon bat

fRetepIgeriept in ber Gntfepeibung vom 3. 3uli 03 (3urift.

Seepenfepr. 03, 345 3lr. 8) angenommen; biefet Urteil ift aber

mit Sietpt lebpaft angefoepten worben (»«gl. 3urift SBeepenfepr. 03,

360), inibefonbere auep unter Sejugnapute auf bat Urteil bet

jbberoerwaltungtgeriiptt vom 1. April 87 (Sb. 15 S. 42 ber

Öntfepribungen bet Oberoerw. Ger.), in welepem mit über*

jeugenbett Grünten bargetan wirb, bag ber Seruf ber fReept«»

anwülte alt ein „Gewerbe" ni(pt anjufepen ift, auep niept in

fteuerlitpem Sinne.*)

Aut bem in ber 2>eutfepen 3uriften*3ritung abgebrurften

Seile ber fHenarentfepeibung vom 1. April 1903 lügt fiep,

wie erwäpnt, niept mit ooßer fDeutlicpfrit entnepmen, ob fie

non bem pier ratwiefelten Grunbfape autgept
;
mügliep ift et, ba fie

1. von ben Ginfünften betjenigen 3apret fpriept, „in

welipera fie liquibe geworben finb";

[2. bie Gebüpren in bem 3eitpunfte alt gewonnen be*

jtiepnet, in bem ber Steuerpfliiptige auf fie ein flag*

batet JRecpt erworben pat. 2)ie jMenarentfepeibung

entnimmt biefen 3«ityunft j»ar bem § 85 Geb.*

Orbnung; in SBtrfltepfeii tritt aber bie Älagbarfeit

naep § 86 a. a. £). erft mit ber Abfenbung einer

Äoftenreepnung ein;

3. fcplieglicp fagt :
„Soweit in IReepnung geftellte

füllige Gebüpren ufw."

5)ie befprotpene fpienarentfepeibung bemerft jura Sepluße,

„bag bie Suepfüprung ber Anwälte aßgemein nur auf bie baren

Ginnapmen unb Autgaben geritptet ift.* 2>a« ift rieptig unb

•) Bergt in bemfelben Sinne: ©ntfep. bet ObetVetW. ®cr. in

©taaitfleuerfmpfl1 ' Bb. 10 ®. 6 vom 26. 6. 01 unb bie bort an»

gejogene llntfep. bet SH. ®. Bt». 39 S. 137 unb bei dpmigeritpttpoft

Vom 29. 1. 86 (3. SR. Bl. 86 6. 69/70).

— wie oben bargetan — auep in ber Drbnung. 3Bte banaep

ein Anwalt bie bit jum 3apre«fepluße attfgefeprlebenen, aber

noep niept eingegangenen Augenftünb« in ber Steuererflürung

ju bepanbeln pat, mag an folgenbem Stifpiel bargelegt werben:

Sirfliepe reine Ginnapme 1903 .... 6 000 ÜERarf

• • • 1902 .... 6000 •

- * * 1901 . . . . 5 200

16 200 ÜJlar!

ab bie in 1903 ««gegangenen in obigen

6 000 SDlarf bereit« enthaltenen Augen»

ftünbe be« 3*pre« 1902 700 *

15 500 «Dlarf.

JDaju bie Augenftünb« am Seplnße

be« Sapte« 1903 750 *

16 250 5Rarf.

$a»en V. = 5417 ÜJlatf.

Sie au« biefem Seifpiel erfleptltep, fmb bie am 3aprt«>

ftplug (1902) verbliebenen Augenftünbe bei ber jweitnäcpften

Steuererflürung (pro 1904/5) ln febem $aße von ber wirfliepen

Dieineinnapme be« nüipften Saprt« (1903) ooß abjufepen: bie*

feuigen, weltpe tatfäcpliip eingepen, bedpalb, weil fie in ber

fReineinnapme be« 3«pte« 1903 wieber erfipeinen, baper anbereit»

faß« hoppelt angefegt wüten; biefenigen, bie ni(pt eingepen,

be«palb, well fie alt Serluft in Aulgabe ju fteflen finb, wie

bie« in bet 9>lenatenlftpetbung nüpet au«gefüprt wirb. 3>ie

Serücfficptigung ber Augenftünbe fepon in bemfenigen 3«rpre,

in bem fie entftanben finb, ftatt erft in bemfenigen, in bem fie

tatfatpliip eingepen, pat baper folgenben Gffeft: Gepen fie im

nü^ften 3apre ein, fo etpüpen fie bie Steuerlaft ber Gegenwart

ju gunften ber 3ufunft; gepen fie bagegen überpaupt niipt ein,

ober müßen fie naep erfolgter 3^p(ung wegen naiptrüglicper

^erabfepung be« Streitwerte« jurüeferftattet werben, fo paben

ße lebiglicp ben Steuerbetrag für ba« laufenbe 3apt ju gunften

be« Steuerg«fu« unb jum 9la(pteit be« Steuerpßicptigen erpäpt,

inbem lepterer einen Augenftanb mit »erfteuexn mug, bet ß(p

naiptrüglicp al« unetnjiepbat «weift. 2)a« ift jwar niept reipt

fo, ab« e« ift Äetpten«.

Gin in ben fragen ber Ginfommenfteneronanlagung be*

fonb«« bewanberter äeßege bemerft bem obigen Artifel:

3(p ftimme mit ber Auffaßung be« |)enn Serfaßer« niept

überein, weil b« 3ritpunft ber Abfepung ber 5toftenreepnungen

gan) oon b« Sidfür be« Steuerpßieptigen abpangt. Streng

genommen würben Ja bie einzelnen Gebüprtu fepon al« »«bient

anjufepen fein, wenn bie gebüprenpßieptigen Afte »orgenommen

fmb, alfo noep wüprenb be« anpangigen IRecptiftreit«. Set ganj

forgfültiger Sucpfüprung, bie fiep aß«bingl niept blog auf bie

Seftfteßung ber baren Gtmtapmen unb baren Au«gaben ju be*

feprünfen paben würbe, liege ßep auep für febe« Steuerfapr bie

fteftfteßung b« wirfliep »erbienten Gebüpren treßen; iep nepme

ab« an, bag b« ©efeplug b« vereinigten Steuerfenate be«

Dfcerverwaltung«geriept« iu bem Sinne aufjufaßen ift, bag naep

b« bei b« übetwiegenben ütteprjapl ber Anwülte übliepen ^)anb-

pabung b« Gefcpafte bie au« eiuem i'ro^eg erwaepfenen Ge»

büpren al« »«bient angefepen werben, wenn entweb« ber ^icgeg

in ber von bem Anwalt gefüprten Snftanj b«nb«t ift, ober

Digitized by Google



428 Qfurifttfdje XBodjenfdjrtft. XXXII. Qö^rgang.

wenn au« anberen @rünben bi« Sätigfeit be« Anwalt# in bem

Progeh aufhärt. Siele beiben von ber SBiHfür be# Steuer«

pflichtigen unabhängigen ebjeftioen Satfachen geben meine# (Sr«

achten# ben 3<itpunfi an, an welkem bie ©ebüht al# »erbient

unb beÄljalb al# einfornmenfteutrpflichtig anjufetien ift.

Surrfj toefdje SJZittcl ift bie SteQnng ber amtS»

gcrirfjtlidjen Hnknätte &U ftärfcn?

(Entgegnung traf btn Artikel krs fjernt Hfrijlsanindts

tBamberger non äfdjerdfben in Utr. 46 intb 47 S. 377

Her 3urtflirdj?n Äorfjenfdjrif! wra 4. flouember 1903.

Von Dr. £>anß Stßlgle, 5Ked?tfiamvalt beim tfanbgerichte

ßempten (Vapern).

£err Äotlege Vamberger beantwortet bie non ihm geftettte

Stage baljin:

ft) bur<b 3»laffung eine# jeben Amt#gmcbt#anttalte# gum

Sanbgerichte

;

b) burcb örweiterung ber 3uftänbigfeit ber Amt#gerichte.

I. ^Sebürfntsfragc.

Ser #err Verfaffet meint, e# fei ein Vebürfni# nach

Stärfung ber arat#gerichtlich«n Anwälte gweifello# gegeben.

9ia<b bem gegenwärtigen Staube ber Singe erscheinen ibm

bie nur am Amtsgerichte gugelaffenen Anwälte al# 9?e<ht#anmälte

jwfiter Älaffe.

Ser $en Verfaffer begrunbet biefe feine Anftcht batikt«

fä$li<b bamit, bah er jagt:

©ei ben Äoflegialgerichten haben bie bort gugelaffenen

StahtSanwälle ba« SJionepol ber Vertretung, ber Amtsgericht#*

anmait bagegen bat ein Qu#fchti«hlich** 9iecbt jur Parteioertretung

Weber an feinem (Berichte noch an einem anbern, webet in

gtbfjeren noch in fleineren Angelegenheiten, er barf nur ba »er*

trete«, wo feber Saie unb wo jebet 9iecht#fonfulent Auftreten

fann. Siefe 3urücffebung hat «ine TOtnberung be# Anj<h«n«

ber atnt#geri<btli(bcn Anwälte gur geige.

3<b fann W*f* Ausführungen be# £ernt Verfaffer# nicht

für »odftänbig richtig halten. ^>at nicht auch ber Amtsgericht«

liehe Anwalt in einer febr großen Aniabl »on SäHen, wenn

auch Mn rechtliche#, fo bo<b ein tatf Schliche# Monopol ber

Vertretung an bem Amtsgerichte, an welchem er feinen SBohnftp

hat? 30 es nicht eine unbeftreitbare Satfach«, ba§ bie 3ah*

ber amt#geri(btlich«n Anwälte bebeutenb guger.ommen hat unb

ba§ in bemfelben ÜRa§e bie lanbgerichtlichen Anwälte non ben

Amtsgerichten »erbrängt würben, welche nunmehr faft au#>

fchliefslicb bie Somäne ber amt#geri<htU(hen Anwälte bilben?

Sobann aber frage ich: 3ft nicht auch bet £anbgert<ht#*

anwalt auf fein 2anbgeri«ht befchränft? Auch ber lanbgerüht*

liehe Anwalt ift in ber Siegel nicht am CberlanbeSgerichte ju«

gelaffen. Siefe# ®lücfe# fännen Ja überhaupt nur jene teil*

haftig werben, welch« am Si$ eine# DberlanbeSgerichte# wohnen.

3ft aber benn bie Stellung be# lanbgerichtlichen Anwälte«

wirtlich fo beneibenSwert? £at nicht ber lanbgerichtliche Anwalt

mit einet bebeutenb gr#§eren Aenfurreng gu rechnen, wie ber

amtf gerichtlich« Anwalt? Am Amtsgerichte ift ber Anwalt

jumeift aHein, am 2anbgerichte bagegen ift bi« 3aty *>«* An«

walte nicht blo§ eine gro§«, fonbern meift eine gu grojje.

3ft nicht auch bamit gu rechnen, ba{? ber Amtsgericht#«

anwalt in »ielen Säflen billigere ?eben«»erhältutffe »orfinbet wie

ber 8anbgericht#anwalt?

*£>at nicht enblich ber lanbgerichtli^e Anwalt eine gro§e

Anzahl »on Armenfachen gn »ertreten, bie in ber lebten 3eü

fo geftiegen ftnb, bag fle einen großen progenlfap fämtli<h«t

Progeffe au#mach«n? Veim bteflgen ^anbgerichte j. V. ftnb

runb '/» fämtlicher Sachen Armenfachen.

ffienn ber #err Verfahrt enblich barauf hinweift, bafj ber

amt#geri<htli«he Anwalt wie jeher üaie unb wie jeber SRecht#«

fonfulent nur am Amtsgerichte auftreten bürfe unb bag biefe

3urücffebung gegenüber ben lanbgerichtlichen Anwälten eine

ÜRinberung be« Attfehen# ber amtsgerichtlichen Anwälte heekei*

führe, fo h®ke ich nur ba# ein« gu bemerfen:

Seber Anwalt, ber fleh atI> Amtsgerichte nieberlägt, wei§

»on »onteherein genau, welchen ©irfunglfrei# er befemmt. (S#

ift alfo ein felbftgewählte# 2o«.

Ser lanbgerich Hiebe Anwalt, ber fich nicht am Si$e eine#

Oberlanbe#geri<ht« beftnbet, weig auch »on »orneherein, bah **

am DberlanbeSgerichte nicht auftreten barf.

3n einem fünfte jeboch pflichte ich bem 4>erm Verfaffer

»oQftänbig bei:

6« bebeulet nicht b(o§ eine 4)«rabfepnng ber amtSgericht*

liehen Anwälte, fonbern be# gefamten Anwalt#ftanbeS, bah 9Mht#«

fonfulenten ober SechtSagenten bei Bericht auftreten bürfen.

ÖS ift bie 3ulnffung ber 9iecht#agenten ein nn»ergethfich«r

gehler, ber fich f«h®CT rächen wirb. Sie 3uftig»«rwaltung fteUt

mit IRecht an bie AuSbilbung unterer fünften groft« Anforbe-

rungen. 9Ber dichter ober 8iecht#anwalt werben will, mu§
blefen Anforberungen genügen. Anf ber anberen Seite aber

läfjt man 9>erfonli(hMten, fogenannte tRe<ht#agenten ober Äecht#«

fonfulrnten al# Vertreter bei (Bericht ju, welch« 80,1 3«ri#«

prubeng Mne Ahnung haben; eö bebeutet ba# eine Schäbigung

be# Anfehen# ber Saftig. 3h« 3ulaffung bebeutet aber auch

eine Schäbigung ber Parteien: 3n gang einfachen progeffen

mag ja bi« Sach« geben
;
wenn e# (ich aber um »ermittelte

fRechtSverhältniffe hanbelt, bann »erfagt bie 9techt#fenntni# be«

,lRecht#agenten ober SRe<ht«tonfulenten*. Sie »iel Ptogeffe

würben f<hon baburth »fTloren, b«h ^«r 9techt«agent ober Oiecht#«

fonfulent bie Sache total falfch angepactf hat. ffiohl jeber

floOege weih au# [einer Praji# folche gälle gu ergäblen,

3Ran fann bie 3ulaffung ber £R«ht#!onfulenten ober iRfch»#«

agenten burchau« nicht bamit entfchulbigen, bah man
fa8^* eÄ

hanble 6<h bei ben Amtsgerichten um mehr einfache Sachen

unb für bie Vertretung folget Sachen feie« bie 9ieiht#fonfulenten

fdjon geeignet Sarauf ift nur gu erwibem, ba§ auch an ben

Amtsgerichten rechtlich fehr fchwierige fragen »orfommen fönnen,

bereu richtige (Sntfcheibung einen guten Suriften »orau#jept unb

nicht einen Üaien. Sa ötechtSfonfulenten nur am Amtsgerichte

auftreten bürfen, fo bebeutet ihre 3ulaffung eine bejonber«

febwere Schäbigung be# Anfehen« ber amtsgerichtlichen Anwälte.

£ier wäre mit aller @ntf<hiebenheit barauf gu bringen, bag ba«

Auftreten »on JRechtsfonfulenten nur gang au#nahm#weife, nur

in ben bringenbften gälten geftattet wirb. Auch U^ IC barauf

htnguwirfen, bah b«n ftolgen 3.itel v8^ed^t«fonfulent*
r ober

ff
9iechts«
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agent* nur derjenige führen darf, brr wirflfch 3“rißprubeng

ftubiert hat. ©enn fdjon bet ©itel »er leitet siele Seute gu bem

©lauben, fie Ratten eß mit einer juriftifch gebildeten Perfän*

lic^feit $u tun.

3<h glaube ^ier ein (Drittel gur Stärfung beß Anfehenß

bet amtßgerichtlichen Anwälte angeführt gu haben.

Ser £err Verfallet fommt bann auf bie wenig beneibenß«

werte (Rolle bet amtßgerichtlichen Anwälte als Äcrrefponbetiz*

maubatare gu fpreeben.

3d? pflichte hier feinen Ausführungen »oflftänbig bei
;

allein

teilt nicht jeder Anwalt, mag er nun am Amtsgericht ober Sanb*

geriet gugelaffen fein, baß gleite Soß?

©ie oft wirb auch bem lanbgerithUichen Anwälte, wenn

er einem auswärtigen Anwälte eine Vertretung am Sanbgerichte

überträgt, bie Äorrefponbeuggebühr mit ber gleiten »om £errn

Verfaffer angeführten Vegrünbung geftric^enl

£ier ift alfo ber lanbgeric^tlic^e Anwalt genau in berfelben

Sage wie ber amtßgerichtliche.

Stuß oorftehenben Stußführungen ergibt fi<h, bajj ein ©t*

bürfniß nadj Stärfung ber Stellung ber aratß gerichtlichen Sin*

wälte nur teilweife anerfannt werben fann.

II. pie JUiffef jttt ^fÄrßmig bet bet

atntsgmrfjtfirfjcn £n»i(te.

©er £err Verfaffer ^mpftehlt »on feinem Stanbpuufte

auß als Mittel gur Stärfung ber Stellung ber Amtsgerichts«

anwälte: Sulaffung eines feben Amtßgerichtßanwaltß jum Sanb*

gericht unb ©rweiterung ber 3uftänbigteit bet Amtsgerichte.

©a§ burch tiefe SDiittel bie Stellung beß amtßgerichtlichen

Anwaltes fe^r geftärft würbe, unterliegt wohl Feinem 3*»eifet.

1. ^ulaffung beß Sltntßgcrirfjtßanwalfefl gum ücnbgrridjt.

©er #erT Verfaffer führt nach einet Polemif gegen bie

Sofaltfierung ber Anwaltfchaft auß, ba§ ber Client wünfehe, »cm

(Wann feineß Vertrauens vertreten gu werben, ©aß fei Mur bann

möglich, wenn ber Amtßgerichtßanwalt auch am Sanbgerichte

jugetajfen fei.

3a, ift bet Sanbgerichtßanwalt in einer befferen Sage, wenn

er einen Progefj am Sanbgerichte burebgeführt fyatl ©ünfeheu

nicht auch -* cle Parteien, man müchte fie hoch auch am
Dberlanbeßgerichte vertreten? ©er lanbgerichtlich« Anwalt fann

biefem Verlangen gerabefowenig enlfprechen wie ber amtß*

gerichtliche.

©er -&err Verfaffer meint bann, ber bem lanbgerichtiichen

Anwalt burch Auftreten beß amtßgerichtlicheu Anwaltes ent*

ftehenbe Ausfall laffe fuh in einer großen Strahl »on fallen

baburch außgtei^en, ba§ fich ber Amtßgerichtßanwalt im ©ermui

burch einen ÄoQegen vom Sanbgerichte werbe »ertreten (affen.

©ie reimt fich biefe Subftitution mit ber oben som ^>errn

Verfaffer »orgeführten ©egriinbung für bie 3ulaffung ber Amts*

gerichtßanwälte beim Sanbgerichte gufammen, weiche bahin geht,

ba§ ber Client uom Amtßgerichtßanwalte alß bem (Wanne feineß

Vertrauenß am Sanbgerichte »errieten fein wolle?

®ß foH nun bie 3ulaffung ber Aratßgerichtßanwätte ein

hauptfächlicheß Mittel fein, um nach bem Verfaffer beß Artifelß

im ©rengboten „daß tlnwefen ber ÄorrefponbengmanbatartÄ unb

bamit auch hie lange ©auer ber Projeffe auß ber fficlt gu fchaffen.

@ß ift wirtlich intereffant, welche Vorfchläge jefct gemacht

werben, um bie Progejfe in ein raf<hereß ©empo gu bringen.

©ewig fann ein Äonefponbengmanbatar bie Versteppung

eineß progeffeß h*rbeiführen, aber nur bann, wenn et eben feine

Pflicht nicht erfüllt, wenn et bie ihm »om (Wanbanten erteilte

3uformation nicht fofort bem Sanbgcrichtßanwalte weiter gibt.

(§ß fann aber auch her §atl »orliegen, ba§ ber oerehrliche |)err

(Wanbant bem Äorrefponbengmanbatar überhaupt feine 3»*

formalten gibt, bann trägt eben bie Schuld an ber ptogef}*

»etfchleppung bie Partei felbft

u) Angebliche ©efchleuntgung ber ogef f c.

<5ß liegt in ber (Ratur ber Sache, bafj fich wegen ber häufig

eintretenben ©ermfnßfotlcfionen unb wegen ber mehr ober minber

grofjen (Sntfernung beß Amtßgerichtßanwaltß »om Sanbgerichtßfib

häufig Progefj»erf<hleppungen ergeben werben, gum minbeftenß ift

nicht fcewiefen, ba§ wirflich bie ^>rojeffe rafchet erlebigt würben.

©enn ber Verfaffer barauf ,
ba| bie Sache

ja in »etfehiebenen Staaten praftifch erprobt fei, fo fann ich

betätigen, baf* gasreiche lanbgerichtliche ÄoHegen gerate folchet

Staaten bie 3u(affung ber amtßgerichtlichen Anwälte durchaus

nicht alß praftifch bezeichnen unb zwar beßhalb, weil bie ©auer

ber Progeffe nicht nur nicht abgefürzt, fonbem bebeutenb »er*

längert wirb.

Sännen bie Anwälte am Sipe beß ©erichtß nicht rafchet

miteinanber »etfehren, alß ber laubgerichtliche Anwalt unb ber

unter Umftänben vielleicht weit oom Sanbgerichtßfib entfernt

wohnenbe Amtßgerichtßanwalt?

©ie oiel wirb burch perfönliche Vefprechung ber Anwälte

im Anwaltßzimmer erlebigt!

(Sß fann alfo »on einer wirflichen Vefchleunigung ber

^rozeffe burch 3ulaffung ber amtßgerichtlichen Anwälte am Sanb*

gerechte feine (Rebe fein.

b) Sntereffe ber Parteien.

«Rehmen wir an, ber amtßgerichtliche Anwalt f^t einen

9)rozejj in elfter Snftanz butehgeführt. ©äre bet Amtßgerichtß*

anoalt am Sanbgerichte zugeiaffen, fo »erhanbelt er benfelben

|)roze^ auch am Landgericht. 3<h fra8e nun: 3ft nicht oft

fehr im 3utereffe ber Parteien gelegen, ba§ »erfchiebene Anwälte

bie Sache behanbetn? Äommt eß nicht »or, ba§ man fich, um
einen »ulgären Außbrucf zu gebrauchen, in eine beftimmte An*

ji<ht färntlich »erbohrt unb »on biefet unter Umftänben »et*

lehrten Anficht außgehenb ben ganzen ^>roge§ führt? 3fl da

nicht bie ©ätigfeit eineß zweiten Anwalteß gerade in der Ve*

rufungßinftanz ein »orzüglicheß Äorreftio gegen irrige tRechtß*

auffaffungen deß erftinftanzieQen Anwalteß? 3ft eß nicht dem

(Srfolg tiner Sache fehr förberli^, wenn fie »on »ergebenen

perfonen »on verriebenen ©efichtßpunften auß betrachtet wird?

(3ß fommt aber noch ein «punft, welcher gegen bie 3u*

(affung der amtßgerichtlichen Anwälte gum Sanbgerichte fpricht:

©enn ber Amtßgerichtßanwalt am Sanbgericht jugelaffen

ift, bann muffen ihm fonfequenterweife auch bie IReifegebühren

gum Sanbgerichte bewilligt werben.

©erben nun »om (Berichte biefe tReifegebühren nicht gu*

gebilligt, fommt eß ba nicht fehr häufig »or, bah der Amtß*

gcrichtßanwalt mit feinem «Dlanbanten, welchen er am Sanb*

gerichte »ertreten fcfl, auSt riicflict? die Sriftliche Vereinbarung
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trifft, baß bet 9Ranbant bie Seifefoften erfepen ntuß? Senn

nun ber betreffenbe Slanbant ben Progeß gewinnt, bann rauf}

er immer noep au« eigener Safdje bie Srifegebüßren unb Diäten

bei Anwälte« bejahen, Vertiert er ißn, bann werben bie

projeßfoften wefentlicß erßößt burep bie IRrifegebüßren unb

Diäten feinel eigenen Anwaltes.

üDlan wirb fagen, rt ift Ja ber freie Sifle bei SRanbanten.

Dal ift Ja richtig; aflein wenn ber Sann gletcß oon Anfang

an einen lanbgerieptlicpen Anwalt nimmt, bann brauet er eben

folcße Seifegebüßren überhaupt niept ju bejahen unb el fann

eine folcße Vereinbarung gar nicßt getroffen werben.

2. Erweiterung ber 3ufiäl<bigfeit ber Amtsgerichte.

Der 4>err Verfaffet wünfcßt eine Erdung ber Öagatefl«

objette auf 500 Sarf unb ßält el für feßr bilfutabel, ob niept

eine Erpöpung auf 1 000 Sarf eintreten feilte.

3cß bin gegen Jebe Erweiterung ber 3uftänbfgfeit ber

Amtlgericpte.

Der Eingelricßter ift auf fiep allein angewiefen. Sie oft

fommt el g. 33. »or, baß an Amtsgerichten auf bem ?anbe ober

in fteineren Stabten eine feßr fpärlicße Literatur oorpanben ift;

ber geringe ©epalt bei Amtsrichter! geftattet aber biefem nicßt,

fiep neeß eine umfangreiche Literatur anjufcßajfen. Eine gute

unb große Literatur ift aber oielfacß unumgänglich notwenbig,

um ein ricßttgeS Urteil faßen gu fönnen, Sobann aber ift el boeß

ftar, baß am ^anbgeriepte 3 JRicpter unb am Obetlanbelgericpte

5 JRicßter für eine rieptige SRecßtfpreeßung eine erpöpte ©arantie

bieten.

3tp fann mir wopl hierüber weitere Ausführungen fparen,

umfomepr, all icp fpäter noep furj auf biefel ©ebiet gu

fpreeßen fomme.

Senn bann oom £errn Verfaffer behauptet wirb, baß bie

Stpößung auf &00 'JJiarf eigentlich gar feine Erpopung fei,

fonbern nur eine IRicßtigfteflung, ein Aulgleicß einer burep 93er-

änberung bei ©elbwertel eingetretenen Ermäßigung bei gefeplicp

ßccßften VehrageS, fo ift el Ja richtig, baß ber ©elbwert ge-

funfen ift; allein fo ift bie ©aeße boep niept, baß 300 fDlarf oon

peute im 3aß« 1878 einen Seit oon 500 SWarf gepabt haben.

Senn ber 4)err 93erfaffer bie Erpöpung ber Vagateflobjefte

auf 1 000 Sart für eine fepr bilfutable frrage pält, fo ift

barauf gu fagen: Diefe Erpöpung mürbe nicptl anberel bebeuten,

all bie Vernichtung bei lanbgeridjtlicpen Anwaltlftanbel.

El wäre intereffant, eine ©tatiftif barüber gu fennen, wie

oiel Progeffe unter 1 OOO SOIatf unb wie viel über 1 000 Sarf

bei ben Sanbgerfcßten im Saufe ber 3aßre anpängig waren. 3<ß

glaube fteper annepmen gu bürfen, baß bie progeffe unter

1 000 8Jlarf weitaul bie Segel bilben.

Die Anwälte in ben ©roßftäbten wären unter Umftänben

oon biefer Erweiterung bet 3aftänbigfrit ber Amtsgerichte

weniger betroffen, weil in bet ©roßftabt naturgemäß weit mepr

Progeffe mit großen ©treitwerten oerpanbelt werben, unb weil

in ben ©roßftäbten bie fonfultatioe ^rajri« weit mepr entwicfelt

ift wie in Heineren ©täbten. $ür Sanbgerießtlanwälte Jebccp in

mittleren unb Heineren ©täbten würbe bie Erweiterung bet 3u-

ftänbigfeit ber Amtsgerichte gerabeju eine Eriftengfrage bebeuten.

Der obige Vorfcplag bei #etm Verfafferl ift einfaep

unbilfutabeL

Senn ber £err Vetfaffer fagt, baß im publifum Jebenfafll

ber bringenbe Sunfcß naep feßneßerer unb bißigerer Saftig

beftept, fo pabe icp barauf nur gu bemerfen: Serben bie

Progeffe wirHicp feßnefler eriebigt, wenn fie an bal Amtlgericßt

fommen? Eine aßgemeine Segel läßt fiep überhaupt niept auf-

fteßen. 3ft ber progeß einfach, bann wirb er auch am Sanb-

geriepte rafcp eriebigt, ift er fcpwierig, bann brauept er eben

länger, mag ber Progeß nun am Sanbgericßt ober am Amt!-

geriept fpielen.

m.
3cp fann bei biefer ©elegenpeit niept unterlaffen, folgenbe

geftfteßung gu treffen:

Satfäeßlicß bemüpt fiep eine SRripe »on amtlgericptlicpen

Anwälten, bie 3uftänbigfeit bei Amtsgericht! gu erweitern,

nämlicß burep Prorogation unb burep 3(tteilen oon (anbgeriept-

ließen in meprere amtlgericptliepe Sachen.

El ift eine fonberbare Erftpeinung, baß im Saufe ber

lepten 3«pre bei oerfepiebeneu Anwaltlfararaem ©efeßwerben ber

lanbgerieptlitpen Anwälte übet bie guuepmenbe Prorogation!-

tätigfeit ber amtlgerieptliepen Anwälte riulaufen.

Dal ©efep geftattet Ja bie Prorogation, aßein bal ©efep

fept »oraul, baß fie im ^fntereffe ber Parteien erfolge. Äann

man aber noep oon einer Prorogation im Sntereffe ber Parttien

reben, wenn Ptojeffe mit ©treitwerten oon übet 1 500 UJiarf

infolge ber Prorogation ber amtlgerieptliepen Anwälte am Amts-

geriepte oerpanbelt werben?

3<p pabe bereits oben betont, baß ein Äeflegialgericßt für

eine rieptige JRecßtfprecßutig größere ©arantien bietet, wie ber

ringeine Supter. Der ©efepgeter pat belpalb bie wieptigeren

©aepen ben Äoßegialgericßten gugewiefen. Durep bie Prorogationen

werben bie ©aepen fünftliep oon ben Äoßegialgericpteu weggegogeu.

El paben alfo bie Parteien in ber erften 3nftonj ftatt 3 Sießtem

nur einen, in ber gwriten 3«ftang ftatt 5 Sießtem nur 3 Siepter.

^anbelt el fiep um eine Prorogation bei einem Dbjeft über

1 500 SCRfttf — unb berartige Prorogationen fommen ftpr

päußg oor — bann wirb ber Partei fogat bie Seoifionlfnftang

entgegen!

Dut^i biefel Proregattonlunwefen unb bal 3«rtrilen oon

lanbgerieptlicpen ©aepen in meprere Heinere amtlgericptliepe

Progeffe werben niept bloß bie 3ntereffen ber Parteien oerlept,

fonbern el wirb gerabe ben lanbgerieptlicpen Anwälten empfinb*

ließ er ©epaben gugefügt. Steht nur, baß bie lanbgericptliepen

Anwälte an bie Amtlgericßte, an welepen Anwälte finb, nur mepr

äußerft feiten fommen, burep bie Prorogationen unb bal 3«teilen

oon lanbgerieptlicpen ©aepen werben ben lanbgerieptlicpen Anwälten

fogar bie ©aepen entgegen, welepe an fiep gura Sanbgericßte unb

bamit gum Sirfunglfreil ber lanbgerieptliepen Anwälte gepören.

El wäre wopl auep eine intereffante ©tatiftif — aflein fie

ift niept burepfüprbar —
,
wie bal Einfommen ber lanbgericpt-

liepen Anwälte in ben lepteu 15 3aßten burepfepnittliep fufgejfioe

gunufgegangen ift unb wie bal ber amtlgerieptliepen Anwälte

burepfepnittliep fiep gepöben pat.

IV.

Soßen wir aber afle materießen 3ntereffen ber amtlgericßt»

ließen unb lanbgerieptlicpen Anwälte ooßftänbig beifrite laffen:
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ber «ine ®efi(pt«puu(t allein, bap bi« ®tt»«tierung bet 3uflänbig-
—

(eit ber dmt<gcri<pte eine ßerabfepung bet (Garantien bet

SReiitJpjlege bebeutei, inui; nun »cnuperein baju fügten, bie

(Sraeiterung bet 3uftänbig(eit bet 9mttgeri$te abjulepnen.

Sin $auptcrfsrbeniit einer guten Pieiptfpreipung unb einet

geoifien 8ie<pt«pcp«tpeil ift bie Sinptiilitpltit bet SRedjt-

fpreiputig.

Sie 3at?t bet Dberianbebgeriipte ift naturgemüp (leinet alt

bie bet ?anbgeritpt«. Sie SiKptfpreipung bet Dterlanbelgerid)le

lägt ß<p leistet überfepen Die bie bet ?anbgeritpte. Sie Stapi"

fpteipung btt Cberlanbelgeriipt« füprt ja einet oeipdltni«-

mäßigen ®inpeilli!p(eit bet SRe<ptfpre<pung. Siefe Smpeitli<p(rit

Dürb« abet grünblicp jeiftbtt, Denn bie 3nftänbig(eit btt 8mt«-

geriete eeoeitert nnb bamit eine iReipe ton Süden bet 3ubi(atur

bet DberlanbeJgeriipte entgegen mütb«. |

3<p («nn für bie £Ri<ptig(eit meinet Hnfupt ircbl (aum ein

befiele« SJeifpiel anfüpten, al« bie SSiepgeDäprfipafttptojefie.

gut biefe ift ja ba« dmtbgericpt juftänbig. Ömptinbet eS nlipt

[eher 3urift Supeift unangenepm, bap in SiiepgeDÜptfipafte-

faipen ber pjrojtp mii bem lanbgeriiptlitpen Urteil abgefiplofien

ift unb jepen mit ni<pt piet, bap een einet @inpeitli(p(eit bet

SRetpfipreipung auf biefem ©ebiete fept menig ju tnttben Ift,

bat; abet gerabe auf biefem ©ebiete eine gemiffe 0teept6>

unfupetpeit penfcptl 3ft et ja btip nut in ben felteuften Süden

meglitp, eine IßiepgeDüptftpafltfaipe an bat Dbertanbetgeriipt

unb an bat Sieieptgeriipt ju bringen, nämlüp bann, Denn

gegenüber bet jtaufpreitdage bie ©intebe bet SBanbelung

etpoben rnitb.

ffiürbe bie 3uftänbig(eit bet ämUgetiipie «itflitp ermeiteri,

müpte niept fofcrt au« bem ©efiipttpunfte eintt einpeitliipen

Seepifpteepung bie gotberung fcmraen, bap gegen jebe« »am

ganbgttiepie etlaffene Urteil eine Sri PliiptigfeitebefipDerbe an

einen obcrften ©erliptlpof julüjftg märe gemiffetmapen alt

Hontftio gegenüber bet butep bie ©rmeiterung bet 3uftänbig(eit

ber (ImXgeriepte eingetretenen {letabminbetung ber ©atantien

einet guten SletpUpflegel

3(p glaube (aum, bap bie gefepgebenben gatteten (i<p baju

neiftepen Derben, eine SBetftplttptenmg ber Dictptepflege burip

©raeiterung ber 3uftänbigfeit ber dmtegeriipte pnbeigufüpren.

Sit beutfepe 3uriftenDelt mup fnp meine« ßraipten» f(pon

au« bi«fem ©tunbe gegen jebe ©rmeiietung bet 3u|tänbig(eit

bet 9mt«geriipte abiepnenb netpalten.

SBom SKet^Sgeri^L*)

SEBir berieten über bie in bet 3eit eom 16. bti gum 28. Ro-

oember 1903 auigefertigten Sntfdjcibungen.

L Reidjörcdjt.

3ioilptogefsorbnung.

1. § 29. Ser Ranboennert auf einem Äofteuanfchlag:

(SrfüBungftort (Berlin) ift bebeutungiloi.

Sa® ©. ©. bat bie (Jntfcbeibung über bie (linrebe ber

ttnguftänbigfeit bei 9. ©. I gu ©erlitt von bet 9eiftung bei bem

©e!L gugefchobenen ©ibei abh&ngig gemalt, ba§ bei ber ber

©efteflnng oom 5. Äuguft 1901 ootauigegangenen ©efptechung

ber Parteien ©etün nicht ali ©rfüUungiort für beibe Seile

vereinbart worben fei. hierbei ift ei restlich gutreffenb oen ber

(Srwägung auigegangen, bai 9. @. I ju ©erlin fei, ba ber

©eil. gut 3eit bet ©efteBung ber Saren unb ber Alageguftellung

gu 6f>arlottenburg im ©egirfe bei 9. ©. II gu ©etlin feinen

Sohnfib gehabt $abe, gemä§ § 29 ber 3- -P- O. nur bann

guftänbig. nenn gufolge auibriicflic^er ober ftiflfchwetgenber ©er«

einbarung ber Parteien bie ftreitige ©erpflichtung gur 3<^lung

bei Äaufpreifei in ©etlin gu erfüllen nmre. 3n SBürbigung

ber tatfä$li$en llmftanbe bei 0aQei ^at ei fobann bai ©or*

liegen einet ftiilf^weigenben ©ereinbarung »erneint. 3>n biefer

©egie^ung ift erwogen, mit Unre$t ftnbe ber Ai. eine ftid«

ft^weigenbe ©ereinbarung f^on barin, ba& auf bem bur^

Schreiben oom 19. 3uli 1901 bem ©eft. überfanbten Aoften«

anf^lage ber gebrutfte fRanboermerf:
ff
@rfüllungiort für beibe

Ütile ©etlin" fU^ befunben unb ©efL hiergegen feinen 3Biber-

fprudj erhoben (abe. Senn burefj ben Aofteuanf^lag ^abe

©eff. in gleitet Seife Wie burc^ einen Äatalcg ober eine

9>reiilifte über bie ©ef$affen$eit unb ben j)reii bie gewünf$te

ffuifunft erhalten foBen; ein Äoftenanf<$lag fei aber regel»

mafjig nfc$t bagu beftimmt, ffbätiberungen bei gefeilteren (St-

füBungi ortei gerbet gufübten. Safcer ^abe ber ©efl., ebne bie

®runbjübe oon Ireu unb (glauben gu oerlepen, Jenen 9lanb-

oermetf unbeachtet laffen bürfen. Mein fo wenig wie ber auf

ben Rechnungen befinbliche ©ermerf „CSrfüBungiort ©etlin",

geftatte fener Ranboermerf bie ffuilegung, bag fich ber AI. nicht

auf eine (^efchüftioerbinbung einiaffen woBe, wenn nic^t ber

®egnet mit bem (Srfünungiorte ©ertin einoerftanben fei. Sie

©ebeutungilofigfeit bei Ranbmraetfi fei bem Al. auch nicht

entgangen. Senn er habe nach i*»*« ffngabe bei ber persön-

lichen ©erhanblung mit bem ©eft. ben (Srfüdungiort ©erlin

auibrücflich vereinbart. Siefe ©ehauptung fei bee^alb wefentlicb.

Sai R. h«t angenommen, bai ©. U. beruhe auf einer aui-

reichenben Sürbigung ber Umftänbe bei $aBei, unb bie Rüge,

bai ©. ®. tjabe in unguläjftger Seife eine beftrittene ©e*

hauptung gum ©erneife gegen ben AI. oerwertet, ift nicht

beachtet worben. R. c. •£>., U. o. 10. 91oo. 03, 125/03 II.

2. § 29 »erb. mit §§ 269 unb 433 ffbf. 2 bei ©. &. ©.

©erichtiftanb bei GrfüBungiortei bei einet negarioen fteft-

fteüungiflage, SRichtguftanbefommen einefi Äaufoertragei be-

treffenb.

Ser Äaufpreii bilbet bai Äquivalent ber oerfauften «Sache,

alfo bai ^jauptintereffe bei ©erfiuferi, währenb bie ffbnahme

bei Aaufgegenftanbei in ber Regel nur einem unteTgeorbneten

Sntereffe bei ©ert&uferi entipridjt, barin begrünbet, ba§ er B^h

oon ber Obforge für bie gelieferte Sache befreien wifl. ©ei

einer negativen ftrftfteflungiftage bei Äfiuferi, welcher ben ?tb-

fchlu§ eine« mit bem ©efl. guftanbe gefommenen Aaufi über-

haupt beftreitet, erfe^eint baljer bie ©erp^ichtung gur B^biung

bei Aaufpreifei ali bie ben ©erichtiftanb bei (Srfüflungiortei

(§ 29 ber 3< S

P- D.) beftimmenbe £auptletftung, wenngleich auch

an bet ©efreiung oon ber ffbnahmepflicht ein gewiffei 3»terejfe

beftcht. Sie (^inrebe ber Unguftanbigfeit bei 9. ©. ©üben

wäre fonach begrünbet, wenn bie Parteien ©etfehau — 9anb-

gerichtibcgirf Sottfcu« — ali (SrfüQungiort für bie 3ahlung

feftgefept haben. 9. c. R., U. o. 6. Roo. 03, 193/03 II.*) Äachbvud ohne Angabe bet CkuelU oeeboteu.
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3. § 139 verb. mit § 29 bet SR. Ä. 0. utib §§ 17 unb 172

bei 3®an0«ueTfteigeTung«gejefce«. £iage bei Verwalter« wegen

3wangSoerfteigerung eine« non bem ©emeinftulbner verfauften

©runbftücfeft.

2)er ©emeinftulbner hatte ein ihm gehörige« ©runbftücf

an bieSBefl., feine (E^iwiegermutter, verfauft, bie al« (Eigentümerin

be« ©runbftücf« in ba« ©nmbbucb eingetragen würbe. 25er

£onfur«Verwalter, bet in einem ©crprojefj bie Veräußerung all

fraubulc« angefotten unb ein TettShäftige« Urteil erhielt Iratte,

woburt ba« fragliche JKedjtflgefdjäft ben Äonfurflgläubigeru

gegenübet füt unwitffam erflärt unb bie Vefl. verurteilt würbe,

ba« ©runbftücf an bie Äonfurtmaffe jutürfjugewd^iren, flagte,

nacfcbem vom ©runbbutamt bie Eintragung be« ©emein»

ftulbner« all Eigentümer« bei ©runbftücf« in ba« ©runbbut

auf ©tunb be« ergangenen Urteil! vornehmen, verweigert worben

war, nunmehr mit bem Anträge, bie S5eft. ju verurteilen, ba«

©runbftücf an ben ©emeinftulbner zurücfzuübertragen. Vom V.

würbe bie jtlage abgewiefen. Aul ben Entftei&unglgrünben bei

aufbebenben Urteil« be« SR. ©. : 2>er § 1 7 ’Äbf. 1 be« 3watig«*

verfleigerungSgefebel, wonach bie 3wang«oerfteigerung nur an»

georbnet werben barf, wenn ber ©tulbner al« Eigentümer bei

©runbftücf« eingetragen worben, eTleibet, faß« eine von bem

©emeinftulbner vorgenommene Veräußerung eine« Smmobile

fpäterhin von bem ÄonfurSverwalter nat ÜRaßgabe ber 93e*

ftimmungen ber SR. St. D. über bie Anfettung (§§ 29 fgbe.)

erfolgreich angefodjten ift, feine Anwenbung baliin, baß &unS$ft

eine SRücfauflaffung be! ©runbftücf« an ben ©emeinftulbner

ftattjufinben ^abe, barait ber Äonfurlverwalter in erfolgreicher

SfBeife bie 3nmng«verfteigerung beantragen fönne (§ 172 be«

3wang«»erfteigerunglgefebe«). Aber bie eventuelle SRevificnS»

begnmbung fteOt fuij al« erheblich bar. £Die Sachlage, nat

welket e« bem ftagenben Äonfurtverwalter nur barum ju tun

ift ,
bie 3wanglwfteigerung ju ermögli^en

,
gebot bem

93. SR. (§ 139 3- 0.), *ine Erläuterung be« Petitum« bei

£1. ba^in au bewirten, baß bie ©eff. verurteilt werbe, ju bulben,

baß für bie Äonfurflmaffe bie 3roang8verfteigerung ftattfinbe

(§172 bei 3roang«verfteigerung3gefe&eS). E« ift nicht an»

junehmen, baf; ber Al. clnie folgen Aulfprut bie Verwertung

be« ©runbftücf« für bie Äonfur«maffc ^erbeijufü^ren in ber

Sage ift. SB.« Äcnf. c. 2)., U. v. 6. «Reo. 03, 225/03 VII.

4. §§ 254, 304, 628 3> 3. Unjuläffigfeit eine« Urteil«

auf SRe$nung«legung mit gleichzeitiger Verurteilung bem ©runbe

nat über V**au«gabe bei nat ber SRetnung ©ejcbulbeten.

25er V. SR. l>at fit nicht barauf befchr&nft, bie ohne

SRcchtlintum al« vorliegenb angenommene Verpflichtung bei

93eft zur SRetnungfilegung burch Seilurteil au«jufpred>en unb

junächft beffen SRett«fraft abzuwarten, er ha* vielmehr mit

biefem feinem „Seilurteil* fofort bie Vorabentfcheibung verbunben,

bah «r ben Vefl. bem ©runbe nach verurteilt hat, bie Söftung

be« Vetragel, ber nach bem Ergebnil ber SRedjnunglablage

nicht gezahlt worben ift, zu bewilligen. 25ie Verhaublung unb

Entfcheibung übet biefen Vetrag unb bie ©treitSfoften h al n
bem 2. ®. überwiefen. 2“aft Verfahren verftößt wiber ba«

©efefc, inlbefonbere gegen bie §§ 254, 304, 528 3-3 ber

3. $>. 0. 25er § 254 3* $. £5
.

geftattet bie Vctbinbung ber

.Klage auf SRechnung«legung mit ber Klage auf Verausgabe be«

nach ber SRechnung ©cfcfulbeteu. Unbebenflit ift e«, biefe

Vorfchrift auch auf km gegebraen ftaH, wo nicht «ugleich

Veraulgabe fonbern 2cillöftung verlangt ift, anguwenben.

25enn im weiterm Verlauf fpricht ber Paragraph allgemein

vom Vorbehalt ber „Stiftungen*, bie ber Kl beanfprucht, unb

e* mu§ barau« gesoffen werben, baß auch kie „Klage auf

Verausgabe4
,

wovon er gunächft banbelt, nicht im engftm

©inne ju verftehen ift. SRun fann zugegeben werben, bafc e«

möglich
i
a fcSar vielleicht zweefmäpig gewefm wäre, wenn ber

©efehgeber auf bie Vehanblung ber fo verbunbenm Älagen bie

§§ 304 unb 538 3. 3 für enifprethenb anwenbbar erflärt

hätte; inbeffen ift bie« nicht gesehen unb ohne folche au«»

bnicfltcfje 3 u l flffung fonnte ber dichter nicht nach lefctbezeichneten

©efeheiftellen im uorliegenben gaQe verfahren, ba e« an ben

nötigen Veräußerungen hirrfür fehlt. (Söirb näher auSgeführt.)

S. c. Ä., U. v. 28. Oft. 03, 180/03 V.

5. § 475. Snhalt be« ritterlichen Eibe«.

Set ber Auferlegung eine« richterlichen Eibe« ift ba«

©ericht nicht an bie Satfachen gebunben, fo wie fte gtrabe

behauptet unb in einem Öeweilbeftluffe niebergelegt ftnb; el

fann au« bem vorgetragenen Satbeftanbe eine Satfache h^rau l*

greifen, wenn fte auch für ben Veweisfafe nur mittelbar

erheblich erfcheint, wenn eben bie geftfttüung Hefer Satfache

ihm bie üRcgliihfeit gewährt, ficb bie fiberzengung von ber

Wahrheit ober Unwahrheit ber unmittelbar zu beweifenfcen

Satfache zu verfchaffen. 3mmer bleibt e« babei aber an bie

Siegeln ber ?ogif gebunben, unb wenn el richtig wäre, baf? au«

ber zum Eibe verftellten Satfacfce nicht« bafür ftch ergeben

ffnnte, tag im §afle ber Slichteinzahlung ber feiten« be« 9R. zu

hinterlegenben Summe ber Eric« an O. herausgezahlt werben

bürfe unb feile, müfete ber Angriff ber SRevifion begriinbet

erfteilten. IDitfe 9cgif be« ©t*u ffeÄ ^ ak« nitt zu vermiffen.

3. c. V., U. v. 5. Slcv. 03, 500/03 VI.

6. § 578 3. O. in Verbinbung mit § 823 V. ©. SB.

SReftitutiondflage obligatorift bei Erlangung eine« rettSfräftigen

©t^kungSurteil« bunh Verlegung ber EibeSpflitt

2)en Einwanb ber Arglift, ber von bem Vefl. bem an

fuh gemä§ § 1578 Abf. 1 V. ©. V. begrünbeten Unterhalt«»

anfprüte ber Äl. au« bem rettSfräftigen ©t^kungSurteile vom

b’

6

gibruat

1

mit tft <a<8*3' 1'a'f( t!t »l't, >>»§

fie ben ihr in bem Urteile vom 16. 3uni 1901 auferlegten Eib

wiffentlit falft geleiftet unb fo verurfatt ba§ nur er

unb nitt aut ft( für fc^ulkig an ber ©t^kung erflärt fei,

verwirft ba« 93. ©. mit ber Erwägung, baf?, wenn £{. ba«

©ttibungSurteil burt oorfählit* Verlegung ber EibeSpflitt

erlangt h ftke, nur bie Vefeitigung bei Urteild im SBege ber

SReftitutionflflage nat Vorftrift ber §§ 578flgb. 3» $*0. in

0rage fommen würbe unb nur hwrburt ker llnterbaltianfprut

hinfällig werben fönne. ©elbft wenn bie im ©trafoerfahren

ermittelten unb fegt bem V. ©. unterbreiteten Üatfachen bie

Überzeugung begrünbeten, baf? fit bie £1. bei Ehebrut« unb

be« SReineib« ftulbig gematt linkt, würbe bie« gegenüber bei

rett«fräftigen geftftellung be« ©egenteil« in bem ©t^ibung«»

unb ©trafurteil von feiner entfteibenben Vebeutung feiiu

ben ©t'ikungSprojef? fei burt ken Eib ber &(. vom 8. Februar

1902 gemä§ § 463 3-15-0. ooOer Vewei« bafür erbratt,

baf? fie fit nitt be« Ehebrut« fdnUkig gematt ^ab*
r

unb



XXXII. Qo^tflatig. Qurlfitfd)e SSodjenfdjrift. 433

biet Ergebnis fei, folange bat ©epeibungturteil gu £Rec^t be-

flc^je, mapgebenb für bie au« bem Urteil fiep ergebenen Necptt-

folgen. Sine Nachprüfung, ob Jene* Urteil gu ÜHedjt ergangen

fei, fei für ben gegenwärtigen $rojep bem Mieter entgegen.

3)ie bitrauf bezüglichen ©eweitantrage bet Jöefl. feien haper

abgulepnen gewefen. — 3Kit bem bltrgegen erhobenen Angriffe

rügt bie Nevifton, unter ©egugnahme auf bat Urteil bet

VL 3* ©. bet N. ©. vom 26. Upril 1900 in ©acpen galfowtfi

»Iber ©epfowtfi, VI. 38/1900 — (Bntfö. ©b. 46 ©. 75 —

,

Veifennung bet rechtlichen Natur ber Necpttfraft bet Urteile.

0er Unte^altlanfpruch ber gefchiebenen (Spcfrau auf GJrunb

bet § 1578 ©. ©. ©. werbe lebiglich burd? bie Üatfacpe be*

grünbet, bap burcp recpttfräftiget Urteil bie (Sp* gerieben unb

ber Nlann allein für fchulbig erflärt fei. (Sine Nachprüfung

ber ©cpulbfrage im Untethalttpro$effe fei unguläfjig; bafür

fcpaffe bie (Sntfcpeibung im ©cpeibungtprojeffe Necpttfraft, bie

nur ün SEBege bet öteftitutiont* ober Nieptigfeittflage befeitigt

werben fönne. Nach dnet Ban^ anberen ÜKicptung bewege fleh

aber bie Verteibigung be8 ©efi. im gegenwärtigen fhogeffe.

(Sr behaupte, bap bie $1. burch Stiftung einet Nleineibet im

©epeibungtprogeffe eine fte gum ©epabenterfape ihm gegenüber

verpflieptenbe unerlaubte «ftanblung begangen pabe, unb biefen

©epabenterfapanfpruep [teile er bem Alagevertangen entgegen.

0aburep werbe weber bie Necpttfraft bet Urteilt im ©epeibungt-

projeffe in grage geftettt, noch ttwat auf ©runb betfelben Oe*

leiftetet fonbigiert, fonbern lebiglich ber Slnfpruep auf ©efeitigung

bet ©epabent wegen einer unerlaubten £anblung geltenb ge*

maept. 0urcp bie Sfeiftung bet Nleineibet im ©epeibungt*

progeffe pabe ff<P bie Äl. ben Unterpalttanfprucp gegen ben

©tfl in unerlaubter SBeife gefepaffen; bie ©eträge, welcpe et

an fie gaplen müpte, würbe er alt ©epabenterjapanfprüepe

erstattet verlangen fönnen, er bürfe bttball' autp biefe ülnfprücpe

efnrebeweife geltenb machen unb baburep bie Slbweijung ber

unbegrünbeten Älage perbeifüprtn. — Sie Stutführungen ber

SReoifton entfpreepen allerbingt ben Necpttgrunbfäpen, welcpe in

bem von tbr in ©egug genommenen Urteile bet VI. 3* ©. bet

£R. O. vom 26. Upril 1900 autgefproepen finb. 5Benn nun

auep bie IReviflon jutreffenb pervorpebt, bat; bie Orunbjäpe bet

33. 0. ö. über ©epabenterfappfltept wegen unerlaubter -fcianb*

(ungen, wie fie in ben — für ben vorliegenben gad ftpon map*

gebenben — §§ 823 flgbe., §§ 249 flgb. niebergelegt finb,

oon benen in jenem Salle mapgebenben unb gut Snwenbung

gebrachten Vorfepriften ber §§ 35,-36 Zit 3, §§ 7, 8, 10, 79

£it. 6, § 279 Zit 13 ZI I bet 8.2.N. nicht abweichen, fo

fann ipt boep barin niept beigetreten werben, bap bie Vet-

fepiebenpeit bet gegenwärtigen gadet oon bem in bem Urteile

oom 26. Äpril 1900 bepanbelten galle in recptlicpeT wie in

tatfäcplicper ©ejtepung für ba0 (Srgebnit einflupiot fei. (®irb

näper bargelegt.) @. c. @., U. o. 6. Noo. 08, 172/03 IV.

7. § 1045. 3ttläfftgfeit befi (Sinwanbet, e8 beftepe fein

©epiebtvertrag, ira ©eftplupvetfapTen bei Ernennung einet

©epiebtrieptert.

äuß ber Natur bet ©efeplupoerfaprent ift niept gu ent-

nehmen, bap in biefem im gaUe bet iflntraget auf gerichtliche

(Srnennung einet ©epiebtrieptert ber (Stnwanb nicht geprüft

unb gut (Sntfcpeibung gebracht werben tönne, bap ein wirtjamer

©epiebtvertrag niept beftepe; benn baburep, bap butep bie 3^i(-

progeporbnungt • Novede oom 17. 9Rai 1898 an bie ©teile bet

orbentlicpen Älagcoetfabrent bat ©efcplupverfahrcn gefept ift,

ift in flnfepung ber ffiahraepraung ber Necpte ber Parteien

unb indbefonbeie ber Verteibigung bet Untragtgegnert facplicp

eine Anbetung niept eingetreten. (St fönnen alfo biefelben

facplicpen liinwenbungen, welcpe naep früperem Verfahren bet

Älage auf (Sntennung einet ©epiebtrieptert mit ber Söirfung

entgegengefteflt werben fonnten, bap barüber in biefem Ver-

fahren gu entfepeibtn war, jept mit betfelben äBirtung im

Vefeplupv*tfaprra erhoben werben. (St fann ft cp baper nur

fragen, ob etwa bat Vorbringen, bap ein ©chiebtoertiag niept

beftepe, fo geartet fei, bap et nur in einem befonberen geft-

fteDungtoerfapren gut (Srbrterung unb Sntfcpeibung gelangen

fönne, ober ob bat 28efen bet auf Smennung einet ©epiebt-

rieptert gerichteten Verfaprent bie (Sntfcpeibung über einen

folcpen (Sinwanb autftpliepe. Veibe gragen finb gu verneinen.

5) et erfennenbe ©enat pat in bem in ben (Sntfcp. bet N. O.

Vb. 49 ©. 353 ff. veröffentlichten Urteil bargelegt, bap bie

frage, ob ein ©epiebtvertrag erlofcpen fei, feinetwegt aut*

fcplieplicp auf bem im § 1045 ber 3- Ö. angeorbneten

Vlege gum Sluttrag gebracht werben muffe, fonbern bap barüber

auep in einem anbertn Verfahren entfepieben werben fönne,

wenn in biefem bat (Srlöfcpen einet ©epiebtvertraget behauptet

werbe. 2>atfelbe mup in verftärftem Nlape von ber frage

gelten, ob ein ©epiebtvertrag überhaupt gn ftanbe gefomraen

ift; benn in £inffcpt ipret fepit gänglicp eine ©eftimmung,

welche, wie bie im § 1045 in ftnfepung bet (Srlöfcpent bet

©cpiebtvectraget enthaltene, auep nur einen benfbaren unb

äuperlicpen ainpalt für eine entgegen gefepte Änffcpt gu bieten

geeignet wäre. CSbeufowenig aber ift eingufepen, wetpalb 3wetf

unb 3npalt bet auf gericptlicper Ernennung einet ©epiebt-

rieptert gerichteten Verfaprent in biefem feinen Naum für bie

(Sntfcpeibung über ein berartiget Vorbringen taffen follte. JDer

Nicpter mup in biefem gaUe naep heutigem Verfahren genau

fo wie naep früperem über bie beftrittenen Vorautfepungen

für bie «utübung feiner 2ätigfeit befinben. för pat baper,

wie früher im orbentlicpen Verfahren, fo jept iw ©efeplup*

verfapren über ben (Sinwanb, bap ein ©epiebtvertrag niept

gefcploffen fei, alt 3ngibentpunft gu entfepeiben, ba bie frft-

fteUung, bap ein ©epiebtvertrag beftepe, bie notwenbige VoTaut-

fepung für bie gu bewirfenbe gericptlicpe Ernennung einet

©epiebtrieptert bilbet. Ä. c. ID., ©efcpl. ». 10. Nov. 03,

B 173/03 VII.

SBecpfeiorbnung.

8. Ärt. 51 nnb 53 oerb. mit c. c. Ärt 1154. Verbot

ber 3inf'tginfen bei Söecpfelprolonßationen.

0er aut ben Urt. 51 unb 53 ber 8Ö. D. entnommene ©ap,

bap für «nfprücpe aut SBeepfelprolongationen bat gioilrecptlicpe

Verbot bet Snatogitmut befeitigt fei, ift in biefer Kflgemeinpeit

niept begrünbet. 0ie HEB. £). wollte bie frage, in welcpem

Umfange für foiepe (ftefcpäfte, um bie et fiep pier allein panbelt,

ber 3infetgint guläffig ober verboten fei, niept regeln, wie bat

in ber golge auep bat allgemeine 0entfcpe •£>. (&. ©. niept getan

pat. Naep bem in bem ©. U. feftgeftedten ©acpoerpältniffe

panbelt et fiep in SBh-flicpfeit um 0ar(epen, bei benen bie

fogenannten ^rolongationtwecpjel ber |)auptfa(pe naep ben 3wecf

patten, einen — unb gwar erpöpten — 3infenbegug gu er-
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möglichen unb zugleich bera AL Gelegenheit ju geben, fiep burd?

©eiterbegebung her ©ecpfel in bet 3wifö«a$«it bis ju beten

©inlöfungttage ©elbmittet ju »erfcpaffen. 3« Söitfli^feit

waren baper bie f)rolongationtfoften im Verhältnis unter ben

Parteien bet für bat Marleben gegebene 3tn6. Damit märe

aber bie Hnwenbbarfeit bet 21 rt. 1154 c. c. gegeben, bet alt

Verbotgefep bezüglich ber 3infetjinfen auch bie Umgehuugt-

gefcpäfte etfaßt. ©. c. V., U. ». 30. Oft. 03, 469/03 1L

Vötfengefep oem 23. 3uni 1896.

9. § 66. Vötfentenningefcpäfte bei £ontofomtifre<hnung

unb Salbofeftftedung.

£Re$ttirrtümli$ ift bie (Erwägung, bie bat V. ©. zu (einer

©ntfcpeibung geführt bat, bie (Erwägung nam lieb, bie geft*

ftetlung einet Äcntefurrentfalbet fcplteße für beibe Parteien bie

Vefugnit aut, auf bie ben einzelnen tRecpnungSpoften ju grunbe

liegenben Stpulbverpältniffe jurüefjufommen, unb begrünbe

betpalb eine Serberung in .^ope bet feftgeftedten Salbet,

gleichviel ob einzelne Äecpnungtpojten aut Vörfentermingefcpäften

herrüprten ober nicht. — SSÖelcher Hrt auch bi« regelmäßigen

©irfungen einet Aontofurrentoertraget unb einer Salbefeft«

ftetlung fein mögen, ihren IRecptSgrunb haben fte in bem

$arteiwillen, ber fiep in bem Aontofurrentvertrage unb in

bet Salbofeftftedung äußert, unb betpalb fann im einzelnen

Bade ber $)arteiwifle jene ©irfungen nur erzeugen, infofem

unb infeweit er fiep mit bem ©efep im (Einflang befinbet. (Er

ift außer ftanbe, eine Verbinblicpfeit $ur (Entitepung zu bringen,

»o bat ©efep feine Verbinblicpfett entjtepen (affen wid, unb

barum folgt unmittelbar aut ber Veftimraung im § 66 Hbf. 3

bet Vcrfengefepet, wie auch fepon mieberfcolt vom IR. ©. aut«

gefproepen worben ift, baß eine Salbofeftftedung infoweit feine

Verpflichtung begrüubet, alt bem Salbo ftotberungen aut flog«

lofen Vörfentermingefcpäften ju grunbe liegen. Süt ben vor«

liegenben Ball folgt baraut freilich nicht, baß bie Salbcforberutig

ber Vefl. einfach um ben ©efamtbetrag ber Verlufte ju fürje»

ift, welche ber ©emeinfchulbner burch bie ©efepäfte, bie er*

weitlich Vörfentermtngefepäfte waren, erlitten h^t, weil burch

febe ber wäprenb ber ©ef<h&fttoerbinbung oorgenommenen Salbo«

feftftellungen vermöge ber in ihr enthaltenen oertragtmäßigen

Hufrechnung auch bie in ber Äontofunentrechnung berueffieptigten

Botberungen aut Vörfentermingefcpäften verhältnismäßig

(»ergl. ©reber, bat Aontofurrentverpältnit S. 104
;

2rumpler

in ber 3ritfctrift für bat gefamte «franbeltrecpt Vb.50 ©.488 flg.)

getilgt würben, unb et bei biefen Tilgungen naih § 66 Hbf. 4

bet VörfengeftpeS fein Vewenben behalten muß, foweit et fleh

nicht um bie Tilgung non folcten Sorberungen panbelt, bie aut

börfenmäßigen 2ertningefcpäften über Rapiere ber ttn § 50

Hbf. 3 bet Vörfengefepet be$cichneten Hrt pergeleitet werben.

3nfoweit alt Sorbetungen aut 2ermingefcbäften über Rapiere

biefer Hrt alt burch Hufrechnungen getilgt fleh barfteden, fmb

bie Hufrechnungen, Je nachbem fie in bie 3rit vor ober in bie

3ett nach tot™ 1« Sanuar 1900 faden, ßeiftungen, auf welche

bie §§ 166 flg. bet H. ß. IR. 21. I 2it. 16 entfpretbenb an«

juwenben fmb, ober bie §§ 813 flg. V. ©. V. Hnwenbung

finben. 9lacp SMaßgabe bet Vorbemerften ift bethalb barüber,

in welcher «höhe bie Vefl. eine gültige Salboforberung an ben

©emeinfchulbner pat, foweit erfotberltch nnter Hnwenbung bet

§ 139 ber 3*$*0,, eine Seftfteflung ju treffen unb ju bem

Vepuf unter Hufhebung bet angefochtenen Urteilt bie Sache an

bat V. ©. zurüefzuoerweifen. Von bem burch bat Urteil bet

OL ©. vom 29. 3anuar 1903 (3uriftifche ©oepenfeprift 1902

0. 189 0fr. 32, 33) entliehenen Sali unterfcheibet fich ber

gegenwärtige baburtp, baß bort auf bie Vepauptung, baß jum

2 eil Vörfentermingefcpäfte torgelegen hätten, ein Hnfpruch auf

3aplung einer beftimmten Summe geftüpt war, wäprenb piet

ber Hnfpruch auf 4>erautgabe »erpfänbeter ©ertpapiere geht,

bem gegenüber et fich fragt, wie pocp ©uthaben, für weichet

abgefonberte Vefriebigung aut ben papieren oerlangt werben

fann, noch *Wr Wfnn ft fich mit Li bet Alage aufgeführten

©efepäften fo verhält, wie ber Al. behauptet Sch- c. V.,

U. v. 28. Oft. 03, 221/03 I,

©rfep über bie 3nangt»erfteigerung vom
24. ORärj 1897.

10. § 37. golge ber HutfchUeßung von 3ubehörftüdfen.

Dafür, baß bie hppotyffa* ber aut einem ©ranbftücfe

nicht befriebigten ©laubiger infolge ber Hutfchließuug bet

3ubehßrt von ber Verweigerung bet ©runbftücft an bem ihnen

verhafteten 3ubeh&* 3ut ®rlö|’thunÖ kommen foden, fehlt feber

gefepliche Hnbalt. Denn wenn auch burch bie bahingehenbe

richterliche Hnorbnung bie 3ubehöreigenfchaft bet bithertgen

3ubehßrt aufgehoben würbe, fo würbe baraut nicht auch ber

Sortfad ber bisherigen Haftung bet gewefenen 3wbehörftücfe für

bie ^ppothefen folgen, ba biefe Hnorbnung mit einer Ver-

äußerung unb (Entfernung bet 3ubehört com Wrunbftücfe nicht

gleichzufteden ift. Hllerbiugt h«t ber 3uf<^lag bet ©runbftücft

Zur Sclge, baß bie «frppothefen ber nichtbefriebigten ©läubiger

im ©runbbuche gelöst werben. Hbet ba biefe ßöfchung lebiglich

bie golge bet 3ufc^lag« ift, fo fann bezüglich bergigen

^Vpotbefen, welche nicht burch bie Vefriebigung aut bem

©runbftücf ericfchen ftnb, bie ©trfung ber ßöfchung nicht über

bat zugefihlagene ©runbftücf hin^ut auf bie vom 3«f<hlage

autgenomraenen 3ubehörftücfe erftreeft werben; biefe «^ppothefen

muffen vielmehr ber ßöfchung ungeachtet an ben 3ubehörjtücfen

alt fortbeftehenb angenommen werben. 3ft nun aber bie

^ppothef bet Oibefl. an ben ftreitigen Sachen nicht erlofchen,

fo ift bat (Eigentum ber OifL an ihnen nicht frei, fonbent burch

bie Velaftung mit bem ^ppothefeurechte bet OlbefL befchränft.

9R. c. U. v. 24. DÜ. 03, 531/03 V.

©efep betreffenb bie ©ntfehäbigung ber im

©ieberaufnahmeverfahren freigefprochenen f)erfonen

vom 20. ORai 1898.

J,ll. §§ 4 unb 5. Veginn ber Hutfchlußfrift für bie Älage.

Hut ber im § 4 bet ©efepet vom 20. 9Jlat 1898,

betreffenb bie ©ntfehäbigung ber im ©ieberaufnahmeverfahren

freigefprochenen ^erfonen, getroffenen Vorfcprift, berzufolge ber

bie Verpflichtung ber Staattfaffe zur ©ntfcpäbigung regelnbe

©efcpluß bet im ©ieberaufnahmeverfahren erfennenben ©erieptt

nicht zu verfünben, fonbern burch 3uftedung befannt zu machen

ift, in Verbinbung mit ber im § 5 biefet ©efepet gegebenen

Veftimmung, baß berfenige, welcper auf ©runb bet bie Ver-

pflichtung ber Staattfaffe zur ©ntfcpäbigung autfpreepenben

Vefcpluffet einen Hnfprucp geltenb macht, biefen Hnfprucp bei

Vermeibung bet Verluftet binnen brei 9Ronaten naep 3u|tedung

bet Vefcpluffet burch Hntrag bei ber Staattanwaltfcpaft $u

»erfolgen pat, ergibt fiep, baß burep einen unb benfeiben
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Stecht#aft, nämlich burch 3ußeßung be« ©efdhluffe«, bet bie

(Sntfdj&bigungövflic^t anfrfennt ,
bie ©runblage be# ©nt-

fchäbtgung#anfpru<6# geraffen unb bie für feine Verfolgung

»erorbnete Äubfchlußfriß in Sauf gefeßt toirb. Daß bent grd»

gefprocßenen begm. im gafl be« § 4 1 1 Ubf. 1 ber ©tr. p. O.

berjenigen Perfon, welche anf ©runb be# § 401 Ubf. 2 a. a. O.

ben SBieberaufnahmeantTag gefteUt ^at, ber ©ntßhäbigung#-

bcföluß, fei e«, baß berfelbe bie @ntf<häblgttng#pßicht anerfennt

ober oemeint, jugefteßt »erben muß, erweiß ftc^ fo felbß-

oerftänblich, baß e# weiterer ©egrünbung nicht bebarf. Übet

auch bie golgetung erfc^etnt geboten, baff burch bie 3ußeßnng

an biefe Perfonen febe anbere 3ußeßung ßch erübrigt. Die

Unnahnte, baß bie 3ufteßung an ben grefgefprocheneu bejw. an

ben Untragßefler bie ©ntfchäbigungftpßtcht aßen Unjptuch«*

berechtigten gegenüber in# Seben ruft unb bamit auch bie Uu#-

fc^lu^frlft gegen leßtere in Sauf feßt, ift baßer unabwei#lich.

(ffiirb näher begrünbet.) 3ß fomit baoon au#|uge^en, baf?

KL am Dage, an bem ber öeßhluß ihrem (Seemann unb

Vater, a(# bem greigefprochenen, b. h- «m 15. Stooember 1899

jugefteßt worben, ben Unfprucß mit ber Uu#fchlußfrift erworben

haben, fo ift bie erfltnftanglube ©ntfcßeibung, burch welche KL
wegen Verfpätung ifyre# erft im gebtuar 1902 bei ber ©taat«-

anwaltfcßaß gefteßten Untrage« mit ißrer Klage abgewiefen

ßnb, zu Steißt ergangen, g. c. V., U. ». 20. Ott 03,

207/03 in.

11. Da# Gemeine ttedjt.

12. ©erottutenrerht. £at ein ©emeinbemitglieb wegen

eine# ber ©emeinbe jufte^enben gifc^ereirec^t# ein eigene#

Klagtest?

Die ©runblage be# Klageanfpruch# hübet unzweifelhaft

bie Behauptung einer für bie ©tabt Dömfß beftehenben

©emrinbeferoitut ju gunften bet ©emeinbeangehörigen. ©ei

folgen ©eroituten ift — wie ber IIL 3- ©• be« St. ©. in

feinem Urteile oom 19. ©eptember 1899 — ©ntfcß. ©b. 44

©.145 — im Unftßluffe an ba# Urteil be#felben ©enat# oom

22. Sonuax 1897 Step. III 228/96 aulgeführt hat unb auch

ber feßt ertennenbe ©enat annimmt, — bie ©emeinbe felbft

al# jurifttßhe Perfon bie berechtigte Perfon. Sh' ß«$t Wrt

Stecht ju, fi« aßein fann barüber oerfügen, unb eben be#ha(b

fann auch ber ©treit über ba# ©eftehen be« Siebte# nur oon

ihr unb nur ihr gegenüber jum Uu#trag gebracht werben.

38enn auch ber Klageantrag nicht bie Unerfennung eine#

Siechte# ber ©emeinbe, fonbem eine# bem Kl. al# ©emeinbe*

glieb juftehenben gifchereirechte# forbert, fo zeigt hoch eben bie

Verknüpfung br# oom Kläger beanfpruchten Streßte« mit feiner

©tgenfcßaß al« ©emeinbeglieb
,

baß efi fiep nicht um ein

felbjtänbige#, jur inbioibueßen 9ie<ht#fphäre be« Kl. geßörenbe#

Siecht, fonbem nnr um ba« Siecht ber ©emeinbe ßanbelt, brffen

Ausübung burch bie einzelnen ©emeinbeglieber, bie infoweit al«

Organe ober al# Vertreter bet Organe ber ©emeinbe angefehen

werben Fönnen, betätigt wirb. Die ©efugni# jut Vertretung

ber ©emeinbe in ber Uu*übung eine« Siebte« begreift aber

fcine#weg« bie ©efugni# jur felbftänbigen projeffualen Ver-

folgung biefe# Siechte# in fleh- SBoflte man bie leßtere zulaßen,

fo wäre bie in bem angeführten Urteile be« III. ©enat# gezogene

golgetung, baß ber Prozeß auch für bie ©emeinbe Stecßtbfraß

begrünben würbe, nicht abzuweifen. Diefe golgerung lehnt

aber ba# ©. ©. au«brücFH<h ab; bie Sötrfung be# StecßtlftTrite«

foß nach feinet au#gefprochmen Vteinung über bie geftßeflung

ber ©efugni# be# Kl., al# ©emeinbeglieb oon Dömiß in ber

©be ju fifchen, nicht ßinauigehen. Da# ©. ®. erachtet

hierbei, wie bie oon ihm angeführten Siteratumachweife zeigen,

biefe ©efugni« al« ein bem KL juftehenbe# ©onbrneeßt, beffen

Verfolgung ihm rechtlich ermöglicht fein müße. Simt fann

immerhin zugegeben werben, baß bei Siecßteoerhältnißen ber

»orliegenben Urt auch f'n ^onberreeßt ber einzelnen ©emeinbe-

gliebet in grage fte^t, infofeme ße ba« Stecht b«r ©emeinbe zu

eigenem Stußen außüben, unb auch infofeme al« ihre Unteil«-

berechtigung an ber Ausübung, b. i. ihre ©emeinbegliebfchaft,

ftreitig werben fann. Daß bie Verfolgung biefer Stechte bem

einzelnen auf bem Stecht#wege ober einem fonftigen, lanbe«-

gefeßließ georbneten V^ege möglich fein muß, wirb nicht zu

bezweifeln fein. Slflrin um biefe Stechte banbeit e# ßcß btet

nicht. Daß unter ber Vorau#feßung, baß bie ©tabt Dömiß
ba« gifcßereirecht ju gunften ihrer SRitglieber beßßt, auch ^
Kl. «u ben Äufiübunglbereihtigten gehört, ift ihm nie beftritten

worben; bie geßfteflung biefe# bebingten Stechte# ift auch

nicht ber 3®ecf feiner Klage, unb entfpricht ebenfowentg bem

Snßalte be# angefochtenen Urteil«. Diefe« fpricht oielmebr

bem Kt. eine unbebingte gifchereibefugni« zu, inbem e« oon

ber unhaltbaren Meinung au«geßt, e# fei rechtlich möglich, eine

an ßch unfelbftänbige Sebenläußemng be« ftreitigen Stechte« ber

©emeinbe, wie ße in beßen Uußübung burch We einzelnen

©emeinbeglieber in bie ©rfcheinung tritt, zum ©egenftanbe

einer, in ihrer SBirfung auf ba« einzelne ©emeinbeglieb

befchränften Sntfcheibung zu machen, ©in auf bie £erbd-

fübrung einer folgen ©ntfeheibung gerichtete# Klagerecht fteßt

bem einzelnen ©emeinbegliebe ebenfowenig zu ,
wie etwa bem

©eooßmächtigten ober gefeßlichen Vertreter eine« anberen bie

©efugni«, im eigenen fftamen bie ©igentumflflage gegen

einen Dritten betreß# einer bem Vertretenen gehörigen ©aeße

anzuftrengen. Sticht z« oerfennen ift, baß ber wegen Ausübung

bet gifcherei ßrafrecßtlich oerfolgte KL burch bie Verneinung

feiner Äftiolegitimation in eine mißliche Sage geraten fann.

Diefem Umftanbe fann inbeßen feine entfeheibenbe ©ebeutung

beigelegt werben, ba e« anbere SJtittel gibt, eine in ber SBaßrang

ber gemeinblichen 3uta«ßen fäumige ©emeinbe zur ©rfüßnng

ihrer Pflicht onzuhalten. SSt. Vtinift. c. ©t., U. o. 27. Oft. 03,

248/03 VII.

III. Da# pratßtfcfie allgemeine finnbreeßt.

13.

§ 138 DL I Dit. 11. au#fchluß ber ©ewährieiftung#-

pßieht iß nur bei Ärgltß, nicht bei grober gahrläfßgfeit hinfäßig.

3utreffenb iß im angefo^itenen Urteil au«geführt, baß

nur Urgliß, aber nicht bloße, wenn auch flrobe gahrläfßgfeit

ben oertrag«mäßigen Uulf^luß ber ©ewährleißung nach § 138

I. 11 Ä.S. SL h^ufäflig macht Diefer Stechtßfaß wirb oon

ben 8W. angegriffen. ©8 muß ihnen zugegeben werben, baß

fowoßl nach ©emeinem Stecht al# nach Pr. S. St. bei geft-

feßung ber allgemeinen Veriragflpßichten unb ber golgen

ihrer Übertretung, Ja auch in oielen ©inzelüorßhrißen Urglift

unb grobe# Verfehen rinanber gleicßgefteßt werben. Die

Zahlreichen, oon bet Steoißon angeführten ©teßen au« recht#*

wiffenßhaftlichen SSBerfen unb cbergerichtlichru ©ntfehribungen

fprechen ßch in biefem ©inne au# unb für ba# ©ebiet be#
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«. 9. 8 . fd fcier beffpielSweife auf§§277,285L5;§241
I. 20; §§ 10, 18 I. 6 vttwiefen. (iS hat batutn auch ber

S. 9). für ben gall, baß burch Slichtleiftung teS bera Seil,

ju 1 auferlegten ©ibeS bie Slichterftrerfung beS 8 uSf<hluffeS ber

©twährteiftung auf 2)ieuftbarfeiten feftgefteüt fein wirb, baß fo-

mit allgemeine Vcrjcfcriften jur Stnwenbung fommen, bie

Setl. aucfc für grobes Verfehen beS SetL $u 1 alS haftbar

erfldrt unb folch grobes Verfehen barin erblicft, baß biefer

üDlitbcfl. fich unvorfichtig auf feine eigene (RechtSauffaffung net»

(offen unb nicht aOe für ein (Recht fprecbenben talfachlichen

Übungen unb Umftänbe ben KL mitgeteilt bat. (iS entspricht

aber einem SebürfniS unb ift bähet wohl für jebe ©efeßgebung

felbftverftänblich, baß ftd^ bet Verfäufer namentlich in gäOen,

wo er übet bie ©efc^affen^eit unb Selaftung ber ju verfaufenben

©ad;e nicht völlig ftcber ift, mittels befonberer VertragSbeftimmung

ben Verjicht beS Käufers auf ©ewfi^rleiftung erflären laffen fann.

2)ieS bef4>wett an fich auch ben Käufer nicht. ÜDenn ft^on

bur<h baS Verlangen folgen 2$erji4>tS wirb er gewarnt unb jur

93erftc^t veranlaßt. (ir ift bann in ber Sage, bie ©acbe

befonberS genau ju unterfu^en, ober nur eiueu geringeren Kauf-

preis ju bewilligen ober, wenn Verläufer barauf nid^t eingeht,

ben Verjicht unb bamit ben ganjen .Kaufvertrag abjuie^nen.

©ineS befonberS ftarfen gefeilteren ©chußeS 3 . ©. auch gegen

grobes Verfehen beS Verläufers bei Sefthreibung beS Kauf-

gegenftanbS bebarf er fomit nicht unb hiernach finb im 3weifel

bie betreffenben ©efeßeSleftimmungen ju verlieben. (Rach § 137
I. 11 ILS. (R. fann ber Käufer feinem Siebte, ©ewäßrleiftung

3« forbern, gültig entfagen. § 138 fügt bie Ausnahme bei,

baß begleichen ©ntfagung auf ben gatt nicht auSgebehnt werben

barf, wenn ber Verläufer ben Hnfpruch beS dritten gewußt
unb ißn bem Käufer nicht angejeigt, ober wenn er biefen Slnfpruch

burd? feine eigenen ^unblutigen begrünbet hat. Söenn eS auefc

richtig ift, was bie (Rfl. beroorbeben, baß einzelne 91 echt Sich rer

unb ©chriftftefler auch nach biefer ©efeßelftette grobe gahr-

läffigfeit ber Strglift gleicbgeftellt wiffen wollen — vergL (Dernburg,

$>r. $)dvatrecht II, § 67 3iff. 1 ©. 169 f. r
Sesfe, oergleichenbe

JDarftellung I ©. 137 3iff« ß —
, fo fann biefer (RechiSanficht

hoch nach Wortlaut unb ©inn beS in (Rebe ftehenben § 138
nicht beigetreten werben. (Et erforbert entweber SBiffen bei

Verläufers vom Xnfpruch ober beffen Segrünbung burch ben

Verläufer felbft 3« leßtercm gatte wirb meift baS SBiffen von

ber Saft als felbftverftänblich vorauSjufeßen fein, für bie wenigen

gätte, in beuen bieS nicht tunlich, in benot 3. S. beT Verläufer

vergeffen hat, baß er felbft binglicpe Siechte eines Dritten auf

bem verfauften ©runbftücf begrünbet hat, ift aflerbingS grobe

gahrläffigfeit, fa gahrläffigleit überhaupt bet Ärglift gleichgestellt,

aber beibe 9luSnahmefälle finb nach Ihrem beftiramten Startlaut

unb auf biefen eingefeßräntt 3a verftehen; inSbefonbere fann bem

geforberten SBiffen von bem Änfpruch, b. t nicht etwa von ber

Serühmung eines (Rechtes, fonbem von bem wirtlichen (Rechte

beS Dritten, ein SÖiffenmüffen bavon nicht gleicbgeftellt

werben unb ebenfowenig baS bloße Denfen an bie ÜKoglichfeit

beS (Rechts, beffen Verheimlichung bie (Rfl. bem Seil. 3U 1 als

Ärglifl (dolus eventual is) anrechnen wollen. ©0 hat benn

auch ft^on baS vormalige Königlich ^reußifche Dbertribunal

in bem im Sb. 60 feiner (Eutfch. ©. 71 ff. abgebrurften

Urteile vom 8 . üJiai 1868 ausführlich bargelegt, baß nach ber

©onberbeftimmung beS mehrangejogenen § 138 „nur bem dolus,

ber ärglift, bei betrüglichen Verleitung* hat entgegengetreten

werben fotten, baß aber grobe gahrl&ffigfeit von ihr niept getroffen

witb. JTer erfennenbe ©enat ^at — abgefehen von bem oben

übet bie Vegrünbung beS ÄnfpruchS burch kt* Verläufer felbft

©efagteu — umfoweniget Änlaß von biefer Knftcht nunmehr

abjugehen, als bie gleiche (RrchtSanfchauung jept auch im § 476
33. ©. 33. ihren beutlichen Hulbrucf gef unten hat. 3* c.

U. v. 4. 91ov. 03, 186/03 V.

IV. ©onftige ^reußifdje UanbeSgefche.

©täbteorbnung vom 30. (Dlai 1853.

14. § 65 9(bf. 4 (6). Änwenbung auf baS föinfommen

eines penftonierten VürgermeifterS als ©tanbeSbeamter.

!Ter § 65 ber ©täbteorbnung vom 30. SJtai 1853 regelt

bie $enftouiening ber Vürgermeifter unb befolbeten SRagiftratS*

mitglieber unb beftimmt in 3lbf. 4 (6): „SKe fJenjton fällt fort

ober ruht infoweit, als ber $enfionierte burch anberweite 3(n»

ftellung im ©taatS» ober ©emeinbebienfte ein (Stnfommen ober

eine ^)enfion erwirbt, welche mit 3urcchnung her elften 3>enfiott

fein früheres ©infommen überfteigt.* ähnliche Seftimmungen

ßnben fich im ^reußifchen f)enftonSgefebe vom 27. 3Rärj 1872

§ 27 ff., im (ReichSbeamtengefepe § 57 ff. unb bem $reußifchen

Kommunalbeamtengefeße § 13. 5>er Vegriff bet anberweiten

„Knftettung tut ©taats» ober ©emeinbebienfte* ift in 8lbf. 4 in

feiner 3Seife eiiigefcbränft, inSbefonbere ift nicht von einet lebens-

länglichen, bauernben ober penftonlberechtigten Slnfteßung bie

(Rebe, unb baß nicht nur eine lebenslängliche penfionSberechtigte

barunter 3U verftehen ift, ergibt fleh f40n baranS, baß auch ber

3eitweife 3Begfafl ber $enfton, beren „(Ruhen* in ÄuSftcht ge-

nommen ift. Unter anberweiter Hnftettung ift bähet febe 3ln»

ftettung im ©taats» ober ©emeinbebienfte, febeufattS foweit fie

eine deutliche, Seamteneigenfchaft verleihenbe ift, )U verftehen,

gleichgültig ob biefelbe bauemb ober nur auf 3*it, VMberruf

ober $>robe erfolgt. (SEBitb begrünbet.) — 3)aß ber Kl. als

©tanbesbeawter, wenn auch nur auf ÜBiberruf ober 'probe beftettt,

©emeinbe» bejw. ©taatsleamter ift, ergibt fich au® § 4 inS-

befonbere legtet Hbfaß, § 5 bis 7 beS f)erfonenftanbSgefepeS vom

6 . gebtuar 1875 (vergL ©ntfeh- beS 8i. ®. Sb. 39 ©. 261).

@6 finbet beShalb auf ihn obige Seftimmung ftnwenbung. ©S

ift aber auch kern S. ©. barin beigutreten, baß unter bem

„früheren ©infemmen* nur basfenige ©tnfommen ju verftehen

ift, baS ber Seamte in berjenigen Dieuftftettung bejogen hat#

aus ber er feine $)enjion bejieht, nicht aber auch anbere jufättige

Olebenein fünfte, felbft wenn fie vom ©taate ober einer ©emeinbe

gewährt würben, (iöirb begrünbet.) S. c. p., U. v. 16. Oft. 03,

161/03 III.

©igentumSerwerbSgefep vom 5. 2Rai 1872.

15. § 1 verb. mit |). ©. S. (a. g.) 3lrt. 91. ©inbringen

eines ©runbftücfS in bie ©efellfchaft ohne ©intragung.

2)er Ki. hat fein ©runbftücf burch Verlauf unb ttuflaffung

an feinen ©ohn unb an feine ©chwiegertochter veräußert, unb

3war an beibe gemeinfchaftlich unb 3U gleichen Anteilen. 2>i

e

©nverber verpflichteten fich# kem KL unb feiner grau ein lebens-

längliches Altenteil 3U gewähren. ©igentumS Übergang unb

Altenteil finb eingetragen worben. $tm Sage beS KaufabfcpluffeS

vereinigten bie ©rwerber fich burch nofarietten Vertrag ju einer

offenen £anbelSgefettfchaft unter ber girma Di. unb 3R. ©.,
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tnbem fit ertlärten, baft beibe ©efettfepaft« an ©ewtnn unb

93«luft gleiten Anteil batten, baft fi« bat vom Al. gefaufte

©runbftücf in bie öefetlfc^aft einbräepten unb bie Umfcpreibung

bet ©runbftücft auf bie ©efettfepaft beantragten. Siefe Qm*

fepreibung ift nicht erfolgt. Qber bat Vermögen bet ©efettfehaft

ift ber Äcnfurt eröffnet worben. Sie Al. melbeten im Äonfurt-

»erfahren an ben Äamtalwert bet Altenteil«, ber niept »etter

intereffiert, unb (Rücfftäube. ©ie erhoben Alage, att ber 33«*

»alter Mefe gorberungen beftritt. Sie finb ber Sfaficpt, baft bat

verhaftete ©runbftücf bureb bat blofte Einbringen — ohne

Huflaffung unb Eintragung — in bat Eigentum ber ©efettfepaft

übergegangen fei unb bei Slbfcpluft bet ©efettfehafttoatragt fre^

ihnen gegenüber raünbttcp jur Übernahme bet Altenteile »er*

pflichtet habe. Sie Alage »urbe in II. 3* unb bie eingelegte

(Reotfion jurüefgewiefen. Aut ben Entfcpetbungtgrünben: Sie

(Reoifion ift ber Anftept, baft »enigftent in bem gatte, »o, wie

hier, nur bie ttJttteigentüm« einet ©runbftücf# fi<h ,tu einer

offenen {wnbeltgefettfcpaft vereinigen unb in biefe bat ©runbftücf

erbringen, ein ©ecpfel im Eigentume fich nicht »otljiehe. Ser

erfennenbe ©enat fann fich biefer Anfiept, für bie feitent ber

ttieoifton mehrere Urteile anberer ©enate bet 9L @. angerufen

werben, nicht anfc^lie§en. Sat (R. ©. ift bither mit ber Ent*

fcheibung einet Streitet barüber, ob in gatten ber oorliegenben

Art bureb bie blofte 5 atfac^e bet Einbringent ohne Auflaffung

unb Eintragung Eigentum an ©ruubftücfen auf bie ©efettfepaft

übergehe, noch befaftt worben. Et fommt baher für bie

grage bet Eigentumterwerbt bat frühere (Recpt, intbefonbere

bat {>. ©. B. alteret gaffung jur Anwenbung. Stach beffen

Art. 91 werben unvertretbare unb unverbrauchbare Sachen, bie

nach einer nicht bloß bem 3wecfe bet ©ewinnoerteilung bienenben

©epäpung eingebracht »erben, Eigentum ber ©efettfehaft unb

im 3»etfel wirb angenommen, bah bie in bat Inventar ber

©efettfehaft mit ber Unterfchrift fämtllcper ©tfettfehafter ein*

getragenen, bii bahin einem ©efeflfehafter gehörigen Sachen

Eigentum bet ©efettfehaft geworben finb. Siefe Bestimmung

hat nicht bie Bebeutung, baft bamit bie Borfepriften ber Raubet*

gefepe über ben Erwerb bet Eigentumt an ©runbftucfen ab*

geänbert fein füllen, fonbem bie, bah bat »orbeftaltlcfe Ein-

bringen, »eichet unter ben angegebenen Borautfepungen ju »er*

muten ift, einen Xitel jum Eigentumterwerb unb nicht

etwa bloh ein (Recpt auf ben ©«brauch g«be. Sie burch ben

©efettfepafteoertrag übernommene Berpfli(ptttng bet Einbringent

befteht barin, baft bie bitherigen fUiitetgentüiner ihr bitheriget

Bruch teileigentum aufgeben f ollen, baft biefet Eigentum auf bie

©efettfehaft übergehen fott, in bereu &anb fich bie Bruchteile ju

einem ©efamthanbteigentum »erfcpmeljen fetten, unb ba§ bie

bttperigen ttRiteigentümer bagegen einen Anfprucp auf einen

©erttteil bet ©efamtoermögent bet ©efettfehaft erhalten fotten.

Somit finb aber bie SRerfmale bet freiwilligen B«äufterungt-

gefcpäftt gegeben. S. c. S.t Aonf., U. ». 2. 9lo». 03,

170/03 V.

Enteignungtgefep vorn II. 3uni 1874.

16. Enteignungtgefep unb § 75 Einl j. A. ?. IR. Umfang

ber ErfappfHcpt bei Seilenteignungen unb Beriepung ber Siechte

ber {Kiutanlieg« an einer Strafte.

1. Sat 9i. ®. h^ in fept feftftehenber (Rechtsprechung

angenommen, ba§ bei Seitenteignungen Entjcpäbigung für bie

bat (Reftgrunbftücf treffenben nachteiligen golgen bet Unter-

nehme nt tu gewahren ift, für beffen 3»«** bie Enteignung

erfolgt, unb baft bie Entfcpäbigung alle nachteiligen golgen bet

ganzen Untrmebment tu umfaffen hat, et fei benn, baft nach*

gewiefen wirb, et hätte ber Schaben auch ohne bie Enteignung

eintreten müffen (Entfep. Bb. 7 S. 258, Bb. 13 ©. 244, Bb. 44

©. 331, Urteil bet erfennenben Senatt »om 24. Oftober 1902

in Sachen f)aat c. ©ittlager Areitbapn, (Rep. VII 242/02).

Beftanb bem nach im gegenwärtigen gatte bat Unternehmen, bem

ber Al. Seile feiner ©runbftücfe hat opfern müffen, in ber Er-

weiterung bet Bahnhoft „fhäfibent" unb ber baburep bebingten

Berlegung bet Eicfeler ©eget, fo ift jur 3«it nicht «fupUicp,

wethalb et an bem Aaufaljufammenpang jwifepen bem ©(haben

infolge ber neuen ©eftaltung ber ©egeoerpäUnifle wnb ber Seil-

enteignung fehlen fott. Sag bie Anberung bet ©egetuget ohne

bie Enteignung burchfüprbar gewesen wäre, fleht nicht feft, unb

wenn erft bie leptere bie erftere ermöglicht hat fo muft auch

ber Al. ben Schaben erfept »erlangen bürfen, ber ihm aut ber

{»ergäbe von ?anb ,ju ber neuen Anlage für feinen (Reftbefip

entftanben ift. Er würbe ihn nicht erlitten haben, wenn bie

Enteignung unb bamit bie neue Anlage untablieben wäre. —
2. Bebenfen erregt auch bie Entweihung bet B. 9t, baft ba

Alageanfprucp »om ©eficbttpunfte bet fetvittttarifepen

Anliegerreeptet bet Älägert unbegrünbet fei Saft eine

öffentliche, jum Berfepr unb Anbau innerhalb ba Stabt

beftimmte, fahrbare Strafte in grage ift, [teilt ber B. 9t aut*

brücflich feft Oiicptlg ift, baft ba Al. nur wegen bet baeitt

»orpanbenen Raufet einen Anspruch auf Erhaltung ba Strafte

befipt unb baft biefer Anfprucp, woran auch bem Angriffe ba

9ieoifton gegenüb« mit bem Urteile bet «tennenben Senatt in

ber gleicpfaflt ben Eicfeler ©eg betreffenben Sache Becfet wiber

Eifenbahnfitfut »cm 9. Januar 1900 (Rep. Via 279/99 feft«

jupalten ift, nicht fo weit geht, baft bie Strafte alt burep*

gebenber ©eg befteben bleibe; bie Umwanbtung in eine Sacf«

gaffe rauft fuh bet Anlieg« gefallen laffen. Allein »orautgefept

ift boch immer, baft bie Strafte nach ber einen Seite pin alt

folche in wefentlich unoeränbertem 3uftanbe beftepen bleibt unb

baft ft« ben Berfept mit ben benachbarten Käufern in b« bi*-

fterigen ©eife ober »enigftent wefentlich f°r wie bitpa, er-

möglich!, wenn fchon ber ftnfcftluft an bat Straftennep nach ba
anbaen Seite befeitigt ob«, wie pin bureb ben gortfatt bet

©agen»«fehrt, befepränft ift (»«gl. bat Urteil bet V. 3- ©.
bet 91. ©. »om 1. gebruar 1896 9lep. 241/95, teilweife ab-

gebrueft bei ©ruepot, Bb. 41 ©. 39). 3» biefer Beziehung

patte ber Al. behauptet, baft b« Eicfeler ©eg an feinem {»aufe

niept mepr bie $um ©enben einet ©agenf erforberlicbe Breite

habe, unb in bem f)rotofotte, betreffenb bie Einnahme bet riept«-

licpeii Sugenfcpeint, »om 20. 3&nuar 1^02 ift gefagt, baft b«

Eicfeler ©eg »on ber ^räfibentenftrafte nach bem {taufe bet

Al. ein folget ©efätte pabe, baft ein 3urücff(hieben »on ?aft-

wagen auf biefer Strecfe offenfiept licp mit ben gröftten

Schwierigfeiten »erbunben, wenn niept unmöglich frf* Sft biet

richtig, fo wäre bn Al. tatfäcplich oon bem Bafcpr mit

©agen aut feinem {>aufe nach b« Stabt abgefepnitten.

Sie geftftellung biefet Berbältniffe wirb »om (R. ©. für

«heblicp «aeptet. 9t. c. EifenbapnfitfuS, U. ». 3. 9too. 03,

255/03 VII.
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17. § 8. ©ebeutung bet 9ktpfli(^tung, in einer beftimmien

SÖeife gu bauen, ©erücfflc^tigung bet ©otaufbejaglung be«

dRietjinfe*.

Entfcgeibenb für ben ©. fR. ift nic|»t fcgon ber llmftanb

für Sh allein, bag für ba« ©runtftücf ein ©auplan polizeilich

genehmigt war, fonbem tiefer Umftanb erft in ©erbinbung mit

btm ferneren, bag burcg ben ©ertrag vom 3. ÜSfirj/13. Hptil 1885

ber Äl. Sh verpflichtet gatte, binnen fünf Sauren fein ©tunb*

ftücf an ber $ront nah bet Äaifer fBügelmftrage ju buth eine

würbige gaffabe abgufcg liegen. Der vorlfegenbe gatt aber gat

bie ©efonbergeit, bag bie Saft in bem ©ertrage gerabe gu gunften

ber ©tobt, ber ©e!(., bebungen unb bag biefe bie Sngabertn

be* Siechte* ift ©ei einer folgen Sage ber ©ocge ift bie Saft

fcgon im Enieignungfvetfagren ja beTÜcfftcgtigen. Durch ben

SEBiden ber ©eteiltgten aber fann bet ©runbfag bei § 8 be*

Enteignung«gefege* für ben einzelnen gaU bagin mobifijiert

werben, bag ber SSert be* ©runbftücf* unter ©erucffic^tignng

ber baffelbe betreffenben rechtlichen ©erg&ltnfffe beregnet werben

foll. 3wi|cgen bem burcg Äapitalijierung ber Erträge ju be»

ftimmenben SBerte unb bem allgemeinen ©erfauf*werte befUgt

an fich Wn ©egenfap, fonbern in bet Siegel wirb au« bem

erfteren auch ber leptere Sh ergeben. Dag im einzelnen gafle

ber ©erfauffwert infolge befonberer Umftanbe, inftbefonbere Hu«»

Shten für bie 3utonft, ben erfteren überfteigen fann, ift nicht

aufgefcgloffen, aber au<$ vom ©. 3i. nicht oerfannt. ®enn

ber ©. 8t. au*fügrt, ber Eigentümer würbe einen um fo

größeren ©orteil gaben, fe göger bie pgpotgefen feien, wägrenb

bei Erwerbung be« ©runbftücf« gegen ©arjaglung ber Eigen»

turnet gar feinen ©erteil gälte, fo beruht ba« auf einer nicht

jutreffenben ffiütbigung be« ©ergältniffe* ber ÜRtetjaglungen

ju ben pijpotgefjinfen. Hn Sh erwäcgft Pem Eigentümer

ein ©ewinn barau«, bag er für feine über einen gewiffen 3*tt»

raum Sh erftrecfenbe Stiftung (©ebraucgfüberlaffung) ben Ent*

gelt fofort bei ©eginn berfelben erhält. Der SBert einer al«

©egenleiftung ju gewägmtben ©elbjaglung berafgt Sh nah
igrem ©etrage unb nah P*b* 3eitpunft igrer fcädigteit. Die

HJUetfumme bllbet erft in ©erbinbung mit bem Umftanbe, baf?

Se fcgon ira ©eginn bet ©lietperfobe ju entrichten iS, ben

»öden 2Bert ber Stiftung, ©eibe« jufammen gibt jugleicg einen

dJlagftab für ben döert bet im Huflaufcg gewüteten SeiSung

be« ©ermieter«. Hucg baf? (ofaie (Gebräuche im Sauf ber 3eiten

bem äöecgfel unterworfen S”b f
tonn wiegt bäht» führen, Se

gtunbfäplih unbeahtet ju laden. Ergeblitge 'Sh®ierigfeiteu

wirb bie frage, ob bie ©oraufjaglung ber 2Jlieten einen für

ben nacggaltigen Ertrag erheblihen frftor baritedt, unb in

welhem Umfange bie« ber frU ift, ftet« bieten, aber Aufgabe

be« IRihter« ift e«, fraS bet ira § 287 ber 3- $>. £>. hm ge»

wiefenen ©tedung im einjelnen gafle auf bie frage einjugegen.

©t. c. ©iabtgemeinbe ©., U. v. 30. Oft. 03, 245/03 VII.

gluhtliniengefep vom 2. 3nli 1875.

18. § 12 Hbf. 2. ©ebeutung ber ben ©emeinben nah»

gelaffenen Hu«nagmen von ©auoerboten.

E« fann nicht anerfannt werben, bag ba« frucgtlimengefeb

ben ©emeinben bie ©erpSih^ä auferlegt, in bem nah § 12

Hbf. 2 ju erlaffenben OrtSftatute bie ©tbingungen ober ©rnnb»

fape feftjuftcflen, unter benen Se Hu« nabmen »on bem ©au«

verböte «ulaSen. SBeber au« bem SBortlaute noh au« ber

EntSebung«gefhi<ht* be« ©efepe« geht h*wor, ba§ bie privat-

rechtlich« ©ewegung*frtiheit ber ©emeinben irgenbwie fwt ein-

gefhränft werben foden. Da« ©auverbot barf niht auf fertig*

geftente ©tragen, auf anbere ©ebäube al« Sohugebaube, auf

SBohngebüube ohne Hu«gang auf bie ©trage auegebegnt werben.

3m übrigen gaben bie ©emeinben freie in bet Hufgeftaltung

be« ©auverbot«, infbefonbere ginShM<h *** ^tragen unb

©ebäube, für weihe e« gelten fod, aucg ginShtlfh ®a«
fhränfungen unb Hu«nagmen, bie gemäht werben follem 3«
lepterera f>unft ift efl ben ©emeinben unverwegrt, bie ©tbingungen

im ©tatute ju bejeihnen, unter benen Se oon ber Hnwenbung

be« ©auverbote« abfegen woden, entweber fo, bag S« nu«

berechtigt, ober fo, bag S« a«h verpflichtet S«P» Pi« ©auerlaubni«

bei Erfudung ber gefegten ©tbingungen ju erteilen. Eine

nägere ©efttmmung ift e« aber aucg, wenn bie ©auluftigen auf

ben 9Seg ber ©erganblungen mit ber ©emeinbe verwiefen werben

unb biefe Sh »otbegält, Difpenfe nah ihrcm Emieffen, nament*

Ith nah vertragfmägiger Ubemagme von igr im einjelnen nah
Sage be« $ade« ju formulierenber ©erpSicgluafl«tt ( ju erteilen,

ffienn aber ben ©emeinben einmal geftattet ift, ba« ©auen in

bem Umfange be« § 12 gänjllcg gu unterfagen, fo feglt e« an

einem ©runbe, S< ou ber Heftfegung von Hufnagmen nah igt«nt

©utbünfen ja ginbem unb S« gu« beftimmten Hncmulierung ber

Huftnagmen gu jwingen. E« würbe bie«, worauf auh bie

©orinSangen ginweifen, eine läftige buttg niht« gerehtfertigte

Beffel für bie ©emeinben fein, bie bei Erlag be« ©tatut« niht

ade ©eftaltungen ber ©etg&ttniffe, namentlih auh für bie

3ufunS, gu übetfegen vermögen, p. c. ©tabtgemetnbe

XL ». 10. 81 ov. 03, 265/03 VU.
V. Da0 ftranjöSfh« Stecht (b®ö ©abifhe Sianbreht)-

19.

Hrt 1385 c. c. ©egtiff ber gögeren ©ewalt al«

Huffcgliegung ber Raffung be« Eigentümer« eine« 2iere« für

von biefem verurfacgten ©haben.

Da« ©. ©. führt bie Entftegung ber ©egimerweihung

unb ben infolge biefer Äranfgeit eingetretenen Dob be« ©. auf

bie Aörperverlegung gurücf, bie er burcg ba« be« ©efL

erlitten gäbe, unb leitet au« ber ©eftimmung be« gier anju»

wenbenben Hrt. 1885 be« c. ©., nah u?elcg«« ber Eigentümer

eine« Siere« für ben von biefem verurfahteu ©haben oerant»

wortlih ift, bie paftung be« ©efl. al« Eigentümer be« $>f«*Pe«

für ben buth bie ©erlegung bt« ©. ben verurfahten ©haben

ger. Daffelbe gegt bavon au«, bag gögere ©ewalt al« wirfenbe

ttrfacge be« Unfad« be* ©. bie ©erantwortlihWt be« ©efl. au«»

fhliegen würbe, verneint aber ba« ©otUegen gögerer ©ewalt

unb Snbet eine foUge infbefonbere niht in bem von bem ©efl.

behaupteten Umftanbe, bag ba* |)fetb gur 3«tt ber bem ©. bet»

getrabten ©erlegung an EpilepSe gelitten gäbe unb biefe &ranf*

geit bei $f«ben fegt feiten, ganj plöglicg unb ogne ©orboten

auftrete. Dem ift beigutreten! — Ob ein in ©etracgt gu

gtegenbe« Eteigni* al« gogere ©ewalt anjufegen fei, ift niht

nur nah P«n tatjächlih* 11 ©ergältniffen be« eingelnen 5alle«,

fonbern vor adem auh na^ P*“1 Per Pie ©erantwortlihfeit

begrünbenben ©efegefvorfhriS gu beurteilen. 3® Hrt. 1385
be* c. c. iS gögere ©ewalt al* ©efreiungfgrunb von bet paftung

be* Eigentümer* be* Siere* für ben von biefem verurfahten

©haben niht aufbrütflih gugelaffen unb in ber abfoluteften

gorm ber ©erantwortlihfeit für ben ©haben an bie Xatfacg*
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bei Eigentum! an bem ben ©«haben oerurfachtnben Sier geTnüpft.

2ßenn irotjbem (gewatt all Befreiunglgrunb anerfannt

»erben muß, fo faßen hoch barunter nach bem erfennbaren Sinne

ber 93orfcf>rift de! Art. 1385 nur ganj außergewöhnliche

Ereigniffe, auef? fann el nt^t zweifelhaft fein, baß bie ©er*

antwortlicbfeit bei Eigentümer! nicht burch ben Nachweil feine!

llnoerfgülden! abgewenbet werben fann unb baß efi bähet nicht

barauf anfommt, ob er bal Ereigni! ober beßen golgen ab»

juwenben vermochte ober nicht, inbem ba! @eftp eine

„pr&esumtio juris et de jure“ für ein ©ctfcbulben bei

Eigentümer! auffteflt. Die Entweihung ber grage nach bem

©othanbenfein einer ben Eigentümer bei Siete! von ber Raffung

aul Art. 1385 fcefreienben ^d^rren (Gewalt hängt olelmehr baoon

ab, ob bie fchäbigenbe Sätigfeit bei Sierel aul eigenem inneren

Antriebe h er
'Jt?rö e8an3fn ober burch ein äußere! Eteignil

jwingenber Art h«tbeigeführt worben ift. 3n bem trfteren gafle

ift ber Staben burch bal Sier oerurfacht unb ift bet Eigentümer

belfelben oerantwortiieh, in bem anberen faß* ift hßhere Gewalt

all wirfenbe Urjache bei Schaben! anjufeben unb entfäßt belbalb

bie ©erantwortlichfeit bei Eigentümer! bei Sierel. Eine bei

bem Pferbe bei Bett. aulgebtochene Epilepfte fonnte aber ba!

©. all eine im gewöhnlichen Verlaufe ber Dinge, wenn auch

feiten, bei Pferben oorfomraenbe Äranfbeit betrachten, bei welcher

eine au! eigenem inneren Antriebe erfolgenbe Säligfeit bei

pferbe! nicht aulgef^loßen fei 28. c. ©., U. o. 3. Nor. 03,

328/03 II. S. S.

(SrtraMegenbe CShttfdjeibungen.

Unfrn bitintaligc umfongm<$c Sötilagt enthält «ine Änja^t

wichtiger Entweihungen.

3n ber Entfch. Nr. 288 (Beil. 0. 129) haben bie »er*

einigten Etotlfenate bie grage, ob oor beutfehen (Berichten

auf beftanbige Trennung oon $if<h unb Bett in bem Ebeprozeße

frembl&nbifcher @^egatten erfannt werben fönne, »erneint.

3« ausführlicher SBeife wirb in Entfch- Nr. 290 (SBeiL

0. 129) erörtert, ob unb inwiefern bal Aulfiattungloerfprccben

einel gremben, b. h* nicht ber Eltern, all Schenfung anjufeljen

ift. Namentlich auch ** bem gafle, baß bem ©etfprechen gewiße

Bwecfbeftimmungen beigefügt ßnb.

Die wichtige Qberganglfrage, ob bie ©orWriften bet

§§ 571 ft. 2). &. B. (Eintritt bei Erwerber! bei Nliet»

grnnbftücfl in ben SNietloertrag) Anwenbung ßnben, wenn ber

Nettoertrag bereitl oor 3nfrafttreten bei B. ®. B. genießen

ift, wirb in Entfch- Nr. 291 (©eil 0. 131) oemernt,

Über bie Haftung bei gilful für einen Unfaß in einem

Qfcrichtlgebäube läßt ß<h bie Entfch. Nr. 294 (©eil 0. 132)

aul. Sil Vertreter be! § 31 ©. ©. ©. fommen nur bie ©or»

ftanblbeamten, ber Sanbgerichtlpräfibent unb ber L Staat!»

anwalt in Betracht, wäßrenb ber gtlful für ©erfeßen bei Ober»

Sefretän unb bei Äafteflanl nur nach § 831 B. ©. ©. baftd.

3n Entfch. Nr. 296 (©eil. <5. 134) wirb, in Sonberheit

mit NücftWt auf bal Necht oon Elfaß-Sothringen, bie Steßung

bei ©erichtlooßzieherl all Beauftragter nnb all Beamter im

3wanglooßftrecfungloerfahren geprüft.

Die grage, ob bie ©ertraglbeftimmung, baß eine Seiftung

auf bal @iro*Äonto einer beftimmten Nei<h«banfftefle zu überweifen

fei unb $tMT burch Einzahlung bet Beträge feiten! bei

Schulbnet! an eine anbere, nämlich W* an feinem HBohnßfce

befinbliche Neichlbanffteße, oon Einfluß auf ben Seiftunglert

unb bamit auf bie 3uftänbigfeit fei, wirb unter Berücfßchtigung

ber Beftimmungen über ben NeWlbanfgirooerfeßr in Entfch-

Nr. 301 (Beil. ©. 137) erörtert.

3n Entfch. Nr. 302 (BeiL 0. 138) hobelt el ßch um
bie bem Gläubiger rechtlgef^äfttich eingeräumte Befugnil, bie

<&9pothet oor Eintritt ihrer normalen gäßigfeit wegen nicht

pünftlicber 3in!zafclung oorgeitig aufjufüubigen. Der gläubiger

batte generefl für ben gaß bet nicht pünftlichen 3inlzahlung

bie Äünbigung aulgefprochen. Dal N. &. hat biefe Äünbigung!*

art für nnjuläfftg erachtet unb angenommen, baß ße burch Me

nicht pünfliche 3nhlun fl
&*r 3infen $u einem fpäteren 3tnl»

termine nicht witffam geworben fei

3n Entfch- Nr. 304 (BeiL 0. 138) wirb im Änfcfjluß

an bie befannte Entfcheibung (N. @. Bb. 50 ©. 250 ff.)

über ben ©chabenltrfap wegen Nichterfüflung einel gegenfeitigen

©ertrage! biefer Anfpruch auch all ein oertraglmäßiger Anfpruch

in Anfeljung ber 3uftänbigTeitlfrage behanbelt

3n Entfch- Nr. 305 (BeiL ©. 139) wirb ber ©runbfaß,

baß bie ©epung einer Nachfrift bei einer ernftlichen Erfüßungl»

Weigerung oon feiten bei 0<hulbner* entbehrlich fei, auch <*uf

ben gaß angewenbet, baß ber Schulbner bie Bewirtung feiner

Stiftung oon ganz unzuläfßgen ©ebingungen, tnfonberheit oou

ber unbegründeten gorberung ber ©orleiftung oon feiten ber

anberen Partei abhängig machl

3n Entfch- Nr. 306 (Beil ©. 140) wirb bie Necfdl.

anfehauung abgelehnt, baß bet gegenfeitigen ©ertrügen ber

3cfftonat einer Partei einen Hnfpruch auf ©chabenlerfap wegen

Nichterfüßung nur geltenb machen tonne, wenn er auch bie

feinem Nechtloorgänger obliegende (gegen lei ftunglpfiicht mit

übernommen h®^<- SDWt Ne<ht führt bal 9L aul, baß burch

bie Abtretung bei Änfpruchl feine Natur nicht oeränbert werbe,

unb baß ber 3efßonar im gaße ber oerfchulbeten Unmöglichteit

ober bei ©crjugel biefelben Nechte wie ber urfprüngliche ©er»

traglteil geltenb machen tonne.

3n Entfch- Nr. 309 (Beil. 0. 140) wirb bei ber Pachtung

eiuel ftobrnutyunglrechti nicht (in befonberel Necht ber Nohr»

nugung, fenbern infoweit bal Seegrunbftücf felbft all ©egen»

ftanb ber Pachtung angefeben unb ber Pachtoertiag demgemäß

ber gormoorfchrift bei § 566 ©.©.©. unterworfen.

Einen intereßanten gaß ber (gefchäftlführung ohne Auftrag

bietet bie Entfch- Nr. 310 (BeiL 0. 141).

3n Entfch. Nr. 311 (BeiL 0. 141) wirb bie grage er»

örtert, inwieweit bie Nechtlfraft be! zwifchen bem .frauptfdjulbner

unb bem gläubiger über bie gorberung ergangene Urteil bem

Bürgen entgegcnzufe$cn ift.

Einen Beitrag zu ^et mobernen ©treitfrage über bie

Haftung für ©chabenlerfafc be! fogenannten mittelbar beteiligten

Dritten bietet bie Entfch- Nr. 313 (BeiL 0. 142), in welker

ein Anfpruch wegen falfcher Empfehlung (el h*nbelt fuh um

Sreberaftien) nicht bemjenigen gegeben wirb, an ben ber Emp»

fehlunglentpfänger ohne ätenntnil bei Empfeßlenben bie

Empfehlung weitergegeben batte.

3« ber Entfch. Nr. 315 (BeiL 0. 144) wirb z»ar an»

erfaunt, baß ba! constitutum possessorium nur mit bem
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feeflfeenbcn Eigentümer ahgefcploffen »erben fann. Senn
aber bei bem Serfaufe non ©aipm, bie ber Üüerfaufer erft

fpätet anjufepaffen pat, biefer in bem Äaufuertrag eiflart, ben

8«jtp an ben neu anjufepaffenben ©egenftänben nur für beu

Erwerbet aulüben ju »eilen, fo genügt ber hierin betätigte

Erwerbl* unb 8eftpwille
r
um ben Ääufer jum Eigentümer ju

raaepen.

£ie Entfcp. für. 316 (8ell. ©. 144) erörtert in aul»

füprlicper Seife ble Stage bei ©cpabenlerfapel »egen 8rutpl

bei 8erlt>&nlffel.

9iacp Entfcp. für. 320 (8eil. <S. 147) »irb ber im gefefc*

litten $üterftanbe bei 8. ©. 8. lebenbe Ehegatte nic^t fcpou

baburep f)ro,je§partei, bafj er im ÄlageTubrum all ,8eiftanb

ber Srau M
aufgefüprt »irb.

3n § 1579 8. ©. 8. »irb eine 8efcpränfung ber gefei-

lteren Unterpaltlpflicpt ber geriebenen Ehegatten jugelafjen,

»enn bet unterpaltlpfiicptige Ehegatte fiep »ieber »erheiratet

unb er infolgebeffen bie ftäpigfeit gut »ollen Unterpaltlgewap»

rung »erliert. 3n Entfcp. für. 321 (0eil. 6. 147) wirb

bet Anfprucp auf biefe 8efcpränfung nicht gewähr» bie

Unterpaltlpflicpt »ertraglmäfjig geregelt »ar. 91.

Ileu rrrdjienctte, bei brr Jtefralttion riit-

grgmtgmr jßiidjer.

(Befptecpung einjelner Serie bleibt »orbepaltett.)

71. Dr. g. granj, ©nemotecpnil im 9. ©. B. Berlin 1903,

0. fiiebmann.

72. Dr. $. 3toid, ®a4 Ainberfefyuigcfe^. 1903, ebenba.

73. Dr. d. $>err, Aeue ©ahnen ber ^Jolenpolitil. 1903, ebenba.

74. Dr ftranj fielfe, Bergleicpenbe Darfteüung bei ö. ®. ©.

unb bei 'pr. 91. 2. 3t. 3(hnte (Scplu&«) fiiefenmg. 1903, ebenba.

75. §. ©oefcpl, Die ©ra^t4 bei ©efepel jur Befämpfung bei

unlauteren SBeitbewerbel. 1903, ebenba.

76. ©rofepuff, diepporn, Dr. Deliul, Die Breupifcpen ©traf«

gefepe. 1. fifg. 2. Äuff. 1903, ebenba.

77. Dr. SW. ©tenglein. Die fhafrecptlicpen Aebengefepe bei

Deuifep. Welch!. 6. (S<plu&-) fiiefg. 1903, ebenba.

78. ©uttentagfepe Sammlung Deutlet Aeicplgefepe

:

9tr. 20. ». SBoebtle, ®uden*Äbbenpaufen, Aran!en>

»erficperunglgefep. 10. AufL 1903.

Wr. 70. Dr. ®. dger, Dal Aeicplpaftpfücptgefep. 1903.

Wr. 71. Spangenberg, Aeicplgefep betr. flitiberarbeit

in gewerblichen Betrieben. 1903.

79. ftr. fl ei bei, ©erfahren ber Berichte in Angelegenheiten bet

frei», ©ericptlbarfcil für Bapem. Staupen 1903, 3 . Scpwei|er

©erlag (Arthur Sellier).

80. 3- öon ©taubingerl ftommeniar j. 9.®.©. fifg. 6 u. 7.

2. AufL 1903, ebenba.

81. flarl Sauer, Deftamente unb drb»erträge in ©apem.

4. (Schluß) fiiefenmg. 1903, ebenba.

82. Dr. jur. grieba Duenfing, ©erlebung ber gütforgepfliept

gegenüber ©inberjäprigen. 1903, ebenba.

83. Dr. Gpr. ©eurer, Überfuht über bie Arbeiten bet $aager
griebenironferenj. 1903, ebenba,

84. ©aupp« Stein, Die 3i»ilprojefcorbnung für bal Deuifche

Wcidp. 6. u. 7. AufL fifg. 1. Dübingen unb fieipjig 1903,

3. & ©• ©ohr (flaut ©iebed).

85. Dr. ». Regler, Beiträge jur fiepte »om projeflualen An»
erlenntnil unb ©erjicpt. 1908, ebenba.

86. fc. flörner, Aeicplrecptticpe Berjüprungl., Reiften» unb 3eit*

tafel. 2. Au fl £>anno»er 1903, fcelwingfcpe ©etlaglbucppanblung.

87. Dr. ©aj fliepett. Die Sammlungen )u wohltätigen obet
gemeinnüpigen 3»eden nach b. ©. ®. B. 1903, ebenba.

88. §erm. ©eper, Aul meinet fluriofen*©ammlung. 1903, ebenba.

89. Aapp, Die 3i»ilprojefjorbmmg all fieitfaben
f. b. ©crieptl»

fepreiber. fieipjig 1903, Clfar Seiner.

90. S. Wapp, ^anbbuep bei Broje^Berfaprenl. 1903, ebenba.

91. Dr. Dp. Jucpl, Der Äaufmann unb feine AngefteDten. fieipjig

1903, Garl Grnft floefcpeL

92. Ä. ©thneiber, Dreu unb Glauben im 3ibilpro)effe unb bet

Streit über bie ©rojepleituug. ©ünepen 1903, G. ©edfepe

Berlaglbucpbanblung (Cllar ©ed).

93. Dr. drnft ©über, Die Siebcreinfepung in ben »origen

Stanb. 1902, ebenba.

94. D. Georg Gopn, Die ©efepe ^amtnurabil. 3üricp 1903,
Art. SJnftitut DreD gühli.

95. g. ©ereil, Dal internationale öffentliche Scerecpt berGkgen»
Wart 2. AufL Berlin 1903, d. S. ©ittler k Sopn.

90. Dr. Dito flöbner, Die Drganifation ber Wccptlpflege in

ben flolonien. 1903, ebenba.

97. d u r t © ü 1 1 e r , ©olocp dpre. Srciburg i. ©. unb fieipjig 1903,
flaul SaepcL

98. Dr. Dem bürg. Dal bürgerliche Wccpt b. Deulfcp, Weicpl
unb fJreu&fnl. IV.Banb: Deutfcpel Jamilienrecpt §aüe a. S.
1903, ©ucppanblung bei Saifenpaufel.

99. Dr. $. Dernburg, Dal bürgerliche Secpt. drgänjttngSbanb 1:

Dr. ©. Dertmann, »aperifcpel eanbelprioatwcpt 1. Äbtlg:

Allgemeiner Deil, Scpulboerpältniffe, Sacpenrecpt 1903, ebenba.

100. Scproeter, Dal Sleifcpbefcpaugefep. ©erlin 1903, Aicparb

Stpoep.

101. Beiträge jur drläuterung bei beutfepen Aecptl. Begrünbet »on
Dr. & «. ©ruepot 47. 3aprg. ^eft 4 u. ß. Berlin 1903,

$ranj ©aplen.

102. 3. flopler, ©erbrecper-Dppen in ©pafefpearel Dramen.
Berlin, Ctto ßllner.

103. dnifcpcibungm in Angelegenheiten bet frei», ©ericptlbarfeit

unb bei ©mnbbucprfcptl. 3ufamrnengefteDt im Aeicpl.^ufHj*

amte. 1U. Banb, Wt 5. Berlin 1908, Sßuttfammer k
©üplbmpt.

3fitf4riften.

1». 3«tf<prift b. 3ntemation. Anwalt • Berbanbel. 1, 3«pt.

Wt. 2—4. Sien I., ©rejagagaffe 16.

20. 3eitfc6rift für b. Arbeilemerficpening. 1903 Wr 6 u. 7.

Stuttgart, S. floplpammer.

21. Seitfcprift für bie gefamte ©erficpmmgl.SBiffenfcpaft Banb III,

4.

®eft. 1. 3uli 1903. Berlin, d. S. ©ittler 4 Sopn.
22. 3<‘tung ber Anwaltlfammer im Obetfanbelger. = Bej. Waum*

bürg. 1903 Wr. 6 u. 7. $aüe a. S., Bucpbr. b. Saifenpaufel.
23. Cfterretcp. 3entralblatt

f. b. 3urifl. Brasil. 1903 September
u. Cfiober. Sien, ©orip ©erlel.

24. 3eitfcprift für Arbeiteröerfccperung. 1903 Ar. 8—10. ©tutt»

gart, 2ß. floplpammer.

25. 3<itung b. Anwaltirammer im Dbetlanbelgcricpilbejirt »aum«
bürg. 1903 Ar. 8 u. 9. $aüe a. 6., Bucpbr. b. «Baifenpaufel.

26. 3eitfcprift bei 3nternationalen Anwalt > Berbanbel. 1903
Ar. 6, SBien I, ©onjagagaffe 16.

(Jortfcpung folgt)

8ür bie Aebaftion »erant».: Aecptlantoalt Dr. jur. ^ugo Aeumann in Berlin. Drud: ffl. ©oefer Bucpbruderei in Berlin S. 14.

ÜJUftr flammet Hegt ici: «eilogc 16 ber 3nriftiMc* Slo^enfibrift.
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legtjto
ju btn

in 6er Beilage 6er ^urijiiftyen XDocf>eiifcf)rift Jahrgang 1903

^um

^itrgerftdjjm ^rfriilnuflf tteßfl gtnfüßrungsgefefi ergangenen

fnff^etbimgett bes |JUtd)$gerid)ts.

A. ©adjrtflifter.

fHttteii
X. tiefngci fjorbmngcn 27« 6. 124

Sliitrhrng bei 3t auf ba« noch § 326 8. © 33

(Xufbebung btt ©cgcnfcitigicit btü SfrlingM '!) 306

9. HO
31. btt Sietbte au« SnutbfiütUtoujett (gerat) 70 6. 35

gotmftti^ril be« pactum de cedendo einet BuibbWotbel

145 6. 63

©ety mit X. einet gorbetung eutb bet äinjprueb auf Übet«

gab« bed t*M»tbt!tnbiMft» auf bett ©rtnetber übet?

126 6.54

StbaptUm
'Samtnäflibrang eint« witet altem SRn^t (StatutntloBtfion)

äiopuerten 115 6.51

'XHteagrfeUf'tbaft

Xmwnbung bt« § 31 SO. ©. ®. auf bie X. 81 6. 39

9Uimcnt«tU>*3HU4t |. Uulttfwb

ttUeimcrfaufäreefet

SHultiiit bom SBtritagc Wegen sßerUgung bed 31. 178 6. 78

Allgemeine SJarfefiriften

$it a. SB. be« etjfcn ßuifi unb be« elften &b(<bmttd im

»weiten 8u<b Ui ®. ®. 8. finb oifK weitete« auf alle

neurebiguTten 5teubdgefe|e anwenbbat 27 ®. 13

Aaerfenttini«

X. in einem iktjltüfte 226 6. 100

Anfeefetnng einer 6i>< f- Sbeni<btigleit«B*«e

-Mnfeetitung hoi SBeiitägen buttb sOcttiligte

Xu«brud bet SL 238 6 . 107

Urwetjügliibleit bet X. (Dotl/trige Btjprttbung mit einem

fRed&öauhKtlt) 264 6. 119

X. im SProjeffe burt^ bei ’PccjeftbenoHmädinattii 9 6.

4

31 gegenüber mt^aten Äonttabenten am» einem (tombe,

bet nur erneu »an ihnen betrifft 85 S. 40

3ettum
Sijltnftfcaft bet Sa<be:

28 6. 14 i'ßeietmrattltl)

18 6. 8 ( 3u|id'cnmg bet Bebaubarteii)

264 6. 119 ((Srtrag uttb grttagbffi^igleit eine« <0tunb>

ftadeb)

ßigenfibaft btt SfSeifon (Sefebäftsfd^igleit einet Sbe>

flau) 238 6. 107

Sjnbalt btt S5Siflen«ctflSnmg Qtrtum im BeWeggtunbe)

84 S. 40, 237 6. 106, 266 6. 120 (änwenbmig

beb § 826 ®. @. ®. auf Stimmung crianntet ?fti»

iümee bt« Seiteagdgegnetd)

läujcbung (eletiihe Aonhitten) bet §§ 123, 463®.©.®.
209 6.90

&u$et (§ 138 8.©.®.) 122 6.53
Anfechtung burtb ©laubiger

Slübtanwenbbntten be» § 143 ®. ©. B. 10 6. 4

X. bet Xu«f<blagung einet (Srbjtbaft 182 6. 84

AngeftcIItr

Haftung ffit X.

20, 21 6. 9 (8fauffu$tigung«ppR$t)

24 6. 11 (8<tf$uiben be« X.)

35 6. 17 (Sf! Siebt jur Leitung)

151 6. 65 (Haftung einet ©emeinbe)

261 S 118 |

(®af|un8 bti «W*tu«)

f. a. Setftebet, 39eamte, Dienftoerttag, Scbabencrfab

Xtirrdmung einet Gablung auf mehrere XnfbrüdK

307 6. 140

Aufladung
ÜBirb bet Raufet Wegen SHiebtjablung be« greife« babtittb

tntfibulbigt, bafi et 6ebmbnt ift, b« )fag um 3“9 J“

Ieiftenbc X. entgegenjunebnien? 251 6. 114
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aufrerhming
31. int Ootau« (mit lünftigen gotbenmgen für ben ^ad

ihrer Cntflebung) 275 S. 124

H. beb Bürgen 130 S. 56

31. gegen Hnfptüche bon Beamten (prfufjen) 110 S. 49

Bertragbmähige 91. 72 @.35 (Sontoloircntoerfehi)

103 S. 46 (SDijferenjgrfihäfte)

©ewübrung non ®efeHfchaftbeinlagen burd 31. 173 S.75

Üufrrag unb auftraglofe ©efehäftbfdbrung

Ablehnung beb 31. unb Aubftibnmg beb aufgetragenen

©efchäftb alb eigenen. Slninenbung beb § 687 Slbf. 2

310 S. 141

31. jur Setbürgung (S^tiftfonn) 184 S. 80

Slubetnaubrrfrtung ber fflütergemeinfcbaft f.
Sbegüteneifit,

SReehtbnormen

Vilfnft
Haftung nai) § 826 313 @. 142;

Mablänbrr (. GbefReibung, Stechtbnormcn

21ubfehlagung ber ßrbfehaft

Anfechtung ber SL 192 @.84

Stabfprrrang im Sohntampf (§ 826) 160 S. 69

Alnbftattung tann Schenfung fein 290 @. 129

»n«iU0
Eefmtung im SUtenteilbUcrtrag (Befugniffe ber Sanbeb«

geftpgebung) 111 @.49

®ebauungbplan
Suftefetung ber Bebaubarteii eine« ©runbjlüclb 18 S. 8

Beamte f. Schabenerfah, gebtub, ©emeinben

4tebauptungBlat7 f.
Betoeiblaft

Bebörbetr f. Se^abenetjaf, gibtub, ®emeinben

Sonnen B. im SSege beb Bertrage« gewerbliche Be.

fcftäitlungen al« Sonjeffionbbebingungen auferlegen?

43 @. 21

94clca$tBno6t>fU$t f. Scbabenerfag

(Bereicherung

B. alb Boraubfejung ber §eraubgabepfli<ht nach § 812

8. ®. 8. 136 S. 58

B. burch Befreiung bon einer Sebulb 19 S. 8

B. bureb Grlangung einer Bürgftbaft gegen btofje SBieber«

bolung einer bereitb binbenben Stunbungbjufage 237 $. 106

8, ber Sonlurbmaffe auf Hoffen bet §bt)oti)eftngläubiger

227 S. 101

B. bureb ®inbau einer fremben betneglicben Sache 49 @. 24

Btrfügung beb SrWctberb Uber eine tieifebentlicb aufgelajfrne

BarjeOe 254 S. 115

Oft ber gutgläubige unb titulierte StWeibet einer nicht im

Sigentum beb Btrfäufetb jtebenben Salbe ofne recht«

liehen ®runb bereichert? 279 S. 125

Soraubfegung bet juriiefgeforberten Stiftung 312 @. 142

SBeftg

SrWerb beb B. bureb constitutum (Srforbemib eineb

lonlreten Stcehtboerhältniffeb) 185 S. 80

Schug beb B. (©efähtbung ber liacbbarfcboft bunt) einen

Scbicfjftanb alb nerboteneSigenmacht beurteilt) 230 @.102

IBeflätigUHg

üer blofie gortbetiieb ber nichtigen ®efettf<haft ift nicht

alb 8. anjufehen 87 @. 42

Seflanbteil f.
a. Sigentum

Oft eine cleftrifihc Batterie tnefentlicher B. beb ©runb«

jtüefb? 8 S. 4

Singemauerte fDlafchine 262 S. 119

SBetsetblaft (u. Behauptungblaft)

8. bei Stiftung 3ug um 3“g 33 @. 16

8. für Urnnöfllichleit unb Untoetmbgrn beb Scfiuibnerb

127 @. 55

S. für Beefchulben AngefteUier 35 ®. 17

8. für 3ufammenhang bon Bfiiehtbeelcgung unb Schaben

231 S. 126

8. für Botweht (Sbeftreit) 126 S. 54

8. Wegen btt in § 1166 8. ®. B. borgefchriebenen Benach«

riebtigung 187 S. 81

B. gegen ben Onhalt einer tlrlunbe 295 6. 132

©ärfcntertnfngefcfcäft

Unterfchieb bom JSfferenjgefchäft. Abtnidlung bunh ©egen«

gefebäft (Prolongation) 103 S. 46

Onlänbifcheb 8. nach ©efchäftbbcbmgungen aublänbifeher

Bbrfen 225 @. 100

Sürgfcfcaft

Oft bie 28e<bfelbürgfchaft alb S. ju bthanbeln ? 94 S. 43

3!uftr<hnung beb Bürgen 130 @. 56

Grlöfchen ber Bürgfchaft burch Neuerung 219 @. 96

gotmlofe Slbänbetung beb Bcrtragb 240 S. 108

8, auf beftimmie 3eit 94 S. 43, 252 S. 115 (Sin«

ioifligung beb Bürgen in bie bem .fiaubtfdmibner ge»

Währte ©eftunbung)

Nachträgliche Anbetung beb hfanptgefchäftb 104 S. 47

Sechtblraft beb Urteiib gegen ben $auptfchulbner für ben

Bürgen 311 @. 141

8. für Hrebitüberfchteitung 219 @. 96

Hann bet Bürge feine Beipflichtung befeitigen, Wenn er

fich netbürgt h«*, um eine ©eftunbung ju ertoirfen, ju

ber ber ©laubiger ohnehin nerpflühtet War? 237 S. 106

Berbürgung für bie ©ütergemeinfehaft 202 €. 87

Shtfanr

Sh- bei Slubflbung binglichen SRechtb (Sachbenuhtmg burch

dritte ohne Slachteil für ben bingliih Berechtigten)

197 @. 87

©h- bei 31ubübung obligatorifcher SReebte 124 €. 54

JDienfhcertrag

Samt bie Bergütung in einer ©etoinnbeteiligung beftehen?

. 34 @. 16

Stecht auf Sinnahme bet 35ienfte 34 @. 16

Schabenerfahanflmieh beb lienfcnetpfliehteten (Branb ber

©ejehäftbtäume) 133 ©. 57

Bleichen Berbienft bat bet entlaffeneAngefteßte fich auf bienet«

tragbmägige Bergütung anrechnen ju laffen? 224 @. 99

®tffere«i}gefdhäft

Unterfchieb non BStfenteimingefehäftcn 103 6. 46

ßrfüDung burch Sluftechnung ober Abrechnung 72 @. 35,

103 @. 46

X- in gorm beb Aaffagrfchäftb 225 @. 100

(Eigentum
f.

Beftanbtcil, ilhitane

GigentumberWetb burch Betbinbung 8 S. 4 (elettrifch*

Batterie) 262 ®. 119 (eingemauerte SHafchme)
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Eigentumicrwerb bureb constitutum (Sieberungitemf) 315

®. 148

Sigentumiermerb bureb SteebtSgrfebäft eint* SBcttiftert mit

fö fclbft 63 31

Snfprutb bei Slnlieger* wegen Srbbfmng rinn 8ffentliehen

Straft (Okmnne* Steein) SOS S. 89

Eigentuntibermutung bei § 1006 9.®. 9. (StnWenbung bei

tüdbrtrib bcr 9crufungiinftan) in (Leitung getretenen

neuen Step*) 206 S. 89

Crabeieignitiim

9Bai Wirb au* btm ®. alten Wed)!*, fcWtit ei

niebt auibrüeflieb in ®dtung Waffen? Erbbaureebt?

207 ®. 60

6. an norübergebenb aufgefteBten ©ebäuben 268 ®. 1 19

(Efßentnmibueb
Einrichtung beb (5. ali borläufigcn Srjabc* bei ®runb-

bueb* in ElfafpSotbringen 6 S. 3

(Siftentum6frcü>titSHaßr

Erbibung eine» anliegenben Sffenilieben Strafte (Semeinei

Slrcbt) 205 S. 89

3wangiboBftreefung allgemein gehaltener Jmtmffion»«

twrbote 176 6. 77

Stürungen büret fjabrilbetrieb. 33a* bat al* gewönne

litte SSenutung ju gelten? 199 S. 86, 231 ®. 103

OSerüebe (franjöf. ffiafferreebt)

(Einigung f. ®nmbbu<brcebt

ffiittfhneilige Verfügung
©irtung bei 9eräuftmeng*Derboti 172 6. 75

CSinlniaigtntg

Unterfcbieb ber 6. non ber SoBmaebt 88 S. 42

ffifrnbeibnfiifu* f.
giitui

(Sbefrau f. Gbegemeinfetaft ufw., Anfechtung

EinWiBigiutg ber 6. jur fllagetbebung 36 ®. 18

(Sefebäftifäbigleii ber E. 119 S. 52

(Ehegatten f. Unterhalt

©emrmiebaftliebe Angelegenheiten (Äinbttetjicbung, Scebt

ber ^au jur SliebterfüBung ebemännlieber Anotbnungen)

317 S. 146

@ttegenei"f<8i>fb ( a. ®hefebeibung (biJiWiBige Serlaffung)

Seebtimipraueb 232 ®. 103 (Sorentbaltung bet Stellung

ali $auifrau) 283 ®. 127 (Xnenffuep*. bei Wannei,

9lerUcfüat ber Stau)

©eltenbmaebung nem ©ebetbungigrftnben
;

StotWenbigleit

ber Prüfung uitjulängliebet, inibefonbert berjäbrter

Sebeibungigtünbe unter bein Wiprauebigefiebtibuntte

96 S. 44, 200 ®. 87

Slaebwitfung alter Jterfeblungen 164 ©. 71

Sicgatibe ffeftfteEungißage über bie SBerpfiicbtung jur 6,

318 ®. 146

Shegiterreebt

©efcblitrr ©üterltanb

Einwilligung ber Ehefrau jur Älagcrbebung 36 S. 18,

196 ®. 85 (oerfbätetc SHfige bet mangelnben ©eb»ift»

form)

3!erfiigung*fabigleit ber Ehefrau (©irtung ber bing=

lieften Einigung nor 3uftmtmung bei Wannei)

- 119 6. 52

©eltenbmaebung nem ®<babenerfa(wnf))rü<ben bet Ehefrau

241 6.108

3ft bet im SUagtttbtum ali 9eiflanb bet Ehefrau

auftretenbe Ehemann ali Partei ju behanbeln?

320 6. 147

Siüetgetoäbr bei Einbringen* na<b § 1418 9. ®. 9. (tarnt

bie Dtttefgewühr an Stelle einer @i<herheit geforbert

werben, welebe bie grau naeh altem Stedjt ju beatt>

fjiruebcn hatte?) 53 6.25

@atergemeinfebaft

3uftimmung ber Ehefrau (Serbürgung) 202 ©. 87

Slueb bet Witerbe fann über feinen Anteil an ber ®litte-

gemeinfebaft niebt frei nerfügen 54 6. 26

3ufammentreffen lanbeircebtlicber ®. mit Erbreebt be*

9. ®. 9. 3 ®. 2, 28 ®. 13

Sbeniebtigfeiti- unb -ungültigfeitiHagt

3trtum übet kxrfönltebe Eigenfebaften (IparatteT). $et»

Weitung einer ISufebung über Sermägminerbättniffe

al* Äennjeieben ebrlofen Gbaraltei* 163 ®. 70

Unterbreebung bet Berjäbtung non Anfeebhingigtfinben

bureb Erhebung bet Sebeibungiüage 99 ®. 44, 163 ®. 70

Süefwirfenbe flrafi bei SKebtigfeiliurteili 246 ®. 111

(Pbefebeibung unb Trennung

9cftänbige Xtenmmg non Stifeb unb 9ctt bei Stuilänber-

eben 37 ®. 19, 288 ®. 129

£wt ber Siebter fämtliebe Sebtibungigrünbe feftjufteBen?

246 S. 112

gorlfühnrng bei Sebeibungifirojeffri bureb ben injwifeben

btfteBten ’JJfteger 147 ®, 64

95*liebe 9erlaffung f. a. Gh'gemetnjcbaft, 3«rüttung,

ffeftfieSung bt* bbfen SBiBen* (iBiUenifebmäibe)

26 ®. 12

ülbweifung ber Aufnahme begebrenben Ehefrau 65 ®. 26

Emftliebleit he« SüeHebrterfangeni 164 S. 71

Ehebruch

3uftimmung jum E. (mufi Äubbelti naebgewiefnt Wetben

ober genügt untätige Äenntni* ohne 9ifligung?)

25 ®. 12

§at btt flagenbe Ehegatte ein Steebt auf 9enenmmg

be« Sbebrceber* im Sebeibungiurteil 246 ®. 112

Sanbeireebtiiebc Äuigltiebung beiberfettiger Ebebtüibe

4 3.2
®eifteitranlbtit

®eiftige ®emein[<baft 57 ®. 28

3errtlttnng

Wepanblung (9tweii ber Stotweh») 125 @. 64

Xrunlfuebt bei Ebemanne* 283 ©. 127

Unbegrünbeter Seebaebt mibematürlieher Unjuebt

285 S. 127

SuffteBung ehrenrühriger 'l'rojejebehauptungeu 97 ®. 44

9ertrauliebei 9ethättnii btt Ehefrau ju einem älteren

Wanne 76 ©. 36

95*tiebe 9crlaffung na<b |notcftantif<bem Sbercebt

62 ®. 36

Slufbebung eine* Sebeibung ablcbnenben Urteil*, Weit

bie 3errüttungigrünb< niebt in ihrer ®efamtwirtung

geWIirbigt ftnb 75 ®. 36

1*
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©tbwcw bt« SGerfebuIben« 165 6. 72 CUtafcftab btt

Sergnbbarfeü 56 ©. 27 (Hbjübtlkbteit btt 3”*
rüttung)

Sntftbulbtgnngügrünbt 56 S. 27 (flraitfbctt) 189 S. 72

(buttb SStrbalten be« anbettn SJeil« bttsotgeruftne

©entfiMbetfaffuiig)

Stibcrfetuge« üttfcbulben ($rot. 65treibt; 62 S. 36

©tab btt flertüttung (Seteinbarkit btt genüttung mit

btm ®eftreben, tin eSufanuitcnlebm auf neuer fflrunb»

lagt anjubabnm) 166 72

f. a. ScbulbigetSärung

Cttj*btUTIg

^ttaujidfung ottjährta Stbeibungtgrunbe 108 ©. 48,

203, ©.88

Unterbrechung bet iS. (Hrtfbtbung bet bfiuMübtn ©entein»

ftbaft buttb ©ttafboft) 98 ©e 44

SBerjeibung

SB. unter Sebingungen 55 S. 26, 106^©. 72

Sfbulbigerflätung

Üorüegen tu» latfatben ('Biüftbulb aut § 1568

ebne bic fubjeftitH« iSotautfebungen btt get*

rüttung») 167 ©.72

©orge füt bie §5etfcm btt Nnbrt umfaßt itiiu bk

Söettretung 146 ©. 63

<?leftrifef>e SHatteric ai« ©runbfturftbeftnnbtal 8 S. 4

Ölbtrluftt ®ew«lt f. a. Huiftattung, Mitgift

©tjielmng (®eftimmung«retbt be« SBattr«, Hnwenbung

bet § 1354 Hbf. 2 im Ratte § 1363 Hbf. 2)

317 ©. 146

©nge für bie Steifem (ffifwf<bcibung) 146 ©. 63

Suettbung bet t ©. bet Sätet« gegen bk Mutter (Ein-

reben bet Ubetcinlunft, bet ©ebiribtndig bfo Sattr«,

bt« SKtfibraueb«, 3uft«iibtgkit bt« Sonnutibfebflftä»

geritbt«) 190 ©. 82

6. ©. bet Mutter (iStrfKiltniä jut 'fjflegftbuft) 5 ©. 3

C^rbbaurrAe

®. ftatt ©anbewigentinn alten SRe$t6f 207 ©. 90

t?rbre<bt f. auch Spfüibtteil

HutfebUgung (Hnfnbtimg wegen ©iäubigerbcnenbtciligung)

192 ©. 84

Hutfunfttbfliibt btt ©rbfcbafMbeftbrr« 234 ©. 104

@rbf<$aft4(lage gegen Miietben 148 6.64
fiegitimatum bet Erben (nur bunt Erbittern ober asieb

burtb Teftamentf) 193 6. 84

SBctfttgtmg beb Mtteiben über feinen Anteil an bet ©üter<

gememfebaft be» ßtbiaffcrei 54 & 26

t?rffiflttng«PTt

©nttftfttneigeitbe Serfinbanwg beb 6. (*t<bmmg«benncrlc)

32 ®. 15

®. fäc bie SBanbfang 301 ©. 137

ffi. füt bk iSetbFIi<lttmg jut Enthaltung »um SSettberaetbe

12 g. 5

5. bei ©dwbennriabanfbrütbfn na<i § 328 ®, ®. 9.

6. bei flbecWeifung auf ©irolonto 301 S. 137

&rfafb

iturfj btt ftbenfungsbnlber gewährte Qdag btbaef leinet

Rotm 89 S. 42

HNuuMiMtf«4
Unter!dneb bon 6. unb iSottmütbi 88 6. 42

O^rttag f.
Anfechtung, ©ewähdrifbing, Scbabtnerfab

gabeläfftßftit f. a. Stbabenerfag

©oenjen ber erlaubten Okjäbrbung; SBcbeutuag bet Übung

im Mangel btftimmtcc Üocftbtrfttn (Eänge btm

lügen) 217 ©.96

gef)f)rllii»ß«flaßt

iiegatibe R. über ba« SXecbt jut iStrWtigmuig btt cbe»

lieben ©emnnfebaft 318 S. 146

gif<fctreit>aAt»trtr«ß

©tbciftfurra 309 ©. 140

gt6fa6 f. a. SHticbbfUhiU

Haftung bei R. für ÜSettrewt unb attbt« ®eamtc ober

Sngfftettte (§§ 31, 831 9. ®. 8.):

®Uenbabnfr«Ju.: 82 ©. 39, 254 ©. 115, 260 ©. 117

3Rilitärfi«fu«: 242 ©. 108

SetttagSmäftige Haftung be« R. füt UnglüdafäQt

Üenbeittcbtliobe Seftnnmungen übet Haftung be« g.

für SBtamte 138 ©. 59, 289 ©. 129

Haftung btä ^ufh|fi4tuü füt bu ©ttubtäbottjiebet

296 ©. 134

g-orm bet Verträge

3agb- unb Rrftbereifea^tberttäge 309 3.140

©tunbftüdüläuft. RormbebürfttgleU btt Sttberttäge,

weltbc burtb ütugelb (66 S. 32) ober iSertiagäftrafc

(66 ©. 32) eint Binbung inbtKtt btmirttn. Raatfuibtü

beü Huftragü ux ©tunbftüäOiäufai (129 ©. 56) unb

bti 'Abtretung ben Äaufbrecbten (70 @. 34). Hbttctung

einer 144 ©, 62

Stbenlung burtb ffitlafi (89 ©. 42) unb ©etböbrung

einer SKilgift ober Huüftaöung (280 ©. 129)

SStrjfönbung bo« ©ejtbäftbanteilc« einer ©tfcttftbaft m.

b. $. 171 «.74
Münblitbe ilebennbreben 123 S. 54

SBetborbtmg fetmfttkt unb foembebütftiget Gtefefyafle

129 ©. 56

üebenfätblitbe Hbänbetungen 240 @. 106

Üerabtebung bet Stbtiftjotnr 123 ©. 54

3kt Safttag jum Äbftblufjt eineä funnkbürftigen

©eftfcaft« mut auf formritbttgen Hbftbluft geritbtet fein

184 ©.80

Seflätiguiig eine« na« altem Seebte Wegen Roanmangel«

. niebttgen ©efebäft« unter btt Rormfttibeit be« S. ©. 9.

(©efettfebaft) 37 ©. 42

grtitoiaißf ©etiAMbarfrtt
Roribauembe fionnnttnj btt äaabeügefebgtinmg 78 ©. 137

SBtibaitm* |ut ftwitigen ®. (SBotmunbfibafWfatbfn)

59 ©. 29

©tbnube f. autb Seftanbteil, Gtbbauretbt

©onbenigentum am Uocübttgebtttb aufgefkOtnt @.

268 S. 119

«gemeinten f. ©eWttbtftetbnt

Haftung ber ©. füt ©ebabtnetfaf) na<b §§31, 831 9. @. 9.

f. ©tbabemtfal

Oitnbarmtrieuftrb

®igentum«betbältnift unb ©ebabenbiftung 248 ©. 110
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(S<rlAti»f»ra<t>r

älufnafme eine« CrtorrttaflätrectpIoH« in frember Sytaefe,

©tflärung ber Beteiligten über beten Befertfcbung

60 6. SO

©erteftÄflaitb f. SrfüBimgfort

©trief t«b»njiet>tr

SeiftÄbcrfeiltniS be* ®. jut Bartei Haftung be* Staates

für ben ®. CPteufem) 298 @.134

©cfamtfefiilbBrr

Betbältni« unter ben ®. 52 S. 25

®rfAaft*fflftgfrK

®. bet Gfeftau (bingliefe ©inigung ebne 3ii(timmung be*

Manne«) 119 S. 52

Betefelicfung einet minbetjäfrigm §au*tm$ter (üitutfeft*

^ribatreeft) 114 ©.50

©efefäftSffifcru«« f. Shiftrag

©efrflfefwft f.
a. »ItiengefeBfifaft

®. ober Tirnftbertiag ? (ßktcinnBeteiligung) 34 6. 16

Betätigung eine« nichtigen ©efeüfefafWijertrage* butef

fjottfefung bet ®. 87 ©. 42

®efellf<f aft«oermi!gen

3ugriff bet ©läubiget eine« ©eieBfibnjtrrt an ®efeB>

fifaft«betm6gen, ba* auf feinen Santen ettbbrfcn ift

135 S. 58

®a* gefärt }um ®efcBfifaft*bennägtn «tue»

niei^t eingettagenen Bereit!« unb unterliegt

btt gegen biefen gelüfteten gtnangSboBfttttfung ?

169 S. 73

Seef tSWibrige $anblungen btt ©efcllftfaftet

Mifebtaud) bet Berttetung«befugniS »egen atglifligen

3ufammemi'iv!tn« be* Bertretet« mit bem ®egen=

lontrafmten. Sefeingefcfäft? 170 S. 74

Unbemftigte ©elbentnafme an* bet ®efeBfifaft*taffe.

Rann gegen bie Siucfforbetung ein 3utüdfaltnng*ee<ft

begtünbet fein? 177 S. 77

®rfrlf<fe>ft nett 5ef*re*«»*er Haftung
Sluftecfnung gegen bie ©nlageberBinblufleit bet ®efeB=

fiaftcr 173 ©. 75

ffietbfänbung Don ffiefcfäft*anteilen 171 ©. 74

fflrt»ä5rlrtfltmfl

3ufitfetung

Mufi bie 3ufi(fening Üettrag*beflanb4etl fein ? 98 ©. 43,

274 6. 124 (3ufi<feiung be* ©bemann* bei Betttag«=

fdjluf bet fftent) 277 ©. 125

Sufitferung twn ©genfefaften 158 ©. 69 — tn*befonbett

bet Betfäufüifleit eine« Seine« al* SBein naef ben

Barfefriftenbejffieingefefe« 222 ©.88— be*©trage*

i>betbetffirtrag«fäfigleiteme*fflrunbftü<f« 248 ©.113,

274 ©. 124 (3ujt(fetung übet ben ©rttog eint« ein<

jeinen Safte«), übet ba* Borliegen bet Botau*>

fefnngen füt bie Bebauung bt* berfcroften @tunb<

ftütf« 18 ©. 8

Betfcf »eigung

?! (lieft jut Cffenbatung bon Mängeln, in«befonbett jut

Mitteilung bon Stoffeln 223 @. 99

Seeft*mängel

Baubeebct 308 ©. 140

Saef mängel

Haftung au* g 823 8. @. B. »egen Lieferung ben

Saiten, bie mit fefäbigenben Mängeln befaftet finb.

Berjäfntng naef § 477 71 ©. 34

Mängelrüge
Mängelrüge bot bet Übergabe 30 6. 15

BBanbelung unb anbett Seefte be* Saufet*

©rftibe flenhitttng btt g§ 123, 463 ff. B. 8. 209

©.90
@eltenbmaifung be* § 823 bei fefäbigenben Mängeln

71 ©.34

©füüung«crt füt bie SKJanbtltwg 216 @.95

Raffung be* Rlaganttag« bei bet BSanbeiung 157 ©. 68

Beejieft

Beejieft auf ®etbäfeleiftung wegen Serteauen* m bie

Bctfuftning bet Mängclftcifeit 67 3. 83

Soefteägliifet SBerjicft auf bie Mangelrüge (Setfiegelung

be* al* mangelfaft erlanntcn BBrin«) 222 @. 98

Betjäfcnng

Betrifft bie tutje Berfäfrung aueb ben bei fifäbigcnben

Mängeln au« § 828 8. ®. 8. feejnleiteuben Sefaben*

etfafmifttruif ? 71 S. 34

Setgleicf

Jinirenbung bet ®elbäftleiftung*beftimmungen beim Set»

gleiif 132 ©. 57

BelbimibetcBigaag
®. hu ®ienftbettrag 34 ©. 16

Selbnbefrrifeft

Befcfränlung bet ©. burtb Berträge, Weltfe eine ©emcinbe

bei ©tieihing tintt Remjeffüm bem ©eWetbetteibenbcn

jut Bebingung maeft 43 3. 21

©reujiuanrr

Übergang }um neuen Seift 80 ©. 39

©roHbfnefneft f. a. $f)x>tf<t

©inigung

®enttgt ba« 3“fammentteffm bon Slntrag unb 8e>

WiBigung? 186 S. 80

©trrit übet ben Snfalt btt ©inigung 211 ©.91

©nigung unter Beteiligung einet Gfeftau bet 3“’

ftintmimg be* Marne* 1 19 ®. 52

©inteag (öffentliif er Slaube)

Raffung be* ©mtiag* (Bejugnafme auf bie ©inttag*«

feWiBigung) Kl @. 141

BccftSVermutung be* § 891. Streit übet ben Snfalt

ber ©nigung 211 S. 91

Kntombung be* § 891 auf ältere ©inträgt 124 S. 54

Unricftigfeit be« ©intragS, bie nur au« bem 3ufammcn>

falt mit anbettn ©nteägen fetbotgeft 142 S. 62

SJalfifeStunbfHhMbejeiifmmg bei betSuflaffung. Haftung

bt* toriterbetäufsemben ©rwetbe* na<f § 816 8. ®. B.

254 S.115

Beifügung« Beteiligung

Beifügungen be* mit eingetragenen ©tWetBet* bet

$bpotfef (bie ©tffloiBigung be* Beräugerer« liegt in

bet Bbttetung!) 174 3.76
BetfügungSfefeftänlung ju gunften eine* einjelnen 172

©. 75
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.Rann Veriigtigung be« ©runbbuig« auf ©ruitb petfiSn--

[icgen Siüprucgts onlangt tunken? 95 S. 43, 106

©.47, 107 ©.48
Vormetlung

Setup be« beantragten Eintrag« gegen fpätcr

beantragte, aber ftübn boUjogene Einträge

282 ©. 126

Snlegung unb sjngalt beb Wrunbbuebä

Anlegung beb ©ntnbbuig* (unb junätbft beb Eigentum*'

bu<b*) für Elfag'Sotgrmgcn 6 ©. 3

Vaigträglüge Anlegung be* fflnmbbudj* (Sntocnbung

alten Vefigreegt«) 161 ©.70
Snwenbung be* ®nmbbuig*prinjip« auf Belüftungen,

bie narb altem Wogte begrünbet Waren 258 S. 117

Eintrag be* SKietretgt« 162 S. 70

©runbfegutb
SnWenbung be« § 857 3- V- 0. auf bie ßigcntümergninb»

figulb 292 ©. 132

Seganbhing bn auf altem SRc<gte betngatben Einreben

gegen bie (Sr. 293 €.132

©rmtbfiäcfgfauf
f. ffomt

©ute Zitten (Verflog gegen bie) f.
Wicgtigleii, ©ebabem

erjag, SBetibcWnb

Haftpflicht bn Untentegmn

Verteilung be* ©(gaben« bei beiberfeitigem Vnfcgulben

(Sntoenbbarteit ber § 254 V. ®. 9.) 102 S. 45, 153

©.66, 154, 155 ©.67, 176 ©. 76, 212,213 ©.92,

229 S. 102 (Vorprüfung in bn Siebifionbmjtanj) 268

S. 121, 298, 299 S. 136

Vngälini* untn megtnen Sebabenerfagpfiirbtigen (Stiu

Wenbung be* § 840 V. ®. V. 52 ©. 25

Verlegung eine* SKinberjägtigen mit feinem eigenen Set*

Jigulben 228 ©. 101

Haftung für Vertreter unb SngefteBte f. ©egabenerfag

Hanbrl«brnuii>

übn ©elbjlgfilfeOerlauf bei ännagmeberjug 14 ©. 6

Hinterlegung
Varau«fcgungen bn f). rinn 9Bcd>felfcgutb 69 ©. 34

Hppatget
Slntoenbung befenberer SBeflimmungrn be* fjppo.

tgelenreigt«

9. ®. 9. § 1117 Obergabt be* fcppolMenbrief* buteg

Abtretung be« Snfpruig« auf $aau*gab<

126 ©. 54

g 1134 Wage eine* $ppotgelengI4ubigrr*

gegen ben Bonhirtenloaltn (9enügerung

bn SfRajJe) 227 S. 101

§ 1154 SBJetterPerfiigung bt* norg nicbl em=

getragenen Erwerber« einn £ppotgct 174

S. 76

gormfrtigeit be* puctuui de cedendo

144 ©. 62

§ 1160 Vorlegung be« §ppotgelenbrief« im

Vrojeffe 244 S. 110

§ 1164, 1165 Sntoenbung biefer Seftimmungen

auf ältere §ppotgcIra 100 ©. 45

§ 1160 9cWci*laft be* ©laubigere 187 ©.81

§ 1173 Umtoanblung bn Siegnungbgppotge!

in eine Giflentümergppotgel 236 ©. 105

Veganblung einn fegon bor Jfnlrafttreten

be« neuen Wogt* nlebigten ©irgetung«*

gppptbel 292 6. 132

Sntoenbung ankeret SRerbtbfägc

3urüctgaltung be« fjppotgelenlapital* naeg § 321

9. ®. V. 67 ©. 33

Hu«Iegung eine* $ppolgeltnbeftcIIung*6erfptetg«n* al*

3u[age erftfteHiger (jppotgel 221 S. 97

Ungültigleit ber Sintrag«beWilIigimg (pmigifcgeö SReegt)

113 ©.52

ÜGirtung eine« unzulänglichen Viiteigentümereintrag« auf

bie §gpotgelrn 142 S. 62

3mmlffionen f.
8igentinn«freigcit«Hage

Kauf f. a. Siüdtritt, fflemäbtleiftung

Sbnagme bn Bauffaege. folgen be* Vniug*. Sntoenb*

gärfeit be* § 326 9. PS. 9. 46 S. 23

Verlauf einn fremben ©arge 45 S. 22

R jut ©iegerung einn gorberung 315 S. 143

Atagänberung
Wüdtritt oom Vertrage Wägrenb be« Vrojeffe* 156 ©. 67

Äirtber
f.

eltnlirge ©etoalt, Untngalt

Aonbiftion f. Vnei^erung, Südfotberung

HaufurrentUaufel f.
3Bettbewerb«t)nbot

*pufiir«ocrfabrrn

9tüdBerfiigetung«0ertrag be« ffiemeinfeguibner* 215 ©. 94

Wage gegen ben Vertoaltn Wegen Veeinträrgtigung einer

fjppotgef 227 ©. 101

ftintolarrnt
Vertragsmäßige Sufrctgnung im R 72 @. 35

Äonteffiou
Vertragsmäßige ©eWnbibefegtänhmgm bei Erteilung einn H.

43 S. 21

Jbipprlri

3uftimmung eine« Ehegatten jum Egebrutge be« anberen

25 ©. 12

Stiftung f.
a. Vetjug, 'Rüeftritt, ®etoäßrlciftung

Snretgnung einn gaglung bei megrnenSegulben 307 ©. 140

ErfüIIung*ort 32 ©. 15 (ftiüfegmeigenbe Vereinbarung,

SHetgming«bermerfe) 216 ©. 95 (fflanblung) 301 ©. 137

ScgtlBiUige 'Verfügungen

gorm bn Errichtung 60 ©. 30 (SnWenbung be« g 2245

9. ®. 9. auf ErbOnträge) 149 ©. 64 (Erllärung Oor bem

©emeinbeootflanbe)

©inb bie Urtunben über I. V. natg bn Eröffnung beim

Slmglafcgerirgte ju beiaffen? 78 S. 37

SWietr

Su*Iegung ber Obngangäbeftimmung (Riinbharteit für

beibe Steile) 40 ©. 20

Eintragung ber 91. im ©ranbbuege 162 S. 70

Haftung be* Vermictn« für feinen WcegtSnacgfolger

291 ©. 131

Wagreegt be« Vermieter«, bn ba« ©runbftüd Wägrenb

be* ijlrojeffe* bnäuftert gat 278 ©. 125

Vfanbrctgt be« Vermieter« (Sueübung Wegen fünftign

ungewiffer 91ietau*fäUe) 183 S. 80
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fSRitrißentum

Ungenflgmber (Eintrag be« 9Jt im @ninbbu<be 142 6.62

(ßinflufs auf bie iibi'otbrftn)

Stertauf burd; Siiteigentümet (ßtfüBung«flage eine« tm>

jelnen) 257 6. 117

Wamrn6fäbruaf|
91. eint* 31bot>tit>ttnbe« (alte* StalutentoHtfion)

115 6. 51

Slnmtlbung eine« SBattnjeieben«, m toelcbem ein feember

Slame enthalten ift 118 6.52

9ttiifruiiä6t>ertrag

3u[äffigltii be« 9t auf ©nmb bet allgemeinen ®ertrag«=

freibeit 219 6. 96

KturebaftiH
Stntoenbung bet aBgemeinen Beftimmungen beb 8. ®, 8. auf

bie neu tebigietlen ©efe$e 27 6. 13

9tottt>ebr

Setoeielaft für Siottoebr (Ginttwnb gegen bie auf SRifc-

fumblung geflitzte ®6ei<bcibung«flage) 126 6. 54

C)ffratti*e 50fge
Sinb Orient«ditlicbr Beftimmungen übet ö. 3B. bind Strt. 55

g. @. j. 8. ®. 8. aufiecbt erhalten? 77 6. 87

75a* ft>ertrag

StetbMOerbältni« jiuif^en tSÄcbtee unb ®runb|tüd*erh>trbet

(Bacbtoerttag alten, ©runb|)üd*ertoetb neuen 9ie*t«)

79 6.38

Partei
ifjrojejsjieflung be« ©bemann«, bet in bet Slage

at« Beifianb bet Kagenbtn G^efrau aufgefüfirt ijl

320 6. 147

75atcntatttoä(tr, 75atentbureau

3(1 bie 8ejei<bnung 'liatmtbutcau geeignet, ben Stnfcbein

tu eitueden, aI4 ob bet Snfcabet 'liatemanloalt fei?

Jiibtung eine« iiaitntburtau« butib ben gbemann auf

ben 9lamen feinet ßbefrau. fi1***™ übet biefe« ®et<

KiltniS 239 6. 107

75fanbrr*t f. a. SbfotM

8f. an geftoblencn unb betlotenen 3acfccn (143 6. 62),

am toetbfelnben SBatcnlaget (41 6. 20), an ©cfcbäft«=

anteilen non ©efeBfebaften mit befibtänltet Haftung

(38 6. 19, 171 6. 74)

8f- be« Bermieiet« (tlussübung totgen fünftiget ungetoiffet

SubfäBc) 183 6.80

J5flegf*aft

tßfl. für petfönlubc Angelegenheiten, ffortfe|)ung be« fcSort

eingeleiteten ®b«)>vojejfe« buteb ben pfleget 147 6. 64

75fli*ttett

Slntoenbung neuen Steebt« (91it 213 ß. ©. j. 8. ®. 8.)

1 15 6. 51 (ßrgünjunglllage gegen ben ©eftbenfnebntet)

168 S. 73 (Stnfeebtung einet 6tiftung) 287 6. 128

75ro}cfbet>vIlmä*tigte

ßtHärung einet Anfechtung gegenübet bem >f)t. 9 6.

4

Jlroiefttofieii

Setanlaffung jut Slage (§ 93 3-fp.D.) 251 6. 114

9ie*t6fraft
©irtung be« gegen ben $au|>tf(bulbnet ergangenen Urteil«

für ben 8ütgen 311 6. 141

9te*t6«ertofrfang

Teilung bet 9L (SSBigleit be« ÄabitalS) but<b naibtiäg*

Ii$e Annahme btt 3“tfen 47 6. 23

Mei*6ft*fn«
Snteenbtmg be« ianbtecbt« auf ben 91. 150 6. 65

StcBijion

SetiragSmäbiget (botfitojeffualet) ÜtuSfefclufi bet 91.

121 6. 53

Jtevifionüittflan}

9taeb)>rüfung in bet St. 189 6. 82 (Ablehnung bon 8e«

teei«anträgen) 229 6. 102, 250 6. 114 (6<baben0et<

teilung in £wftüfli<btfsnen)

Tlüefforberung f.
8eteicberung

91. toegen Unmögliebteii bet ©egenleifhmg

Jfueftritt bom Bettrage

S. toäbtenb be« 'fltojeffe« leine fltagSnbetung 166 6. 67

91. bon einem 8ttglei<be toegen 9ii<bterfüBung 132 6.57
91. toegen Setlebung be« jugeftanbenen S0einOetfauf«retbt*

(Unmögliebleit bet GtfüBung) 178 6.78

91. toegen 8et)ug« in Abnahme bet Sauffatbe 46 6. 23

9t. toegen gofitiber Setttag«beTle?ung 128 6.55
91. bti StfüBungblocigetung (ßntbebrtübteit bet Stififebung)

91 6.43, 179 6.78

9t. be« ftefftonat« 306 6. 140

91. ohne ffrift bei ßtfüBung«h)eigenmg (SteBung unju=

lÄfftget 8ebingungen für bie ßtfüBung) 305 6. 139

91. toegen UnOtrmögen« ober Unmöglid'Ieit bet Stiftung

(§ 280 8. ffl. 8.) 127 6. 55

Solgen unbeteiligten St. 179 6.78
St. bom Seiliibm« 316 6. 145

JIücforrfiefiernnflüoertTan

BcbanbUmg eine« bom ©emeinftbulbner abgeftbloffencn St,

im Äonhttfe 205 6.94
Jtäetoirtung be« 8. ©. 8.

§ 762 61 6. 31

§ 1418 53 6. 25

SHe*t6npnacit

Antoenbbaifcit bet aBgemeinen 8cfthnmungen be« 8. @.8.

auf bie neutebibietien S!ci<b*geftbe 27 6. 13

83tfenletmingef(büfte naeb ben 8ebingttngen einet au«<

länbifcben Bitrfe 225 6. 100

Sottgeltung be« § 15 SIbf. 3 be« ©ef. b. 20. äfprit

1892 übet bie ©efeBfihaften mit beftbränbet Haftung

38 6. 19

Anbetung mafcgebenb Oetbtiebenct 2anbt«gefeje (Art. 1, 3,

218 ß. ®. j. 8. ®. 8.) 138 6. 59, 150 6. 65

Sntoenbung tanbe«gefebli<ber 9(. auf ben 3icttb«fi«fuä

150 6. 65

©eb«tt § 60 8. ©. 8. at« SlerfabrenöOorftbrift in ba«

©ebict bet fteitoiBigen ©etitbtobarteit » 248 6. 13

Stäumtitbe f)crtf<baft bet St.

©eriibt«bat(eit 78 6. 37

2tu«jug 1116.49
Beamte 110 6. 40 (Sufreebmmg gegen ifyte 9lnft>rü<be)

138 6. 59, 160 6. 65, 289 6. 129 (Haftung be«

Stei*« unb bet Ginjelftaaten, fotoie bet ©emcinben

für ibte 8.)
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Gewebt (Trennung Bon Tifeb unb ©ett bei ä«4lönber»

eben) 37 6. 19, 288 ©. 129

ffiaffet. unb Söegeredft 1 6. 1 (ftanjofifebt* SSkifet.

recht) 205 6. 89 (SBaffctabiauf, gemeine« Strebt),

77 6. 37 (gemeinreebtlieb« Siccbtsfbebeife jeem ©ebu{t

be« ®emcingcbraueb« an bffnrtlieben 2'Jegen)

SSitbfcbaben 2 S. 1

ffiiebmin[e((ung in ben Borigrn Stanb 117 S. 152

Seitliche ®err[ebaft bei St.

StbulbBerbalirnffe 194 S.85 (SinnabmcBerjug), 39 ®. 19

(Seffiem), 257 ®. 117 ((Sefamtfebuib) 100 ©.45

($bP»tt«f) 290 ®. 129 (Mitgift), 40 S. 18, 291

S. 131 (Sltictc), 79 6. 38, 195 S. 85 (©acht),

112 ©.49 fffiettbeloerWBerbot), 61 ©.31 (ffiett»

»ertrag, StUefloiifung)

©rfig 235 ®. 105

Eigentum 206 ©. 89

Miteigentum 80 ©. 39

Sonbenigentum 207 S. 90

3ubeböreig«nfebaft 101 ®. 45, 259 ©.117

®ingliebe*elaftungen 79 ®,38, 258 ©. 117, 291 ®. 131

türunbfebulb unb ÖDiH’ibet (insbefonbere ffautiontbbpo--

tber) 113 ®. 50, 286 ®. 50, 293 S. 132

Gbrgütrrrecbt (3ufammentreffen alter ®ütrrgemeinfebaft

mit neuem Srbrceht) 3 S. 1, 28 € 13

Gbefebeibung 4 S. 1 ( 'Jiu«glce<bung Bern Gbebnieben),

62 ®. 31 (jerrUttung, proteflantifebe» Gbrrrd".}

©oHjäbriglcit bureb ©erbeiratung 114 S. 50

©boption 115 ©. 51

Sormembfebaft (©fiegfebaft) 5 ©. 8

Gtbteebt (©fliebttril) 116 ©.51, 168 ©.73

tSacbDerflänbigrnbelorift

Ablehnung be« ©. auf C'inmb eigener ©aibtunbe (®ir*

ginitätgbetoei«) 189 ©. 82

Äetbflbilfeorrfauf

Hann brr S. bei SInnabmeBcrjug bureb ben ®. brrGifen.

babn»ert»altung trieft »erben? 14 ©.6
®rbabcierrh)l>

©egenftanb be« ©eb-

Seb. htegen Beränbertet ®rt»erb«tage 819 ®. 146

§erfteüung be« Bereitetten ifuftanbt« 50 S. 24

Aapitalijicneng einet nur »otübttgrbenben Grtrag«.

biffetenj 248 ©. 113

®runb be« @eb-

©erttag«mäfcigt Haftung für ©<b. 127 ©. 55 (»egen

Unmügliebteit ber Sertragäitiftung), 250 ©. 114

(toegenSrrltbung bureb febubbaftcn3uftanb be« Sfrbeit*,

gerät«) 313 ®. 142 (falfebe äu«hmft), 214 ©. 93,

261 ©.118 (unttrlaffene ©tleucbiung »on 3ugängen)

Unerlaubte fyenbiung 71 S. 34 (febäbigenbe ©iirtungtn

einet Bertrag«l»ibrig mangelhaft geiieferten ®aebe),

297 ©.134 (»erbotme Gigenmaebt)

©rrftofi gegen bic guten Sitten 73 ©. 35 (Bertrag«-

toibrige ©ermenbung eint« jur Tedung eine« SBeebfel«

gegebnem ©eibbetrage«), 83 ©. 40 (Slu«f<bliefiung

au« einem Sereine), 265 S. 120 (Sfrcgmcgung eine«

Irrtum« im ©cmcggruiebc be« ©cttragggegnet»)

Sanbetrcebttiebe ©eftimmungen über Haftung be« Staat«

unb btt ®oneinben 138 ©. 59, 289 © 129

©erfebutben

Raffung obne Setfebulboi <§ 829 ©. &. B.) 270

S. 122

©eurtrilung bt« Strfebulben«, Ginftub befbcbeitber @t>

»obobeiten (Sänge Bon Seileppjflgrn) 217 6.96
©oraubfcbbarleit 81 ©. 39, 280 ©. 125, 297 S. 134

©erpftiebtemgen ber ©tunbbefigeT 20 S. 9, 214 ©. 93

(©rlruebtung Bon 3ugängen), 21 9 (Sebneeglätte),

22 €. 10 (©tut) eine« ©aumt«)

Sigene« ©etfebulben be« ©exlegten 250 ©. 114 (unter*

Iaffenc Slnjeige brS gcfcibeiiebni JJuftanbe« eine«

Shbeitägerüft«), 267 ®. 121 (untttloffme Kbtoenbemg

bt* Sebaben«), 297 ®. 134 (unbefugte* Betreten

eine« fremben @ntnbftü|{*), 228 S. 101 (©etfebulben

eine« SRinberjäbtigen), 271 S. 123 (bat ©etfefetlbung

be« Shn»ali* bene ffitntbt«BoBjiebet gegenüber ’al«

tigern« ©etfebulben be» Sluftraggebet* ju gelten?)

S. a. Jkrlefung bureb Tiere (am ©«bluffe be«

Sfrt. Sebabenetfag)

©etfebulben eine« Tritten 105 S. 47, 198 ®. 86, 271

5. 123

©eibetfeitige* ©erfebulben 64 ©. 32, 102 ®. 45 (§aft--

pfüebtfal), 158 ©.66, 154 ©.67, 155 ©.67, 175

6. 76, 212, 213 ©. 92, 228 S. 101 (Serlegung

eine« Minberjäbtigtn), 229 ©. 102 (Slbmägung bt«

©etfebulben« in ber 5Re»ifeon*mftan3), 268 ®. 121,

269 ©. 122, 270 ©. 122 (Sntoenbtmg be« § 829

©. ®. ©.), 271 S. 122 (©etfebulben be« ©triebt*.

boUjieber«, emüBirtenbe« ©etfebulben be« ÄmtxelW),

272 ®. 123, 297 ©. 134 (unbefugte* »etreten eint*

fremben ©nmbfldel«) 298, 299 ©.136, 800 S.137
Utfäebliebft 3 u1«mm(n bang (BetreMlafl) 281 ®. 126

Slnfprütbe ©rittet (be* ©aber« »egen Beilegung be«

Hinbe«) 105 ®. 47, 272 ©. 123

Haftung für ©ritte (§§ 31, 831 ». ®.9.)

Haftung ehe« SUtiengefeBfebaft für ibrm Sotflanb 81

®. 39

Haftung für Bertrcter unb SlttgeflrQte 20, 21 ®. 9,

24 ®. 11, 35 6. 17 (Sritunggpfliebt)

gnbbefonberc Haftung bt« fji«(u* unb bet ®e>
mcinbrn für ihre ©tarnten 256 ®. 115, 260 6.117,

261 ®. 118 (Gifenbabnfi*tu«, aueb Bertmg«md|ige

Haftung), 242 ®. 109 (5>il!itärfi«he*), 271 ®. 122,

296 6. 134 (Haftung be« Staat« für ben ®eriebt«=

BoUjieber), 138 6.59 (Haftung ber ®emehtbe für

SBaffcngcbraneb ihrer ©tarnten), 137 ®. 68, 161 ©.65,

241 6. 69 (ffiegebaupfliebt), 138 ®. 69, 289 ®. 129

(Xuftcebtcibaltung linebe«gtfcg!i<ber ©eftimmungen), 150

®. 65 (Haftung bt« SeiebbftMu« naeb 0anbe«reebt)

Secbältni* unter mehreren ©erbfiiebtetrn 52

®.25
©er(e(ung bureb Tiere

ffierift galtet be« Tiere« (®enbattnerirpfetb) 243 6.110

$«b*Tt ®et»alt (©urlbgeben eine* gemieteten ©fetbt«)

140 6.61
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Eigene* Hetftbulben 314 6. 143

Berftbutben Iriitrr fber ©tem eine« Beilegten Ambe«)

208 6.90

ä»f(>rt4* ®rih<* <b«r lanbnurt{<^aft(>4^m Senifä--

genoffenf&oft) 314 6. 143

Ättriiigefrfjnft (Sicberung«Iauf) 315 6. 143

Sdietbung (. gönn

®<b>ttb«oertrafl eine« Biiirtxtjäbrtgen (obetBotmimbf<baft*

liebe fitencfjraigung)

<2<t>ulbanrrfe tuitni« (Jform, Grnftlicbteit) 42 6. 21

Sitiilten^lltiil

®ttten (Serftofe gegen bie guten 6.) f. Slu«ff)ettHBg, ©ett«

betonb, SBmbn, S<babenetfab (Srunb)

Zcftamrnt f.
Ie|twittige Herfügung

Unmbglibbfrtt

U. bn Stiftung eint« ®egertftanbe«, ben bfr fVmbttgte

injWiftben ton anbetrr ©fite erworben bat 159 6. 69

f.
a. Seiftung, SUtifotbenmg

Uittrrbalt*t>fli*t

8 1360 9.®. 9. 245 6. 111 (UntnbalMpffiibt be*

Sirmanne« in bet nubtigen Gbf), 284 ©. 127 (®ütn=

gemeinfibaft)

§ 1361 8.®. 9. 201 ©.87 (Stage nxiEumb bf# StbeibungO'

Brwffe», eigenn Etwtrb bet Gbffrau), 988 6.104 (®e*

w&btung bet U. an bie im Acnlubinai itbfnbf Ehefrau)

§§ 1578, 1579 9. ©. 9. (Herteilung imb Shmgotbmmg)

204 S. 88

§ 1579 9. ®. 9. (UntetbaltSbertrag mit brt geriebenen

©wfntu) 321 6.147

§ 1601 8. ®. 9. (Sierttäge jWiftben Eltern übet ben

Unterhalt bet Amber), 286 6. 128

§ 1603 Hbf. 2 (gteiefemafiige HnWenbung bei Beifügbarm

Büttel)

§ 1611 8. ®. 8. (Unterhalt»ctnlprutb ber im Rowhibinat

tcbenben tg^efrou) 233 6. 104

§ 1611 Kbf. 2 (ftförfinfung be« Unterhalt«) 188 6.81

§ 1612 9. ®. 9. (Eingreifen be» Hormunb|cbaft«geruht»)

59 6.29

ttajaUffigfcit 3*6 9fr<bt*wrg«

Suftänbiglfit be» Honrnmbf<baft*gericbt« natb § 1612

9.®. 9. 59 ©.29
Urfnttbe

f. gönn, lebwiflige Herfügung

9etoei*fraft ber U. 295 ©. 133

Biünbliebe Siebenabreben 309 S. 140

BtränfjerungOBtrbot

9. jugunften eine» einjelnen 172 ©. 75

Sera ntteortlieiifeit ber Bünberjü^tigen

Erfeimtm« ber 9. (§ 828 9. ®. 9.) 51 ©. 25

(beim mitfibutbigen SSerlebten) : 228 ©. 101

Bereit!

Setfagung be» Eintrag« Wegen mirtfibaftlubm 3toect«

248 6. 113

8rttttägen eine« mt^t eingetragenen Herein». Haftung be«

Herrin« für Horfianb tmb anberc Hertrctcr (§§ 81, 831

9.®. 9.) 81, 82 ©.89, 169 ©.73
Stu«fdilir|!itng au« brm Herein (Setftofi gegen bie gutm

©itten) 7 ©. 3, 83 ®. 39

Bergletd)

SegriWmerhnal be» gegenfeitigen %trbgebtn» 226 6. 100

SBanbelung, Sütftritt »egen Stiebterffithmg 132 6.57

Serlübni«
9tö«ftritt bom 9. 31« ©. 146

Srrmdgett

H. eine« nic^t eingetragenen Herein* 189 6. 78

0etardgfit«vrrfe^ff4)trfiittft

3urüdb«Itung bn bfrtrag*mäfcigm Horteiftmig Wegen S.

be« Hertrngbgegnee« 15 6.8

Bettreter

Haftung für S. (§§ 81, 831 9. ©. 9.) |. 6$«bmcrfa(,

Herrin

BR^bramb brr HerttehmgSbefugm«. Hnfribitmg Wegen

argliftigen ^ufarnmemoitfen* be« H. mit brm Bertrag«»

grgncr 170 ©. 74

©ertrag be« 8. mH ben Heetretenen 68 6. 31

Brrtrag f. a. Slnfribtung, Stüdiritt, RaufBertrag ttfw., Hot»

Bertrag

Slbf<blufi be« H. (münbli<be Siebenabteben) 123 6.54

f. a. flottn

9ii<btiglrit Wegen Unmbgliibtrii 54 ©.26

®)ablre<btbe«S<bu!bner» (gWangtwBftrttftmg) 31 6.15

Erfüllung

Erfüllung»«! f. b.

9u»|<blufc ber Erfüllung wegen Herjug* f. Stüdtritt

3urildbaltung bn Segen!tifhmg »egen geringfügiger

®rbfeena bwcicbung be« übngebenen ©runbftüd» SOS. 15

— Wegen unteebliebrnn Huflaffung be» übergebenen

©runbftüd« 303 ©. 136

ffurüdhaltung bn ®orieifhing wegen HermbgetrtüerfaÜ

15 6.6
Sieferung Wertlofn SBate 17 ©. 8

Seifhing 3U8 mn 3**8 (noifc bn Rlägn tmrleiften ?)

33 ©. 16, 45 ©. 22

UrnniiglüMeit, UnBermögen be» ©tbulbner» 54 6. 26,

127, 128 S. 55

Herjug
f.

b.

Bertrafl«frrfbett

SRbglicbleit beliebiger Hntragägeftaltung (9!euetung*Bet«

trag) 89 S. 42

SBertragbflrafe f. a. SnbMBerWirfung, S5JettbeWerb»Bnbot

Biünblübe Hnabtcbimg emn H. Wegen Siitbterwerb eine«

©runbftüd» 66 6. 32

8u«legung Bon ©trafberebungen 92 6.43, 266 6.21

H. Wegen Hertauf* an ehren Holen 210 6. 91

©eltenbmatbung be« Änffmub* auf ©mSfcigung al* ©tt»

Wanb 218 6.96

Srrjribung [. Ebcf<beHnmg

Berjug
H. bn Xnnabme. ©ahtreibt be« ®lüubiger» jwifiben ben

Hetbten au« § 326 9. 9. unb § 373 $. ®. 9.

16 6.7
Hejugnabme auf ben ©eibftbfflfeBerfauf bn Gifenbabn»

BerWaltung 14 6.

6

H. bn Sieferung. 9ebanb(ung bn Sieferung Wertlofn

SSare al* Slnbtliefnrmg 17 6.

8

t
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SSormnfnng
Slur nnfragifäiigt Stifte titanen borgemerlt Werben.

SBitfung ungulifjiger ®otmerfung 255 ©. 116

8. jum 3ebuge tf? früher beantragten Sintragi. Um=

toanbiung ber SB. in 6i<berung6bbt>oibel- Serbältnii bei

bei neuen }um alten (Sigentfimer 74 6. 36

Stormunbl'dtrtftbgrrtrbt

©cnebmegung bei 31. ju einem Sebiebittertrage

191 6.84

SBitfung bon Serfügungen bei 8. im ^Jrojtffe 59 6. 29,

190 6.82

8flegjtbaft unb elterliche Ojetralt 5 S. 3

©•ruertrafl

SDiünbti^e SSorberträge ju einem fonn&ebütftigcn Sertrage

65, 66 ©. 32

3Ba(iIrc$t

SS. bei Siäubigeti jtoifefyen 21nfcet>tunß unb SBanbtlung

bet atgiifiigtt Säufebung übet Gigenfebaften 209 ®. 90,

jtoifeben bem Strebte aui § 326 8. ®. 8. u. 373

$. ®. 8. 15 ®. 7

SB. bei Sebulbneri (3wang4twQftTe<fung) 31 @. 15

38etrrnleigrr

Sletpfänbung eine! toeebfclnben SB. 41 6.20

Sünenjeitbea
Settuenbung einei fremben Siameni im SB. 1 18 ®. 52

äöafferrtebt

gortgeltung franjöftjeben $5. 1 ®. 1

SBetbfel

Hinterlegung einer SBecbfelfebulb 69 6. 34, 220 @. 97

SBeebfrlbütgfebaft 94 S. 43

SSertragiluibtige SietWenbung einei gut ®eehtng eine! SB.

empfangenen ©clbbetragei (§§ 26 8. ®. 8.) 73 S, 35

3Bein
Sieferung bon SB., bet al« foleber ntebt betlauft Werben

barf 222 6. 98

Stilrrfoertrag

SSanbelung 134 ®. 58

Sebabtnerfaft fjnftfrgung) 305 6. 139

8nnabmebetjug bei niebt boHenbctem SBerf 68 ®. 33

Sßettbetoerb, nnUatnn
6<b£bigenbe Honblung (§ 826 8. « ®.) 23 6. 11

Serftcfs gegen bie guten Sitten (öffentlkbe Slnptrifung brr

ffrfabtungen, bie ber entlaffene StnjefteHte im tbienfle

einei anberen gemalt bat) 139 ©.60
58rttbrtorrbit>rrbot

Suläffigfeii bei SB. 44 S. 21

SRüeftoirfung bei § 74 $.ffl.8. 112 6. 49

SrfüSungiott für Befolgung bei SB. 12 6.

5

SEBettvertrag

Sütfwirlenbe Äraft bei § 762 8. ®. 8. 61 ©. 81

98i(bft$abrn

Selbftft^ub 2 6.

1

$8irter*lnfe(ung in ben nötigen ®tnnb
3toilrecbt!iebe SB. bei alten Sieipti 117 6. 52

Süebcneebeiratang
SSirfung ber SB. auf Unterbaitiberträge 321 6. 147

3Ba$rt
Slotlage ober SeWinnboffmmg? 122 @. 53

3nbt|*5r

3- ober Scftanbteü ? (eingemauerte SDlafebme) 262 ®. 119

8erluft ber Gigenfebaft ali 3- bur<b Sktriebteinftrllung?

101 S. 45

®eWiBlürtei 3ubebür alten Sieebti beim 3nlrafttreten bei

neuen 259 S. 117

Snrücfbaltnng

3. gegen Siüdfotberung einei unbeteiligt aui ber ®efetb

fiaftilaffe entnommenen ®elbbetragei 177 S. 77

3-WegcnSRangeIi btt ©egenleiftung (SlrtbetSeÜmbmaebung,

8erbältnii gut Slufretbraing) 33 ®. 16, 45 6. 22

3- totgen ©tfäbtbung ber ©egenleifhmg (Hbpetbelen.

barlebn) 67 ®. 33

3wanni«cr|tetfl(rung

3ft bet Slnftnui bei Hbpotbelrngläubigeri auf ledung

aui bem Gribfe ber 3W. nod? eine Hbpotbel 1 255 3. 1 16

3tt>ang3bo0ftr«fnng

3to. bei SBablreit bei Sebulbneri 31 ®. 15

3to. gegen einen triebt eingetragenen Sietein 169 ®. 73

3w.auiadgemein gehaltenen 3mmiffioni8erboten 176 S.77

B. @efe(fe»regiptr.

I. Tteiebotriit

8UrgerIiebei ®efe(bueb.

§ 12: 115 ®.51

§ 22: 81 6. 39, 82 ®. 39

§§ 25-53: 7 S. 3

§ 31: 150 6.65, 242 6. 109, 260 ©. 117,

294 ®. 132

§ 32: 83 6. 40

§ 53: 7 S.3

§ 54: 169 ®. 78

§ 60 Stbf. 2: 248 6. 113

§ 89: 242 6. 109, 260 ®. 117, 294 ®. 132,

151 6.65

§ 90: 41 6.20

§ 93: 8 6. 4, 182 6. 79, 207 6. 90

§§ 94, 95 : 207 6.90

§§ 95 ff.: 268 6. 109

§ 97: 101 6. 46, 259 ©. 117

8 104: 208 6. 90

§ 106: 88 6.42

§ 108: 119 6.52

§ 111: 196 6.85

§ 116: 42 6. 21

S 117: 120 6. 53, 170 6.74

§ 119: 10 6. 4, 15 6.

6

,
29 6. 14, 84 6. 40,

237 6. 106, 238, 239 6. 107,

249 6. 113, 264, 265 6 . 120

§ 120: 10 6.4

§ 121: 238 6. 107, 264 6. 119

8 123: 85 6.40, 209 6. 90, 249 6. 113
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§ 124: 9 6.4

§ 136: 171 6.74, 290 6. 129

§ 136: 170 6.74

§ 130: 11 6.5

§ 133: 92 6.43, 266 6. 121

§ 134: 126 6.58, 172 6.75

g 185: 119 6.62, 172 6.78

§ 186: 172 6.78

§ 137: 210 6. 91

g 138: 43 6 21, 83 6. 40, 86 6. 40,

122 6. 53, 126 6. 53, 170 6. 74,

210 6.91

§ 139: 16 6.6, 44 6.21, 171 6.74

§ 141: 87 6.43, 113 6.49, 195 6.85

§ 142: 10 6.4, 29 6. 14, 264 6. 119

g 143: 9 6. 4, 238 6. 107

§ 148: 11 6. 5

§ 154: 123 6.54

g 155: 123 6.54

§ 157: 45 6.92, 99 6.48, 266 6. 121

g 158: 18 6.74, 211 6.91

§ 164: 296 6. 134

§ 168: 120 6. 153

g§ 176, 177: 120 6. 153

§ 181: 63 6.31

§ 182: 88 6. 42, 196 6. 85

g 183: 88 6. 42

§ 184: 173 6.75

g 185: 88 6.42, 174 6.76

g 326: 124 6.54

§ 227: 128 6.54

§ 228: 89 6. 42, 297 6. 134

g 241 : 89 6. 42

§ 242: 120 6.53, 308 6. 15

§ 249: 50 6. 24, 205 6. 89, 249 6. 113

§ 254: 1 6. 1, 37 6. 18, 90 6. 82,

102 6. 46, 153, 154 6. 66,

198 6. 86, 208 6. 90, 218 6. 92,

221 6. 92, 2286. 101, 250 6. 114,

269 6. 121, 270 6. 121, 274 6. 123,

379 6. 133, 297 6. 134, 298 6.136,

299 6. 136, 300 6. 137, 314 6. 143

§ 256 : 214 6.93

§ 257: 215 6.94

§ 259: 214 6. 93

§ 264: 31 6. 15

§ 266: 197 6. 186

§ 268: 128 6.65

§ 269: 11 6. 5, 32 6. 15, 216 6. 95,

301 6. 137

§ 273: 15 6. 6, 33 6. 16, 136 6. 58,

177 6. 77

§ 274 : 48 6.23, 177 6.77

§ 275: 127 6.55

§ 276: 178 6. 78, 208 6. 90, 213 6. 92,

217 6. 96, 238 6. 101, 249 6. 113,

350 6. 114, 257 6. 118,270 6. 121

§ 278: 27 6. 123, 273 6. 123

g 280: 18 6.6

§ 282: 127, 128 6. 56

§ 283: 127, 6. 55

§ 284: 302 6. 138

§ 386: 251 6. 114

g 286: 46 6.28

§§ 296, 297: 194 6.85

§ 299: 261 6. 114

§ 300: 14 6.

6

§ 306: 45 6.23, 64 6.26, 237 6. 106

g 308 : 45 6. 22

g 310: 122 6. 53

§ 313: 85 6. 32, 66 6. 32, 129 6. 66,

274 6, 124

§ 320: 15 6.6, 303 6. 138

§§ 320 ff.: 83 6. 16

§ 321: 67 6.83, 179 6.78

§ 322: 15 6.6, 15 .6.22, 67 6.33

§ 323: 156 6.67

§ 324: 14 6.6

§ 326: 128 6. 55, 178 6 78

§ 326: 16 6. 7, 17 6. 8, 46 6. 28, 68 6.33,

91 6. 43, 132 6. 57, 128 6. 55,

179 6.78, 180 6.79, 211 6.91,

304 6. 138, 306 6. 139, 306 6. 140

g 327: 157 6.68, 180 6.79

§ 329: 178 6.75

§ 339: 210 6. 91, 92 6. 43

§ 341: »bf- 8 104 6.47

§ 343: 218 6. 96

§ 344 : 66 6. 32 ,

§ 346: 181 6.79

§ 347: 156 6.65

§ 348: 181 6. 79

§ 349: 167 6. 68

g 361 : 159 6. 69

§ 353: 159 6.69

§ 364: 219 6.96

§ 366: 307 6. 140

§ 368: 166 6. 67

§ 372: 69 6.34, 220 6.97, 182 6.79

§ 374: 182 6.79

g 383: 14 6.

6

§ 887; 180 6.56, 275 6 124

§§ 387 ff.: 33 6. 16

g 388: 275 6. 124

§ 393: 136 6. 58

§ 394: 110 6.49

g 898: 38 6. 19, 39 6. 20, 70 6. 34, 120

6. 53, 276 6. 124

g 403: 131 6. 56, 249 6. 113

g 406: 39 6.20

§ 409: 39 6.20, 120 6.63

§ 418: 38 6. 19, 70 6. 34

§ 414: 219 6.96

§g 421—426 : 62 6.25
*•
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§ 432: 130 6.5« 9 777: 94 6.43, 262 6.115

s 433: 15 e. 6, 45 6, 22, 46 6. 23 § 779: 132 6.57, 209 6.96, 226 6. 100

§ 433 «bf. 3: 30 6. 15 1 781: 42 6. 81, 72 6. 95

s 434: 157 6. 68 § 782: 219 6.96

§ 439: 157 6. 68 8 812: 19 6. 8, 49 6. 24, 103 6. 46,

§ 440: 157 6.68 136 © 58, 227 6. 101, 237 ©108,

§ 443: 67 © 33 279 6. 125, 812 © 142

§ 445: 221 6.97 9 816: 253 6.115

§ 459: 18 6.8, 93 6 43, 131 6.56, 222 9 818: 19 ©8
6. 98, 249 6. 113, 308 6. 140 8 833: 20, 21 6. 9, 22 © 10, 35 6. 17,

§8 f.: 71 6. 34 71 6. 84,81 6.39, 13«i, 137 6.58,

9 460: 18 6.8, 181 6.5« 138 6. 59, 170 6. 74, 241 © 108,

§ 462: 132 6. 57, 249 6. 113 260 © 114, 151 6.65, 253 6.115,

§ 463: 17 6. 8, 209 S. 90 270 ©122, 294 6.132
,
281 6. 126

§ 468: »8 0. 43, 277 6. 125 9 826: 28 © 11, 50 © 84, 78 6. 35,

9 473: 149 3. 113 81 © 39, 83 6. 40, 139 6. 60,

§ 476: 228 6. »9 160 6.69, 170 ©74, 265 © 120,

§ 477: 71 6.34 313 6. 142

9 480: 71 6.34 9 828: 51 6. 26, 208 6. 90, 228 © 101

§ 493: 132 6. 57 § 829: 270 6. 122

§ 516: 202 8. 87, 290 6. 129 § 831: 20, 31 6. 9, 24 © 12,,
35 6. 17,

8 518: 89 6.42 82 6. 39, 213 6. 92, 242 6. 109,

§ 559: 183 6.80 264 ©115, 260 6. 117, 273 6. 123,

9 566: 195 6.85, 309 6.140 294 6. 132

§ 871: 278 6. 125, 291 6. 131 § 832: 280 6. 125

9 B7S: 79 6.38 9 833: 90 © 42, 140 6. 61, 153 6. 66,

8 581: 195 6.85, *09 6. 140 248 © 110, 814 © 143

§ 607: 219 6. 96 8 836: 22 6.10, 254 6.116

§!i 611—618: 34 6. 18 9 840: 52 © 25, 90 6. 42, 213 6. 92

§ 615- 22* 6. 99 § 844: 243 ©110

9 618: 133 6.67 8 845: 272 6. 128

§ 620: 34 6. 16 § 846: 154 © 67, 198 © 85, 214 6. 93

§ 634: 134 6. 58, 305 0. 1*9 8 850: 182 © 79

9 635: 305 6. 139 8 853: 182 6. 79

§ 642: 68 6. 33 9 854: 41 6.20, 161 ©70
§ 643: 68 6.33 8 858: 330 © 102

9 645: 68 6. 83 9 859: 297 6. 184

§ 664- 670: 135 6. 58 9 861: 235 6. 105

§ 667: 296 6. 134 § 862: 230 6. 102, 235 6. 105

9 670: 215 6. 94 § 864: 185 © 58, 235 6. 105

§ 671: 120 6. 53 9 866, 67: 135 6.58

9 678: 84 6. 16 8«j
868:: 186 6. 80

§ 675: 34 6. 16, 196 6. 134 § 872: 161 6.70

§<) 677, 678 : 310 6. 141 9 873: 186 © 80, 174 6. 76, 211 © 91,

§'1 681, 682: 310 6. 141 265 6. 116, 282 S. 126

§ 687: 310 6. 141 9 874: 141 6.61

§ 705: 87 6. 42, 915 6. 94 8 888: 74 6.36

§ 708: 34 6. 16 § 889: 296 6. 134

§ 713: 215 6.94 § 891: 124 6.64, 311 ©91
9 718: 84 6. 16, 169 6.73 8 892: 6 6. 3, 172 © 75, 282 6. 126

8 722: 34 6. 16 9 894: 85 ®. 48, 107 6. 48, 142 6. 62

Si
755, 756: »40 6. 108 8 895: 142 6. 62

8!l 762, 764: 61 6.31, 72 6.35, 105 6.46 § 906: 1 ©4, 199 6.85, 231 0. 103

§ 768: 184 6.80 9 921: 80 6.39

} 767, 768: 104 6. 47, 311 6, 141 § 922: 80 6. 89

§ 769: 130 6. 56 8 925: 186 6 80

9 774: 130 6.56 §i5 9e» ff.: 119 6.52
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§ 930: 185 S.80> 363 S. 119, 315 6. 143

§ 931: 136 6.63

§ 932: 27» 6. 25

§ 935: 143 6. 62

§ 946: 8 6. 4, 49 34

§ 951 : 4» 6. 24

§ 985: 11» 0.5»

§ 1006: 206 6. 89

§ 1912: 207 6.90, 355 6.116

§ 1018: 266 6. U6
§ 1030: 356 6. 116

§ 1069 : 38 ©. 1»

§ 1090-98: 163 6. 70, 256 6. 116

§ 1094: 256 ©. 116

§ 1105 : 366 ©. 116

§ 1113 : 356 ©. 116

§ 1115: 141 @.61

§ 1130: 101 @.45

§ 1124: 327 6. lOd

§ 1136: 310 6.91

§ 1154: 144 6.63, 174 6.76

§ 1160, «1: 944 6.110

§ 1163: 113 6.50S, 236, S. 105

§ 1164, 65: 100 6.45

§ 1166: 187 ©.81

§ 1168: 366 ©. 116

§ 1177: 113 ©. 50, 25« 6. 116

§ 1190: 336 ©.106

§ 1191: 265 6. 116

§ 1199 : 356 ©.11«

§ 1196: 393 6. 133

§ 1305: 41 @.30

§ 1206: 41 6.20

§ 1226: 126 6.55

§ 1239: 171 6. 74

§ 1249: 126 6.55

§ 1274: 88 6. 19, 171 6.74

§ 1298: 816 6. 144

§ 1338: 163 © 70

§ 1339: 163 @.T0

§§ 1340, 41: 246 ©111
§ 1345: 345 & 111

§ 1353: 75 & 38, 96 © 44, 200 6. 87,

282 S. 108, 283© 137, 317 6. »46

§ 1354: 317 6. 146, 318 © 146

§ 1356 : 319 6. 146

§ 1357: 245 6. 111

§ 1360: 188 @.81 284 ©127, 319 © 146

§ 1361 51«. 2: 201 6. 87

§ 1367 : 241 © 108, 309 © 146

§ 1370 : 241 & 108

§ 1395: 119 ©52
§ 1400 »f. 1: 320 6. 147

§ 1418: 63 3. 25

§ 1442 : 54 S. 26

§ 1443: 28t © 127

§ 1444: 36 ®. 18 202 6.87

§ 1445 : 36 & 18 202 © 87 277 © 125

§ 1446: 302 © 67

§ 1458 : 284 © 127

§ 1459 : 202 ©87
§ 1471: 54 6.26

§ 1565: 25 & 1% 96 © 44, 188 S. 81,

246 © 112, 284 © 127

§ 1566 : 9« 6.44, 188 6.81

§ 1587 : 26 6. 12, 55 © 26, 96 © 44,

164 6.71, 118 ©81
§ 1668: 4 6. 2, 66 © 27, 76, 76 6. 86,

96 6.44, 97 ©44, 108 6.48,
125 6.54, 145 ©63, 165 6.72,
188 & 61

§ 1670: 65 6.28, 108 © 48, 166 ©72
§ 1571: 98 © 44, 247 @. 112

§ 1572; 9« ©44, 183 ©70
§ 1578 : 203 ©88
§ 1674 »«. 8: 167 6. 78

§ 1578: 204 6. 88

§ 1579: 204 ©88, 821 ©147
§ 1503: 58 © 29

§ 1605: 188 ©81
§ 1606 : 286 & 128

§ 1608: 188 @.S1, 264 6.85

§ 1609: 188 @. 81

§ 1611: 188 ©81, 183 6. 104

§ 1612: 69 & 99

§ 1613: 188 3.81

§ 1614: 188 3.81, 286 @. 128

§ 1615: 188 ©81
§ 1617 : 272 ©123
§ 1624: 111 ©49, 290 ©129
§ 1626: 190 & 82,

§ 1627: 317 ©146
§ 1630: 146 ©63
§ 1631 : 190 © 82, 817 & 146

§ 1632: 190 ©82
§ 1634 : 317 @. 146

§ 1685: 190 6.82, 286 © 128, 317 © 146

§ 1635: 146 © 63, 190 6. 82

§ 1638; 6 © 3

§ 1643: öl ©84
§ 1649: 190 6.82

§ 1662: 190 ©82
§ 1666: 190 ©82, 317 © 146

§ 1685: 190 6.82

§ 1793: 147 © 64

§ 1821: 192 ©84
§ 1909: 5 © 3

§ 1910: 143 6. 64

§ 1915: 147 fe 64

§ 1922: 122 6. 84

§ 1924: 2 6. 2

§ 1933: 188 6. 81

§ 1941: 89 6.42

§§ 1942 fl.: 190 6.84
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§§ 1953 f.: 192 6.84

§ 2018: 148 6. 64

§ 2019: 233 6. 104

§ 2027: 148 S.64

§ 2077: 188 6.81
«' § 2033: 60 6. 30 :

§ 3246: 60 6. 30

§ 3249: 148 6.64

, § 2259: 78 6.37

§ 2276:. 60 6.30, 89 6.42

§ 2300: 78 6. 37

§ 2303: 28 6. 13, 287 6. 128

. § 2315: 109 6. 48

§ 2325: 187 6. 128, 118 6. 81, 116 6. 51,

168 6. 73 :

§ 2335: 284 6. 127:

§§ 2366 f: 193 6.84

ßinfflbtung«gejeb jum ®Otgftlt($en ®efe&bu<$t.

Stt. 17: 37 6. 19, 288 6. 129

. 32: 27 6. 13, 38 6. 19

. 42 : 27 6. 13

. 55: 77 6. 37, 78 6. 37

> 65: 1 6.1, 205 6.89
. 71: 1 6.1
. 87: 110 6.49
. 96: 111 6.49
. 151: 78 6. 37 :

« 169: 235 6. 105

. 170: 39 6. 20, 61 6. 31, 194 6. 85

267 6. 117, 290 6. 129

. 171: 40 6.30, 112 6.49, 195 6.85

. 172 : 79 6. 38

< 173 : 80 6. 39

. 180; 235 6. 105

. 181: 101 6.45, 207 6.90

. 182: 307 6. 90:

. 184: 207 6.90,258 6.117,259 6.117
< 186: 236 6. 105

= 192: 118 6. 50, 236 6. 185, 259

6. 117, 292 6. 132

. 200: 2 6.2, 28 6. 13

. 201 Sbf. 2: 4 6.2, 62 6.31

. 213—217: 2 6. 2

§anbtl*gejtlbu$.

§ 59: 34 6. 16

§ 62: 133 6.57

§ 66: 34 6. 16

§ 74: 112 6.49

§ 88: 34 6. 16

§ 373: 14 6. 6, 16 6.

7

Sinffi^tungggefet jum $aitbcl*gef<bbu$c.

Hrt. 2: 81 6.39

Slu*fttbtung4gefe& jum Sürgerlitbtn ©ffrb&uibe.

Stet. 77, 218: 150 6.65

Sibilptojefcoibnung. :

§ 29: 11 6. 5, 82 6. 16, 301 6. 137,

304 6. 188

§ 52: 114 6.50

§ 56: 147 6. 61

§ 93: 251 6. 114

I 139: 211 6. 91

§ 146: 246 6. 112

§ 266: 318 6. 146

§ 265: 278 6. 125

§ 286: 237 6. 106, 200 6. 87
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'gtettage 1 6er guriflifc^en ^oc^enfc^rift
1 utib 2 bom 14. Sanuar 1903.

Urteile un6 Beftfilüfte 6es Heic^sgcridjtö 3um Bürgerlichen (Befe^bud)

un6 311m (Einfübrungggefep.

i.

3n »rt. 6ö be» (Sinf. ©ef. jum 8. ©. 8., § 906

be» SB. ©. 8. unb Krt 89 9?r. 2 be» 8reu
fi-

«u»f. ©cf. j*m 8. @. 8.
ItrtljeÜ bet Stcic^ögerid^tft V. ©. S. I. 0. Werfel

c. von iHecf lt n u f en unb ®en. oom 15. Vooeraber

1902, 9bt. 419/1902 V.

Vorinftan#: O. S. ©. ©öln.

Aufhebung unb äurütfeerweifung.

Die bem ffiaffem^t angehörenbeti 93orfc^rifte« ber

Ärtifcl 640 bi« 643 unb 645 c. c. ftnb burch ben rtrtifel 65

©inführungßgefep $um ©ärgerlichen ©efepbnch unb burch ben

ftrtifel 89 Wr. 2 be« 9>reufrif$en rtu«führung«gefepe< jum

©ärgerlichen ©efepbuch aufrecht erhalten worben. Die Än»

wenbung be« § 906 be« l&ürgerlfc^en ©efepbuch« ift für ba«

©ebiet be« aufrecht erhaltenen 9iheinifrf:cn SBafferrecht«, nach

welchem ber i'rioatfluß in Viemanbe« ©igeutpum fteht, auf*

gefchloffen.

Verbreiten bie oon ber Vertagten in ben Viepbach ge»

leiteten unreinen ffiäffer, wie bie Kläger behaupten, fchlechte

unb gefunbheit«fchübliche ©erüche, fo würbe infoweit bie rtn*

wenbung be« § 906 ©ärgerlichen ©efepbuch« gegeben fein.

2.

3« 9trt. 7t Wr. 4 ®iuf. ©ef. jurn 8. ©. 8. unb

§ 254 8. @. 8.
Urtheil be# £Neich«geri(ht# VII. ©. S. i. S. Oiorbtmeper

c. Schtebler oom 24. Oftober 1902, s
)tr. 245/1902 VII.

Vorinftanj: 0. 9. ©. (Seile.

Aufhebung unb 3urütfoerweifung.

9luf ©runb be« h^ maßgebenben £annooetfdjen ©efepe«

oom 21. 3uli 1848, ben SUbßhaben betreffenb, hat

rufungegendjt angenommen, baß ber oon #afen in ben Vaum-

fchulen ber ÄtSger angerichtete Schaben 2 622 Warf 75 $f.

beträgt, für ben an fich ber Vertagte al« 3agbpäcbter aufju-

fommcn hat. Diefe Annahme »ft mit ber Äeoifion nicht an-

greifbar unb nicht angegriffen. Der Vertagte macht aber «u

feiner Vertheibigung geltenb, ba« flägerifche ©runbftücf fei mit

einer Drahtumjäunung oerffpen, bie bei gehöriger 3nftanbbaltung

rollen Schuh gegen ba# ©inbringen ber £aftn gewährt paben

würbe; bie Äläger hätten e# aber unterlaffen, bte fcpabpaft

geworbene Umzäunung wiebee in Stanb $u fepen, obgleich Me#

mit oerpältnfßmäßig geringen jtoften möglich gewefen wärt.

®r erachtet fich be«ha(b ber Haftung für ben entitanbenen

Schaben im -fciinblicf auf § 254 be« ©ärgerlichen ©efepbuch«

für enthoben. Die ©rwäguitgen, mit beiten baß ©erufungßgericht

biefen ©inwanb jurutfroeift, gehen im SefentliCpen bahin: Die

Kläger feien nicht oerpflichtet, ihre Knlageu bur<h Wehrbare

Umfriebigungen gegen ba« 5Bitb $u fcpüpfn. Der Ärtifel 71

Biffer 4 be« ©infüprungßgefepe« jum ©ärgerlichen ©efepbu*

fepe nothweubig oorau«, baß regelmäßig auch Mr in nicht

eingefriebigten Dbftbaumfchulen angerichtete Silbfchaben ju

erfepen fei; nnr ba folle bie ©ntfchfibigungßpflicht be# $agb-

berechtigten Wegfällen, wo lanbeßgefepliche ©eftimmungen bem

©runbeigenthümer bie Verpflichtung jur £erfteflung »cn Scpnp-

oorricptungen auferlegen. Vorfchriften biefet rtrt beftänben in

Hannover nicht. — Diefc ©rwägungeu oermögen bie ©ntfcpeibung

nicpt ju tragen, ©ine Verpflichtung be# ©runbeigenthümer#,

feine ©arten, ©aumfcpulen u. f. w. einjttfriebigen, in bem Sinne,

baß bie £erftellung ber Schupoontchtung oom Sagbbcrechtigteu

ober oon ber ^olijeibepörbe eTjwungen werben fönnte, wirb

wohl nirgenb# in Deutfchlanb befteben. Von rtufrechthaltung

folcher lanbe#gefeplicher Veftiminungen fpricht auch n i<$* ber

rtrtifel 71 3iffer 4 be# ©inführung#gefepe# #um ^Bürgerlichen

©efepbuch. Unberührt bleiben oielmehr nach biefer Veftimraung

bie tanbeßgefeplichen Vorfchriften, nach benen ber an ©ärleu

u. i. w. angerichtete ffitlbfthaben bann nicht ja erfepen ift, wenn

bie .perftellnng oon Schupoorrichtungen unterblieben ift, bie

unter gewöhnlichen Umftänben )ur rtbwenbung be« Schaben«

aulrtichen, Vorfchriften alfo, nach benen ber ©runbeigenthümer,

ber fein ©igenthum unbefchüpt lä§t, bie« anf feine ©efapr t^ut

unb ben fonft jnr ©ntfchäbigung Verpflichteten nicht haftbar

machen fann. 2Bo folche Vorfchriften beftehen, ba fommt e«

nicht barauf an, ob nach ber Sache bem ©mnbeigenthümer

bie -fierftellung oon Schupoorrichtungen billiger Seife jugerauthet

werben lann, ob fie groge ober geringe Äoften erforbert u. bergl.

Daran« barf aber nicht gefolgert werben, ba§, wo folche Vor-

fchriften fehlen, ber ©ntfihäbigungßpflichtige ichlechtbin haftet.

3u folchem galle ift oielmehr ber ©inwanb, bie llnterlaffung

ber Schupoorrichtung enthalte ein Witoerfchulben be« Vefchabigten

im Sinne M § 254 be« Vürgertichen ©efepbuch«, nach Waj^*

gäbe be« in biefer ©efepeßfteUe außgefprocpenen ©runbfape«

ber Schulboergletchuug ^u prüfen. Diefer ©runbfap finbet

gemäß § 254 ?(bf. 2 auch bann ftnwcnbung, wenn fich ba«

Verfchulben be« Vefchäbigten barauf befdjränft, baß er unter*

laffen hat, ben Scpaben abjuwenben ober ju minbern, uub, wie

auch Verufungfgericbt nicht oerfennt, auch in folgen Bällen,

in benen nicht eine auf Verfchulben be« ©rfappflichtigen be-

ruhenbe, fonbem eine ihm fraft ©efepe# obliegenbe ©rfappfUcpt

in frage ftept, alfo auch auf Verpflichtung jum ©rfap

oon Silbfcpaben. Der VerufungßrichteT hat ficf> nun allerbing«

1
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brr 5ittnac$ geBotora Prüfung untnjogen, ift batet aber tx-

»on einer ju engen itujfafiung beb 33rgtiff 8 beb Ser-

jiiulbenb aubgegangen. (3Bitb näher aubgeführt-l

t
3« *tt. 200, 213— 217 bcS (£inf. @ef. ^ntn

®. ©. S. unb § 1924 bt* ®. ».

Urteil be« BeichSgericht« IV. & ©. L ©. Sappeubufch

c. ©itthauer oom 17. Booember 1902, Bt. 141/1902 IV.

Borinftanj: JD. 9. ©. ©eile.

3urücfwrifung ber Beoifiott.

Bach Artifel 213 be« öinführungSgefeße« jum 53 ft et-

lichen ©efepbuche bleiben füt bie erbrec^tlic^en SBertjaltiiiffe, wenn

bet Örblaffet oot bera 3**ftafttteten be« ^örgetiic^en ©efeßbuche«

geftorben ifl, bie 6i«hetigen ©efe&e maßgebend Diefe Be-

ftimmung läßt ben, bet tt<$tli$eit Batur be« örbrecht«, al«

eine« etft mit bem lobe be« ötblaffer« füt ben örben entfielen-

ben Becht«, entfprechenben allgemeinen ©runbfaß ernennen, baß,

wenn bet ötblaffer etft nach bem — am 1. 3anuar 1900 er-

folgten — 3nfrafttreten be« Bürgerlichen ©efeßbuch« geftorben

ift, füt bie in ©«tratet (ommenben frbtedjtlicben Berbältnifie bie

Borfchriften be« Bürgerlichen ©efeßbuche« maßgebenb jtnb, nut

vorbehaltlich ber im ©efeße befonber« »otgefehenen ÜDSaßgaben

(vergleich« ÄrtiFet 214—217, 200 a. a. D.). Da ber Batet ber

Kläger am 10. April 1900, alfo nach bera 3nfrafttreten be«

Bürgerlich« ©efeßbuch« verftorben ift, fo finben, wovon auch

ba« Berufungsgericht gutreffettb auSgeht, für bie erbTe(htli<hen

Berhältniffe bet Äläger $um väterlichen Bachlaffe bie Borfchriften

be« Bürgerlichen ©efeßbuch« Änwenbung. Danach — § 1924 —
finb aber bie Kläger, unb jwar beibe jufamme« $ur Hälfte bet

Örbfchaft, örben ihre« Bater« geworben. Dem örwachfen biefe«

Örbrecht« bet Äläger, al« bet Äinber crfter @h* *hr«Ä Batet«,

fteht, wie ba« Berufungsgericht weiter jutrtffenb annimmt, ber

Umftanb nicht entgegen, baß ihr Batet mit feiner {weiten öh e ’

frau in ber ©ütergeraeinfchaft nach b fr ^iptpifcben ©üter-

geraeinfchaftSorbnung vom 27, Blärj 1786 gelebt h<rt- Denn

wenn auch M« nach 9Baßg«be biefet Berorbttung — § 22 —
anläßlich bet Siebecoerheirathung be« übetlebenben (Ehegatten

erfolgte Schichtung ber erftehelichen Äinber vom Betmögen bet

fortgefeßten ©ütergeraeinfchaft regelmäßig eine fogenaunte 2 ob-

Iheilung ift, burch welche bie abgefchichteten Äinber auch von bera

fünftigeu Bachlaß be« fchichtenben ölterntheil« abgefunben

worben — § 23 Abf. 1 a. a. JO. —, fo fteht bo<h eine 8b-

Schichtung bet Äläger nach Maßgabe ber ^ippifc^en ©üter-

gemeinfchaftserbnung vom 27. 2Rärj 1786 gar nicht in $rage.

Ö0 wirb bähet burch beren Borfchriften ba« fonft begrünbete

gefefcliche örbrecht bet Äläger an bem Bachlaffe ihre« Bater«

nicht berührt, mögen auch im übrigen, gemäß Ärtifcl 200 be«

ÖinführungSgefeße« jum Bürgerlichen ©efeßbuch in Berbinbuug

mit § 35 Abf. 1, 2 be« 9ippifcheii AuSfüßrungSgefeße« vom

17. Boventber 1899 ,jura Bürgerlichen ©efeßburße, füt ben

©üterftanb bet {weiten öhe be« Batet« bet Äläger unb füt bie

exbrechtlichen ©irfungen biefe« ©üterftanbc« bie bisherigen

©efeße — nämlich M* fcippijche ©ütergemeinfchaft«orbnung vom

27. ÜJtärj 1786 — maßgebeub geblieben fein. 3n biefet Be-

gebung ift nicht von Bebeutung ber Umftanb, baff bie {weite

ftrau be« Batet« ber Äläget bereit« am 2. September 1892

geftorben ift, Die Beftiramung in Artifel 200 Abf. 1 a. a. O.

:

„ftüt ben ©üterftanb einer jur 3rit be« 3nfrafttreten0 be«

Bürgerlich« ©efeßbuch« befteh«nben öhe frWk* bie bis-

herigen ©efeße maßgebend Diel gilt inlbefonbett auch von

ben Borfchriften übet bie erbrechtlich« ffiirfungen be« ©üter«

ftanbe« . . .* — betrifft {war bem ffiortlaute nach nur bie ju

biefem 3tilpunfte noch beftehenben Ößen, ft« ift aber nur ein

Ausfluß be« in ihr {um ÄuSbrucf gefomraenen aUgemeinen

©runbfaße«, baß bei ben vor bem 1. 3anuar 1900 gesoffenen

<5h« bie bisherigen (Mefeße tucffubtlich aller, namentlich auch

ber erbrechtlich« Sirfungen be« öüterftanbe« ma§gebenb bleiben

füllen, unb biefet ©runbfafc greift bähet auch u°b mu^ erft

recht Änwenbung finben, wenn bie öhe f^on ÖOt bem 3ufraft-

treten be« Bürgerlichen ©efeßbuch« gelöft ift (vergleich« $>lancf.

Bürgerlich«« ©efepbuch nebft öinfühtungSgefeß ju 3Crtifel 200

unter U. 2).

4.

3« arl. 201 *Sf. 2 (fin{. @ef. jmn S. ©.

unb § 1568 be* ®. ©. ®.

Urth«il be« Beichflgericht« VI. ö. i, 0. 8. c. 8* vom
27. Booember 1902, Br. 247/1902 VI.

Borinftanj: 0,9.©. Blünchen.

3uruc!weifung ber Bevifion.

£Da« Berufungsgericht ftellt feft, ba& ber Beflagte mit

51. Sch- »on Beujahr bi« jum «perbft 1899 fortgefeßt unb bie

Älägerin mit bem ftorftgehülfcn 3). in $wci 8äHen bie Öhe ge-

broden habe. Da bie ben Streitflthrilen jur 9aft faQenben

Öh«brüche noch v°r bem 3abwfttret« be« Bürgerlichen ©efe$-

buche« begangen worben, bie Streitstheile bem fatholifchen

©lauben«befenntniffe angehören unb ihren ©ohnfty im ©ebiet

be« Baperifchen ^anbrecht« gehabt, fo erachtet ba« Berufungs-

gericht gemäß $h«il 1 caput VI § 42 Br. 2 be« Baperifch«

9anbrecht« Ausgleichung für eingetreteu unb bie Scheibuug«.

Wage wegen biefet öh«bruch« für au«gefchloff«.

Die jur Begrünbung ber Älage unb ©ifcetflage au«

§ 1568 be« Bürgerlichen ©efeßbuche« angeführten 3hatfr(h<u

erachtet ba« Berufungsgericht al« Ausbrüche momentaner Ör-

regung, in«befonbere ber ^orifeßung be« ehelSn Vleben« gegen-

über nicht für au«rrich«b, um bie BorauSfeßungen be« § 1568

be« Bürgerlichen ©efeßbucheS $u erfköpfen.

©emäß § 42 ^h«^ 1 caput VI b«S Baperifch« 9anb-

recpt« ift bie (Scheibung um Öh«bruch wiüen auSgephlcffen,

wenn ,,ba« öhegemächt, welche« bie 0ch«ibung begehrt, felbft

berglrich« Berb rechen begangen -
.

Die Annahme, baß nach bisherigem Bechte bie öntfeheibung

in $Plge ber 5iu0g(eichung ber (Ehebrüche auSgefchloffen erfcheint,

berußt fomit auf ber Änwenbung nicht reoifiblen Becht«. ©eraäß

Ärtifcl 201 Abf. 2 be« öinfübrungSgefeße« jum Bürgerlichen

©efeßbuche ergiebt fich al« 8vlge ber Ausfluß biefe« Scheibungfl-

grunbt« auch füt bie ©eg«wart.

Die Ausführungen be« Berufungsgericht« über bie Bicht-

anwenbbarfeit be« § 1568 be« Bürgerlichen ©efeßbuiheS geben
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gu feiner ©eanftanbuug Anlaü. Sie berufen cpnebie« im

fBefentlichen auf fyatfS$Ii<£er Sflürbigung ber %trt ber ©e*

elnfluffung be« ehelichen Gebens burch bie angeführten Vor*

fommniffe. ___

5.

Urt. 210 bcS CSinf. ©tf. jurn 0. @. 2). 3"

§§ 1638 nnb 1909 bc» 0. @. 0.

Urtheil be« iKeicbfigerid’ts III. CS. 8. i. 8. Vietje

c. ^^ot^arbt vom 14. Sleveraber 1902, 9tr. 218/1902 III.

Vorinftang: £>. tf. ©. (Seile.

3urücfweifung ber IRwijion.

Stad) ben frftfteflungen be« ©erufung«gericht« war über

ba« ben Schwerem V. jugefatlene großelterliche (Erbe gemäß

ber betreffenben leptwilligen Verfügungen eine

Pflegschaft eingeleitet unb würbe tiefe« Vermögen von

unb S. a(6 Pfleger unb ©egenvortmmb »erwalttt. Stach

§ 1909 in Verbinbung mit ben §§ 1686 unb 1638 be«

©ärgerlichen ©efepbuch« unb Artifel 210 be« (Einführung«*

gefepe« ift aber bie Pflicht unb ba« Sle^t be« Pfleger« jur

Vertretung ber Pflegebefohlenen auf bie Angelegenheiten befchränft,

bie mit ber Verwaltung be« betreffenben Vermögen«*

ttjetl« jufammenhängen. Die Rührung be« gegenwärtigen

Steehtfiftreit« fiel baher lebiglicb unter bie allgemeine Ver*

tretung«befugniß ber Söittwe V. al« Snhabertn ber

elterlichen (Gewalt, ba e« ncb babei lebiglicb um eine auf

bem Diachlaffe be« Vater« ber beflagtifchen ©efchwifter ruhenbe

perfönliche Verbinblichfeit hantelte.

6 .

3n § 98 fluSf. ©tf. für ©Ifa^Set^ringeii jum

0. ®. 0. »om 17. «<)ril 1899 mtb § 892

be« 0. ©. 0.

Urtheil be« Siei<h«gerichtd V. (5. 8. i. 8. £errmann
c. 8chneiber som 26. Stovern ber 1902, Str. 284/1902 V.

Vorinftang: £). i'. ©. (Sol mar.

3urücfwetfung ber Sievifion.

3n 6lfafj*ü erringen ift ba« ©mnbbuch noch in ber An»

legung begriffen. Die Anlegung würbe fcurcfc bie ©runbbuch*

gefepe »om 24. 3uli 1889 unb 22. Suni 1891 fowie bunh

bie ÜJlinifterial • Verorbnung vom 20. September 1891 in bie

SBege geleitet, f$ür bie 3*it, bi« ,ju welcher ba« ©runbbuch

gemäß Artifel 186 ©inführung«gefep guin bürgerlichen ©ejep*

buch angelegt fein wirb, frnb Uebergang«beflimmungen burct

ba« Aulführung«gejep gum ©ärgerlichen ©efepbuche vom

17. April 1899, burch ba« Au«führungßgefep gut ©runbbuch*

orbnung vom 6. Stoieraber 1899 unb burch bie Verorbnung

vom 18. April 1900 getroffen. <£« ift ein vorläufige« ©runb*

buch, welche« nach § 103 be« AuÄführungßgefepe« jum

©ärgerlichen ©efepbu^e bie Bezeichnung „(Eigenthumibuch*

erhalten h°tf eingeführt, welche« für (Eintragungen unb

95f^ungen an bie Stelle be« ©runbbuch« tritt (§ 88 baf.).

'Die Anlegung unb ftäßrung ber ©runbbücher erfolgt burch

bie Amtegerichte al« ©runbbuchämter (Au«führung«gefep gut

©runbbuchorbnung § 2, Verorbnung vom 18. April 1900

§ 3). Dm Amt«geri<hten liegt auch Me Sährung be« (Eigen*

tfcumfibucb* ob, welche« bie Anlegung be« ©runbbuch« vor*

bereitet (Au«führung«gefep gum ©ärgerlichen ©efepbuch § 103

Abf. 2 in Verbinbung mit ©runbbuchorbnung § 1 Abf. 1).

©ifl jur Voflenbung ber Anlegung ift jur ©eurfunbung von

AuflaffungÄetflärungen nur ein elfaß • lothringischer Stotar ju*

ftänbig (Au«führuitg«gefep gura ©ärgerlichen ©efepbuch § 89

Abf. 1). Der Stotar ift verpflichtet, bie (Erfl&rung ungefäumt

bei bem ©runbbuchamte mit bem Antrag auf (Eintragung ein*

gurefchen (baf. § 89 Abf. 2). Auf ben (Erwerb unb Verluft

be« (Efgenthum« unb bie ©egrünbung, Uebertragung, ©claftung

unb Aufhebung eine« anberen Siebte« an einem ©runb*

ftuefe . . . finben, auch 0,0 ©runbbuch nicht al« angelegt

anjufehen ift, bie hierauf bezüglichen Vorfchrifteu be« ©ärger-

lichen ©efepbuch« mit Ausnahme ber §§ 892, 893 unb 896 . . .

entfprechenbe Anwenbung (baf. § 87). Der § 98 baf. beftimrat:

*Verfügnng«befchränfungen ju ©unften einer

bestimmten Perfon erlangen gegen Dritte, welche ein

Siecht an einem ©runbftücf ober ein Siecht an einem

folgen Siechte erwerben, nur Söirffamfeit, wenn fte in

ba« (Eigenthum «buch eingetragen ober bem (Erwerber

befannt finb.

Die Vorfchriften be« § 892 Abf. 2 be« ©ärgerlichen

©efepbuth« . . . fmben entfprechenbe Anwenbung/

Slach § 892 Abf. 2 be« ©ärgerlichen ©efepbuch« ift für

bie Äenntnih be« (Erwerber« bie 3eit ber Stellung be« Antrag«

auf (Eintragung ober, wenn bie nach § 873 be« ©ärgerlichen

©efepbuch« erforberliche (Einigung erft fpäter gu 8tanbe fommt,

bie 3eit ber Einigung mapgebenb.

7.

3« §§ 25-53 be0 ©. 33.

Urtheil be« 5leich«gen<ht« IV. 6. ©. i. 8. Dofe
& SJiibbenborf c. Verbanb beutfeher CSentralheijung«*

3nbuftrieller vom 17. Siooember 1902, Sir. 226/1902 IV.

Vorinftan«: £). ©. Hamburg.

3uräcfweifung ber Sievi^on.

Die 8apungen be« beflagten Verein« legen bem Vorftanbe

bie ©efugiti§ bei, über bie Ait«fch(ie§ung in bem §aße ju

btfinben
,

wenn ein ÜRitglieb ben Vereinfiintereffen guwiber*

gehanbelt hat. Die bem Vorftanbe bamit jugewiefene ©efchfufj*

faffung erftreeft ftch fowohl auf bie ©ntfeheibung über bie

frage, ob bie oerfaffung«mä§ige Vorau«fepung eirtgetreten ift,

unter ber bie Au«fchlief;ung«mfgli<hfeit beftebt, wie auch darauf,

ob ein genägenber Anlaft eorliegt, von ber Au«fchliepungfl-

mcglicbfcit ©ebrauch ju machen. 3« beiben ©egiehungen

unterliegt ba« ©eßnben be« Vorftanbe« einer Anfechtung nur

infoweit, a(« bie Veretneverfaffung bie« julä^t. Diefe aber

weift im voriiegenben galle bie 5U. au«fchliehli<h auf eine

©erufung an bie SJUtgliebewerfammlung hin- Der Berufung«*

richtet h®t baher jutreffenb unb in Uebereiuftimmung mit ber

bisherigen Stecbtfprecbung angenommm, ba§ baruber, ob ber

Vorftanb bie Älägerin mit Siecht für überfährt gehalten hat,

1
*
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gegen bie ©ereintintCTefjen geEanbelt ,ju baben, im geri(^t(ic^en

©erfaßren unter ben Parteien ni<Et (SntfcEefbung gehroffen

werben barf (Urteile bet 9Wt$#geri(tit6 vom 27. «Dlärg 1900

unb vom 30. JDftober 1901, Surift. ©o^enf^rift von 1900

©. 417 1
*, (Sntfcßeibungen bet iNeitEtgeriibtt in (SivilfacEen

©b. 49 ©. 150 unb Surift. SBoi^enf^rift von 1901 6. 825flg.).

2)iet muß aber in gleichem ÜNaße von ber Srage gelten, ob

bie ber Klägerin als ©runb ißtet 3tu«fc^Iie§ung funbgegebene

Uebergeugung bet ©orftanbei, baß ißr ©erhalten gegen bie

©ereintintereffen verftoßen Eütte, t^iatfäc^Iit^ bei bem ©orftanbe

beftanben E<*t, ober ob in biefer ©egießung bei ber ©efcßluß-

faffung bet ©orftanbet unbebobene 3ueife( gurü cfgeblieben finb.

Slucß wenn leßterei gutraf unb ber ©orftanb fuß über folgte

Zweifel ßinwegfeßtc, fann ber Klägerin hiergegen im geriet'

licken ©erfaßten SU'ßülfe nic^t gewährt werben, ©ielmeßr

bleibt bei ber allein ber geritßtlicßen (Sntfcßeibung unterliegen*

ben ^rage, ob Klägerin aufgehört ßal, ÜNitglieb beö betlagten

©ereint gu feiu ober ob ißre ')Jiitgliebfd?aft fortbejteßt, bie bat

©orßanbenfein ber faßungtmäßigen ©orauifeßung einer 9(ut*

fcßlteßung beftätigenbe unb bie Stutfcßließung bannt begrünbenbe

Kunbgebung bet ©orftanbet folange raaßgebenb, alt fie ni(ßt

vom ©orftanbe jelbft gurücfgenommen ober von bem tßm

verfaffungtniäßig übergeorbneten ©ereintorgan, nämlicß von ber

ÜNitglicberverfammlung außer Kraft gefegt ift. ©leber bat (Sine

no(ß aucß bat Rubere ift bitter gegeben, vielmeßr vertritt

aucß im gegenwärtigen j>roge|fe ber ©orftanb unb ber von i^m

vertretene ©erein bie Meinung, Klägerin ßätte eine ißrem Ü)lit-

inßaber 91t. gugefügte ©eleibigung ebne Slbweßr Eingenommen

unb bamit ben Sntereffen bet ©ereint guwibergeßanbelt.

8 .

3® §§ 93
, 94, 946 33. @. 3).

Urteil bet meicEtgeiicßtt II. <5. ©. i. ©. XtonfttrS*

maffe ^freßfeßner c. $tftumu(atorenwerf e ©cßulg vom
25. «November 1902, «Nr. 296/1902 II.

©orinftang: D.9.($. (Söln.

3urücfweifung ber dfonfion.

5Di« Klägerin beanfpruebt bat (Sigentbum an ber auf

©eftetlung bet ?). von ißt in ber eleftrifcßen Büßt* unb Kraft-

anlage, ber fogenannten Zentrale, auf einem jeßt gur Konfurt*

rnaffe geßörigen Wrunbftücfe bit auf bie Süflung mit ©(ßwefel*

fäure unb bie Sn&etriebfeßung aut iErem «Dlaterial EergefteQten

9Ufumulatoren*©atterie
(

weil fie biefelbe nocE meßt übergeben

Eabe. $ur<ß eine mit beiberfeitigem (Sinverftänbnfß über ben

<5igentEumt*Uebergang erfolgenbe Uebergabe ßätte bat (Sigen*

tEum an ber Batterie auf ®runb bet Vertraget, rnocEte berfelbe

ein Kauf ober eine Süerflieferung fein, von ber Klägerin an

9>. ober ben Konfurtverwalter übertragen werben Tonnen. ©ine

foldje Uebergabe ßat jfboctj na et? ber nic^t gu beanftanbenbeu

unb von bem JRevtfientfläget iticbt angegriffenen SeftfteQung bet

©erufungtgericßtt tiie^t ftattgefunben. (Sin vertragtmäßiger

(SigentEumtübergang fonnte baßer oEne iRecbttirrtEum verneint

werben.

SDie fernere Slnnaßme bet ©erufungtgeri(ßtt
,

baß aueb

nicEt bureß ©erbinbung ber Ratterte mit bem (SJrunbftücf

bat (Stgentßuut an ber ©atterie auf ben (SigentEümer bet

QSrunbftücft üfcergegangen fei (§ 946 ©ürgerlicßen ©efeßbueßt),

wirb mit Unrecßt von bem 9tevijiontfläger angelodjtcit. 5)et

(Sigentßurat-Uebergang wäre gegeben, wenn bie ©atterie ein

wejentlirEer ©eftanbtßeil bet ©runbftücft unb intbefonbere

ber ©entrale, welcße von bem ©erufungtgeritßt alt „ÖStbäube*

aufgefaßt wirb, geworben wäre. 2)aß bie Batterie ein wefent»

licEer ©eftanbtßeil bet (&runb unb IBobent nicEt geworben

ift, ergiebt ficE aut bet in bet tRevifiontinftanj ni^tt nacEju-

prüfenben fteftftellung, baß fie lofe auf .£w(|gefteUen ftebt unb

burcE fupfeme ©<Eieneu ober IfräEte mit ben in bem <&cbäube

befin blieben QJiaf(Einen verbunben ift 2>ana<E befteEt feine fefte

$3erbinbung gwif(Een ber ^Batterie unb bem @iunb unb IBoben

unb ift bie erftere nicEt eine jur .^erfteHung bet &ebäube6

„eingefügte
-

SacEe. öergl. § 94 Äbf. 1 unb 2 bet ©urger-

licEen Olefe^bucEt. (Sin ©eftanbtEeil bet (^ebäubet, ber von

bemfeiben nicEt getrennt werben fännte, ebne baß er ober bat

©ebäube jerftert ober in feinem Söffen veränbert würbe (§ 93

©ürgerlicEen Q^efeßbucEt), ift bie ©atterie na«E ber nicEt recbtfi*

irrigen ÄnnaEmc bet ©emfungtgericEtt überEaupt nicEt, fonbern

ein 3uI'eE^ ber Einlage. SMefe Vlnnabme beruht auf ber feft>

gefteflten ©efcEaffenEeit ber ÖicEt* unb Kraftanlage nebft ber

9ffumulatoren'©atiene unb auf ber (Srwägung, baß banaep bie

Zentrale ebne bie ©atterie iEren 3ujecf erfüllen unb ebenfo bie

©atterie an jebem anberen spiaße bet einer elettrifcEeu Anlage

verwenbet werben fonne, oEne in iErem Söefen veränbert gu

werben.

9.

3« §§ 123, 124 be$ 33. ».

UrtEeil bet ÜReicEtgericEti VII. (S. ©. i. 3. ©«Eneiber

c. £amra vom 18. Dlovember 1902, «Nr. 276/1902 VII.

©orinftanj: D.?.@. (S6ln.

SlufEebung uub 3urücfweifung (aut einem anberen l^runbe).

@t ift gutreffenb von ber ©orinftanj angenommen, baß ber

Klage, feweit fie aut bem ($eficEttpunft ber argliftigcn läufcEung

gelteub gemacEt ift, nicEt bie SlußeracEtlaffung bet Srift bc4

§ 124 bet ©ürgerlicEen WefeßbucEt entgegenfteEt, wobei in

©etracEt fommt, baß bie betreffenbe (Srllärung aucE von bem

f)rogeßbevollmä(Etigten abgegeben unb entgegengenommen werben

Tonnte, unb ferner, baß inneiEalb Jener Srift bie ©erEanblung

vor bem ÖanbgericEt liegt, in ber bei ©teQung bet Klagantragt

auf § 123 a. a. O. verwiefen würbe.

‘ 10.

3u § 143 SB. ©. SB. in Sertinirnnfl mit km
9lnftd|timg8gefel{ Dom 21. ftnli 1879.

UrtEeil bet IReiiEtgericEtt V. (S. ©. i. ©. 0)ramlewicg

c. Söronecfi unb ©en. vom 24. ©epteraber 1902,

91r. 188/1902 V.

©orinftang: O. 9. ©. |)ofen.

-JlufEctung unb 3urütfverweifung.

SDat ©ürgerlicEe (^efeßbuep feßreibt für bie $lnfe(Etuug von

SBillenterflärungen wegen SrrtEumt (§ 119), wegen nnti(Etiger
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llebermittelung (§ 120), wegen arglifttger Saufchnng ober wiber*

restlich« (Drehung (§ 123) in § 143 Afcf. 1 oor, ba§ bie An*

fe<htung bunh ©rflärung gegenüber bem Anfettung! gegner

erfolge; ber 3«fammenhang biefer Borfchriften, inßbefonbere

bie jufanunenfaffenbe Bestimmung in § 142, wonach baß an*

fe4>ifcar< Slechtßgefchäft, wenn eß an gefegten wirb, alß oon

Anfang an nichtig anjufeljen ift, ergiebt aber, bajj ihnen

bie Anfechtung üoii IRechtßgefchäften auf ©runb beß Anfettung«*

gefefceß t?om 21. 3toli 1879 nicht unterteilt »erben fann. Qi

mag fein, baij man bei ber Beratung beß (Sinführungßgefebeß

;u bem ©efefce betr. Aenberungen bec Konfurßorbnung oora

17. fölai 1898 (3iei<hßgefebblatt ©. 230), welche! bie gegen*

»artig in ©eltung ftehenbe Raffung beß Anfetfctungßgefe&eß oom

21. 3ull 1879 (Befanntmachung oom 20. 9Rai 1898, bafelbft

©. 709) beftimmt, »enigftenß auf ©eiten ber Stegieruitgß*

oertreter ber Meinung war, auch bie Anfechtung »on Stecht!*

hanbiungen (ahlungßttnfübiger ©cfmlbner innerhalb unb aufcer*

halb beß Konfurfeß fänne unabhängig non jebem 9>ro$efjoerfahren

burch blojje bem Änfechtungßgegner gegenüber abjugebenbe @r*

flärung eTfeigen (oergL ben Kommiffionßbericht $u § 34 a. S*r

£ahn*3Rugban, ÜJiaterialien $u ben üReichß*3nfti$gefelien Bb. 7

©. 293, 294). Aber biefe SJIeimmg finbet, »aß bie hi« allein

in S*age fommenbe Anfechtung außerhalb beß Konfurfeß aniangt,

in bem Anfechtungßgefege oom 21. fr»li 1879, wenn man

feinen bißfierigen Wortlaut in Betragt jieht, trefc ber ab*

weichenben Meinung einzelner ©chriftfteßer

Semburg, ^>reu§ifcheß $rioatrecht, 5, Auflage Bb. 2

§ 130 Note 2, ©. 336;

Gofacf, Anfechtungßredjt ber ©laubiger, ©. 219,

feinen Anhalt. (2Birb eingehenb begrünbet.)

11 .

3« §§ 148, 130 bc8 S8. ©. B.
llrtheil beß Steichßgericbtß II. Ci. ©. i. ©. $)rabe.j

c. Btücfner & 6 o. »om 14. Stooember 1902,

91r. 223/1902 II.

Borinftanj: 0. 9. ©. Hamburg.

3urücfmeifung ber Sieoifton.

Saß Oberlanbeßgericht bat mit Stecht h«y orgehoben, bafj

eß ruh im oorliegenben Salle nicht um bie Außiegung eineß cit

©tanbe gefommenen Bertrageß, fonbern um bie Stage hanbelt,

ob ein Vertrag $u ©tanbe gefommen ift. ftür biefe Stage

fann bie bem römifchen Stecht entftammenbe Stege!, »eiche in

ber bezogenen 1. 38 § 18 de verb. oblig. 45, 1 bahin gegeben

wirb „in stipulaiionibus cum quaeritur, quid actum sit,

verba contra stipulatorem interpretanda sunt* (oergL

Artifel 1162 code civil), unb bie übrigen! febenfallß nach ^em

Bürgerlichen ©efehbuch eine binbenbe Sied'tßnerm nicht bilbet,

fonbern nur infofem ma&gebenb fein fennte, alß fte im einzelnen

Salle bem ©runbfafye oon ireu unb ©tauben nach k« ^uf*

faffung beß 9te<htß!ebenß gemäg § 157 cit. entflicht, nicht oon

entfeheibenber Bebeutung fein. Bielmeht baß Obetlanbeß«

geriet jutreffenb baoon auß, bafj wenn nach bem ©ortlaute

beß Briefe! ber Besagten oom 17. April 1900 bie Stift«

beftimmuug zweifelhaft war unb febenfallß bie Außiegung julieg,

bie Klägerin wolle ftch nur für ben S«H binben, bafj bie an*

nebmenbe Antwort au bem nächsten Sonnerftag in ihren

Beftfc fomme, eß ©ache beß Kläger! war, mit ber ÜRöglfch«

feit biefer Außiegung ja rechnen unb banach am 19. April 1900

bie Annabmebepefche fo früh aufjugeben, bag fie bei orbnungß*

mäfjigera ©efchaftßgang an jenem läge binnen ber üblichen

©efchaftßjeit in ben Beftb ber Klägerin fommen mufjte.

©efentlich auf berafelben rechtlichen ©tanbpunft unb $wat

noch weitergehenb ,ju ©unften beß Offerenten fteht bie oom

Obertanbeßgericht angejogene ©ntfcheiburtg beß erften ©enatß

beß Stelchßgerichtß oom 28. Januar 1899 (Grntfch. Bb. 43

©. 75 ff.) in einem ähnlich liegenben Salle, in bem unter

^ttnweiß auf Artifel 319 beß früheren ^anbelßgefefcbuchß

angenommen »urbe, unter Äaufleuten fei bie ©efcung einer

Srift für bie Annahmeerflärung im 3t*?etfei bahin außjulegen,

bag biefelbe ben 3«tpunft betreffe, biß $u welkem bie Annahme*

erflfirung bei bem Anbietenben eintreffen muffe, unb nicht, biß

pi welchem ber Annehmenbe biefelbe abjufenben habe. Sie

nämlichen ©runbfäfce wie nach bem früherat Artifel 319 cit.

gelten in noch erhöhtem SJiage nach bem Bürgerlichen ©efefebuch

in bat außbrücflichen Seftimmungen bet §§ 148 unb 130.

12.

3u § 269 be« B. ©. B.
Urtheil beß Sieichßgttichtß III. 6. ©. i. ©. Sif<h* T

c. ©ßpenbabn oom 14. Slooember 19(>2, Sir. 220/1902 III.

Borinftan^: O. 9. ©. Slaumburg.

Aufhebung unb 3«tücfoerweifung.

Stach bem toi feben Klager unb bem Beftagteu, welche ber*

$eit beibe ihren ©ohnjt() in SJlagbeburg hatten, gefcbloffenen

Sienftrertrage oom 6 . Stttnar 1900 hatte jich ber Beflagte bei

Bernieibung einer Konoentionalftrafe oon 1 200 SJlarf oer*

pflichtet, nach feinem Außtritt auß bem in ÜJtagbeburg be*

ftchenben ©etreibegefchäft beß Kläger! ftch alß Agent ju

etabliren. ©Icichwobl lieg er jtch alßbalb nach f(in«a Außfcheiben

auß bem^Sienft beß Älagerß in ©era alß Agent nieber, unb

Kläger hat beßhalb — unb jwar bei bem ?anbgeri«ht 3U ÜJlagbe*

bürg — bie Konoeuttonalftrafe eingeflagt. Saß ^anbgeri^it

hat, inbem eß ftch unter $eran$iehung beß § 269 beß Bürgerlichen

©cfepbucheß gemäfj § 29 ber ©ioilproie^crbnung für juftänbig

erachtete, nach Klageanträge erfaunt, baß Berufung! gericht

aber hat wegen tln^uftänbigfeit beß angerufeneu ©erichtß bie

Klage abgewiefen, ba bet Berpflichtungen, bie in einem Unter*

laffen beftänben, ber ©rfüffungßort naturgemag berfenlge Ort

fei, an welchem bie oerbotene ^anblung ni^it oorgenommen

»erben bürfe, bamit aber in SäHen, in »eichen bie Untcrlaffungß*

Pflicht ftch nicht auf beftimmte Orte befchränfe, fich bie Un*

möglich feit ergebe, überhaupt einen beftinimten einheitlichen Ort

für bie ©rfüflung biefer BertragßpfUcht, »ie folcber § 269 beß

Bürgerlichen ©ejefebucheß ooraußfege, antunebtnen, unb baher

auch ber § 29 ber ©toilproje^orbnuug oerfage. Sem hiergegen

erhobenen SReoiftonßangriffe fann ber ©tfolg nicht 0erjagt werben.

Senn bet erfenttenbe ©enat hat bereit! sor Äurjem in ber

gleich gelagerten ©ache Otto c. Saifer III 19/1902 außge*

fprochen, bag bie fubfibiäre gefeglicbe Sieget beß § 269 beß

Bürgerlichen ©efeptucheß ,
wonad?, wenn ein Ort für bie 2ei*

ftung weber beftimmt noch auß ben Umftänben ju entnehmen ift,
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feie Stiftung an feem £rte gu erfolgen pat, an weitem feer

Scpulbner gut 3*it feer (Sntjtetyiing feeß Scpulbverpaltniffe«

feinen ©ohnflp ^aite, allgemein aud} auf Unterlaffungen, au di

trenn fte niept an einen beftimmten Ort gebunfeen finfe, Anwen*

feung finfeet.

13.

3» § 280 be$ 83. ©. 83.

Urtpeil be« Reicp«gericptfi I. 6.S. i. S. ©ippermann
e. blupra vom 8. Rovern ber 1902, Rr. 124/1902 I.

bortnftang: Äanunergericpt berlin.

Aufhebung feeß II. unfe Aenberung be« I. Urtpeil«.

Seft ftept, bafj in ©irflicpfeit felbft gur 3«tt feer lebten

berufungflveTpanblung, am 11. 3anuar 1902, nocp feine Aftien*

urfunfeen errietet worben waren, unfe feafj feurep eiuen (general»

verfamralu»ig«bciehluf} feer Afticnäre vom 20. SDlarj 1901 feie

Attien im berpältnii; von 5 gu 1 gufammengelegt werben finfe,

wonach rt, (ebenfalls für niept abfepbare 3eit, gewifj ift, bajj

foltpc Äftieuurfunben, wie fte feer Seflagte gu liefern verfproefcen

bat, überhaupt niept gur (Sntftepung gelangen werben. Sarau«

folgt, fea§ feer beflagte fiep gu einer unmöglichen Stiftung ver*

pflichtet hat unfe beSpalb feer gegen ihn erhobene Anfptucp auf

3urücfgaplung feer empfangenen 5 500 Warf fewie feer sieben»

anfprueb auf 3infen begrünbet ift.

14.

3u §§ 300, 324, 3&3 bes 8. ©. 8. in 8er-

btubnng mit § 373 $. ©. 8.
Urtpeil be« Reichsgericht« II.6.8. t S. blumentpal

c. Dllenfeorff ooin 25. Rovember 1902, Rr. 245/1902 II.

borinftang: O. S. GÖ. 9>ofen.

Aufhebung unfe 3urücfoenoeifung.

£)a« DberlanbeSgericpt hat angenommen, ba£ feer beflagte

bezüglich feer ftreitigen, ihm im ÜJlai unfe 3uni 1900 Seiten«

fee« .Kläger« feurch feie (Sifenbapn nach berlin gugefanbten brifett«

im Annapmevergug gewefeu fei, feap in«bcfonfeere feine vom

Sanbgcricpt gebilligte (Sinwenfeung, feie brifett« hatten ihm nicht

in Berlin, fonfeern in ©utfepberf al« (5rfüttung«ort angeboten

werben müffen, al« gutreffenb nicht erachtet werben fflnne. Da«*

felbe erachtet gleichwohl feen Klageanfprucp auf 3aplung fee«

Äaufprrife«, abgügliep fee« bei feer Seilen« feer Qtfenfapu»

Verwaltung in geige feer Annahmeverweigerung erfolgten Ser*

fteigerung ergtelten (Srlöfe«, für unbegrünfeet. 2)er Klager fei

trop be« Annapmevergug« fee« beflagten, wenn er von feiefem

bertragSerfüttung verlange, feinerfeit« gur Lieferung feer ©aare

verpachtet geblieben. fEurip fern von ihm jugelaffenen, feen

gefeplicpen borfepriften übet feen Selbftpülfeverfauf (§ 373

.franbelSgefepbucpß, § 383 bürgerlichen ©efepbuep«) niept ent*

fpretbenfeen berfauf ber ©aaren feiten« feer (Sifenbapnverwaltung

habe er ftep ftpulfcljaftertvrife in feie von ipra feemnaep gemäfi

§ 300 be« bürgerlichen ©efepbutp« gu vertretenfee Unmöglicpfeit

verfept, feie haaren gu liefern (§ 324).

ÜJiefe Ausführungen finfe rechtlich gu beanftanfeen. 2)er

Kläger batte mit Rücffupt auf feie beftreitung ber 3**läjftgfeit

bei berfauf« feurep feie ßifenbapuvenoaltung feen beweis feurep

ein (Gutachten ber Aelteften ber Kaufraaunfepaft gu berlin an*

getreten, baff im Äopleupanbel fiep ein .£>anbel«gebraucp bapin

gebilfeet pabe, baf; feer feie Abnapme verweigemfee Käufer feie

auf &runb ber berfeprSorfennng von feer (Sifmbapnvcrwaltung

bewirfte berfteigerung feer Senbung gegen fiep gelten lafjen

muffe. !£ie Ablehnung feiefe« bewe(«antrag« al« von vorne*

herein unerpeblicp, weil feurep örtlicpe £anbel«gebtiucpe fea«

05efep Weber abgeänbert noep ergänzt werben fönne, fann niept

gebilligt werben, Giuerfeit« foramt in betraept, bap feie be*

ftimmnngeu feer §§ 373 fee« ^)anfeel«gefepbu<h« unfe 383 fee«

bürgerlichen Ö^efepbucp« über feie görmlicpfeiten fee« für Rechnung

be« Käufer« gepenfeen Selbftpülfeverfauf« niept gwingenbe« Retpt

finfe, vielmepr im gaUe fee« ®inverftanbniffe« ber Parteien eine

Abweicpung von feemfelben gul&fjig ift, anfeererfeit«, feap auep ber

berfauf feurep feie dijenbapn auf ©runfe fee« § 70 fett berfepr«*

orbnung beftmöglicpft unfe iiacp feen beftepenfeen berwaltung«*

beftimmungen unter berürfficptiguiig feer etwa beftepenfeen gefep*

liepen borfepriften unfe, naep vorheriger befanntmaepung in

geeigneten Streifen, öffentlich gegeu ÜJieiftgebot unter Anfnaprae

einer berpanfelung gu bewiefen ift. 3« vergleichen 6gerf

ber!epr«orbnung Seite 404.

•^iernaep münte einem .ftanbelSgebraucp im .^oplenpanfecl,

wie feerfelbe von feem Älager behauptet unfe gum beweife verfteQt

ift, jefeenfall« feie befeeutung beigemeffen werben, feap gu erörtern

wäre, ob niept im eingelnen gatte feer bertrag über feie Lieferung

feer verfauften Kopien von feen Parteien ftittfcpweigettb mit feer

ttRapgabe abgefcploffen würbe, bajj eventuell feer .p)anbel«gebraucp

über feen berfauf feurep feie (Sifenbapu auep für fea« berpältni^

feer Parteien mapgebenb fein foflte.

Aber auep abgefepen hiervon liegt gegen feie begrünbung

fee« Cberlanfeefgericpt« infofern ein wefentlicpe« befeenfen vor,

all niept in betraept gegogen worben ift, ob niept feer Settagte

auep feinerfett« verpflichtet war, um feer berfepleuberung feurep

feen berfauf vorgubeugen, in geeigneter Söeife für feie ©aare

anfeerweitig Sorge gu tragen, unfe ob niept in biefer .{uniiept

ipn al« am Orte feer Lieferung bennblicpen Käufer um fee«*

willen fea« entfepeifeenfee berfepulben trifft (argumento § 379

fee« .V>anfeel«gefepbucp«), weil er fup um feie ©aate überhaupt

niept gefümmert pat. 2)a« baut 40 Seile 53 feer (§*tfcpeibungen

abgebruefte Urtpeil fee« Reicp«gericpt« entfepeifeet feine«weg«, ba§

in gatten feer vorliegenfeen Art e« nur barauf anforame, ob feen

berfauf er ein berfepulben treffe.

15.

3« §§ 321, 322, 433 be$ SB. @. 83.

Urtpeil be« ReicpÄgertcpt« VII. 6. S. t. S. von Öoelln

c. ffiolff vom 21. Reveuiber 1902, 91r. 282/1902 VII.

borinftang: D. ?. ®. pamin.

3urücfweifung feer Revifion.

§ 380 fee« Allgemeinen Sfanbrecpt« 2peil I 2.itel 5 (teilt

für fea« pitr allein ma^gebenbe preu§ifcpe ?anbrecpt aufjer 3»<ifel,

baf$ im gegebenen gatte (wegen berfeplecpterung feer bermögen«*

verpältniffe fee« Kaufet«) feem berfaufer nur fea« Recpt guftept,
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„vom ©ertrage*, b. p. vom ganzen Vertrage, ntc^t blop von

bet einen obn b« anberen bet urfprüuglitpen ©ertrag!»

befiimmungen gurütfgutretcn. tlnb autp unter bem ©efiiptff-

fünfte beff Srctpumff fann, wenn eff fitp ,
wie beim Ärtbitfauf,

um einen wefentlitpen ©eftanbtpeil beff Jftecptffgefcbäftff jubelt,

nur beffen Hnfetptung alff ©ange« in »frage fornmen (Hllgemeineff

«anbreept Speil I Sftel 5 §§ 75, 83).

2>er Wortlaut beff § 321 giebt an bie £anb, bap bamit

nur ein 3urücfpaltung*retpt beff ©erfäufer« grfc^affru werben

feilte (vergl. autp §§ 273, 320, 322 ©ürgerlitpen ©efepbutpff).

(Sin foltert Äetpt ift grunbfäplitp nur bagu beftiinrnt, alff

bilatoriftpeff ©ertpeibigungffmitlel gu bienen.

3)ie Oieeifton sxrfuc^t gwat auffjufüpren, bap bem ©erlaufet,

wenn er fitp ber ©efugnip auff § 321 beff ©ärgerlichen ©efep-

butpff bebienen will, botp baff Metpt »erbleibe, auff § 433 Hbf. 2

bei ©ärgerlichen ©efeptutbff auf 3<*plung Äaufpreifeß unb

Hbnapme ber getauften ©atpe gu Hagen. Spue cr fp

fffnne et ber ©inrebe bet raangelnben ©orleiftung nunmehr mit

bem SRecptffbehelf beff § 321 alff SRepliF begegnen, £ entgegen»

über ift gugugefcen, bap bet ©erlaufet natp § 322 beff ©ärger-

lichen ©efepbutpff nicht genötpigt ift, fitp bereit« in ber Älage

gu bet von tpm gefcpulbeten Stiftung — Lieferung bet ©aate —
gu erbieten. $ft er gur ©orleiftung verpflitptet, fe Finnte bie

IReplit au ff § 321 nur burtp ftfclagen, wenn er von ber vertrag! •

mäßigen ©orleiftungffpflitpt alff befreit gu gelten patte, mit

anberen ©orten: wenn ber urfprünglitpe Aaufvertrag numnepr

fraft beff ©efepeff einen wefentlicp aubern materiellen Snpalt

empfangen patte. SDief« Tragweite fann bem § 321 nitpt ent-

nommen werben. Hfferbing« fann ber Käufer, wenn in feinen

©errnffgenffverpältniffen feit ©ertragßftplnp eine wefentlitpe ©er»

ftpletpterung eingetreten ift, bem ©etfäufet gegenüber nitpt mepr

auf helfen verttagffmäpiget ©orleiftung beftepen. 25er ©erfäufer

fann bem Süeferungffverlangen beff Käufers gegenüber burtp

©egugnapme auf § 321 bie ©ergugfffolge abwenben unb im

fftogeffe erreitpen, bap er gur Lieferung ber ©aare niept anber«

alff 3ug um 3ug gegen 3uptung ober ©ieperfteflung beff Äauf»

preifeff umirtpeüt werben barf (§ 322 Hbf. 1 ©ürgtrlicpen

©efepbutpff), aber ©erleipung beff ©erweigerungffretpteff ift bem

©erfäufer nitpt geftattet, autp gegen ben ©iüen beff Ääuferff

einen wefentlitp anberen
, für biefen fepr riet befchwerlitperen

©ertra gffinpalt alff Kläger im fJrogeffe burtpgufepen.

Hucp auf ©runb § 119 beff ©ürgerlitpen ©efepbutpff

würbe Klägerin ben ©ertrag nur im ©angen, nitpt blop bie

ettpeilte Ärebitgufage atifetpten tonnen. (©ürgerlitpeff ©efep-

buch § 139.)

16.

3« § 326 bt8 S. ©. ©. in Sßerbinbnng mit

§ 373 #. ©. 33.

Urtpeil beff JReitpff geritbtff II. ö. ©. i. ©. ©iegert

c. ©loerfl vom 24. Dftober 1902, ©r. 194/1902 II.

©otinftang: O.9.®. 53reftben.

3urütfweifung ber iRevifion,

Hbweitpenb vom Sanbgeritpt pat baff ©erufungffgeritpt ben

§ 326 beff ©ürgerlitpen ©efepbutpff angewenbet unb auf ©runb

beffelben ben Ätageaufprutp alff (Sntftpäbigun gffanfprutp

wegen ^Nichterfüllung beff ©ertrageff im ©efentlicpen

gerechtfertigt eratptet, inbem eff Hbnapme unb 3uplungff-

vergug unb neben Hbnapme- autp 3aplungffweigerung ber

©eflagten alff gegeben anfiept unb beffpalb bie im § 326 Hbf. 1

©ürgerlitpen ©efepbutpff vorgeftpriebene ftriftfepung für entbeprlitp

eratptet. Ser Hngriff ber fRevijionffflägerin gept bapin, baff

©etufungffgeriipt pabe burtp bie Hwwenbung beff § 326 beff

©ürgerlitpen ©efepbutpff einen IRetptfffcepelf gewäprt, welchen

bet Aläger nitpt verlangt pabe, ber vielmepr, wie auff ber

©ornapme ber brei ©elbftpülfeverfäufe unb auff einem ©epteiben

vom 17, ÜRai 1901 pervorgepe, fein Dietpt auff bem Hnnapme-
oerguge ber ©eftagten pergeleitet unb fiep für bie Hnwenbung

beff § 373 ^anbtlffgefepbucpff entftpieben pabe; an biefe ©apl

fei baff ©triebt gebunben. 2)er Hngriff erftpeint nitpt gentpt-

fertigt. 5)et Äläger pat webet in ber Alagefcprift notp in ben

bie Atageerweiterungen entpaltenben Stpriftfäpen, notp fonft im

9aufe beff Stecptfffireiteff erflärt, bap er feinen Hnfprutp lebiglitp

auf ben Hnnapmeoergug ber ©cflagten unb auf beu § 373

Imubeiffgefepbutpff ftüpe; eine beftimmte ©efepeffoorftprift pat

er gut ©egrünbung feine« Hnfprutp« nitpt begeitpnet. 3n bem

8<priftfap übet bie bie 3uni»fRate btr ©rifettlieferung betreffenbe

gweite Alageerweüerung ift alff ©egenftanb beff Alageanfprutpff

ein wegen 9eiftungffoergugeff ber ©eflagten bem Älager gu

erfepenber <Btpaben angegeben. Huff ben Hften, benen ein

©rief ootn 17. 3)tai 1901 nitpt beiliegt, gept au^i nitpt petuor,

bap ber Alager etwa oor ber (Srpebung ber Alage eine ©apl

gwiftpen ben ipm auff bem Hnnapme- unb bem 3ap(uugffoerguge

ber ©eflagten guftrpenben ÜRctpten getroffen unb inffbefenbtre

erflärt pätte, bap er auf ©runb beff Huuapmeoergugeff auf

Aoften ber ©eflagten natp § 373 £anbelffgefepbu<pff bie Örifett«

oerfteigern werbe ober oerfteigert pabe. JDie 2patfacpe ber

©erfteigerung an fnp gwingt, obwopt biefe in ben tm § 373

.fjanbelffgefepbutp« oorgeftpriebenen formen erfolgt ift, nitpt

mit 9totpwenbigfeit gu bem Stpluffe, bap bie ©erfteigerung in

Huffübung ber auff bem Hnnapmeoerguge pergeieiteten Öietpte

»on bem Älager »orgenommen ift ©fe fann ebenfowopl in

Huffübung beff auff bem 3uplungffoerguge bet ©eflagten ent-

fpringenben Dietpteff auf ©epabenfferfap wegen 91icpterfü0ung

beff ©ertrageff vorgenommen fein, waff, wie fiep im ©erlaufe

biefer Hufffüprungen ergeben wirb, guläffig war. ©ie piernaep

angenommen werben mup, bap ber Aläger an eine bereitff

getroffene ©apl gut 3«t ber Älageerpefcung nitpt gebunben

war, fo fann nitpt bezweifelt werben, bap ben erfennenben ©e-

ritpten bie volle ffreipeit bet Prüfung guftanb, ob natp ben

gegebenen, inffbefonbete ben von bem Aläger bepaupteten Spat*

otpen ber Älageanfpru^ gefeplitp begrünbet fei. 2>aff ©erufungff-

geritpt war fonatp formell befugt, anf ben Hnfprutp beff Älägerff

ben für paffenb eraepteten § 326 ©ürgerlitpen ©efepbutpff an-

guwenbtn.

©eilet aber ift gu prüfen, ob baff ©erufungffgeritpt burtp

unritptige Hnwenbung ben § 326 ©ürgerlitpen ©efepbutpff

verlept pat. SDieff ift gu verneinen, (©itb eingepenb begrünbet.)
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17.

3« §§ 326, 463, 480 *6f. 2 bes $. ©. ®.

Urteil be ® IReichßgerichtß II. (5. 0. t 0. Branben-

ftein & (Io. c. ©anger & Spießbach com 14. iRovember

1902, «Rr. 228/1902 IL

Borinftanj: 0 . 9 . ©. Naumburg.

3urücftoeifung ber JRemficn.

£Daß Berufungßgericht erachtet $ur Älage bk Ä lagerin in

erfter 9inie nach § 326, in jweiter 2inie narb § 463 beß

bürgerlichen ©efejjbuchß für berechtigt, Schabcnerfafc wegen

SRichtlieferung b« ju liefernten SBaare ju forbern. Raffelte

nimmt unter ÖleichfteHuug ber Lieferung einer werthlofeu Sache

mit Wchtleiftung an, bie Beflagte fei burch bie Lieferung werth*

lofen 0amenß in örfüllungßoerjug gefommen unb bie Klägerin

fei ber fßfUcht ju ber im § 326 &bf. 1 beß bürgerlichen ©efefc-

buchß uorgefe^enen Seftimraung einer $rfft jur Bewirtung bet

Stiftung wegen SRangelß eine« Sntereffeß an ber Erfüllung beß

Vertrage« Übergaben gewefen (§ 326 5lbf. 2 beß Bürgerlich«

(&efefcbu<hß), unb ftellt weiter vom Cflefichtßpunfte ber Sieferung

einer fehlerhaften Sache auß feft, bie Klägerin habe baß fehlen

bet ^ugefi<berten Qtigenf^wften rechtjeitig gerügt (§ 377 beß

£anbelßgefefcbu4>ß, § 463 beß Bürgerlichen ©efefcbuchß). ferner

wirb feftgefteUt, bafj ber „Klägerin burch bie ohne ihr Hier»

fc^ulben bewirfte SJermifdjung beß ihr gelieferten mit bem it>r

gehörigen 0amen unb bie baburch bewirfte Grntwertfyung beß

Unteren ein 0 <$aben »erurfac^t fei, unb biefet alß ein foldj«

angefe^en, ber burch Nichterfüllung beß Bertrageß gerbet»

geführt worben fei. 2)ie JRec^tßanfic^ten beß Berufungßgerichtß

über bie Jlnwenbbarteit ber §§ 326 unb 463 beß bürgerlichen

@}efefebu$ß fonnen nicht gebilligt werben, äöenn auch bie

Lieferung wert^lofer 2öaare ber Nichterfüllung gleichet, fo

fonnte hoch ohne 29eitereß, inßbefonbere ohne Mahnung Berjug

nicht eintreten unb beragem&g Sdjabenßerfafc wegen Nicht-

erfüllung auf ©runb beß § 326 beß Bürgerlich« ©efe$buchß

nicht verlangt werben. 2)er § 463 beß Bürgerlich« ®efefc»

buchß ift aber beß^alb unanwenbbar, weil baß Äaufgefchäft

nicht eine beftimmte 'Sache gum ©egenftanbe bat. ©leichwotyl

fonnte von ber Aufhebung beß angefochtenen llrtbeilß abgefefien

werben, weil ber SchabenßeTfafcanjpnnh ber ätägerin auf ©runb

ber thatfächlichen geftftellungen, inßbefonbere beß ftefylenß ber

jugefuhcrt« ßigcnfchaft« beß gelieferten 0amenß unb ber

Nechtjeitigfeit ber Mangelrüge, nach § 480 $lbf. 2 a. a. O.

gerechtfertigt erscheint. (39irb naher außgeführt.)

18.

3» §§ 459, 460 i>«8 8. <8. 8.

Urttfil bei 9tei$igtri<$ti V. 6. S. t. S. S«inijc$

c. Seip sein 15. 'Jieotmbtt 1902, Wt. 263/1*02 V.

Sioeinftanj: D.S.®. Sreilau.

3ueü(fn>eifung trr Steoifion.

Slacb § 459 Hbf. 2 bet Süegeeliifcen ®efefebu$e4 ^aftrt

bte ®eefäufee bafüe, tat; bl« Sa$t jut 3öt bu ltebeegabe bit

juäefi$eeitn @ijjenf$aften bat- ©ai unter tiner (Sijenfipaft

ber Salbe ;u oeeficben fei, bat bat ®ef«|j reicht näher befiniet.

ffinee folgen btbarf ei andj für bnt mliegenben Sali nict'I

;

birt ift barüber ju rntfebriben, ob tine „Pigenfibafl" te«

®runbftü(f( au<b bann ;uatfidrrrt ift, Btnn ftcb bie @rflärnng

bei äSerfäuferi auf biefenigen $tbingungen bejiebt, nteidje nedj

erfüllt teerten muffen, um bem Qärunbftürf bie iöebaubarfeit in

recbtlie^cm Sinne )u befibaffen. JDtefe Srage ift ;u verneinen. S)ie

Bufiiberung, um bie ei fub bi« ^anbtit, foü fitb auf biefenigen

öeblngnngen bejieben, bie noib jn etfüBen finb, bamit ben orti.

ftatutariflben Seftimmungen @enüge geftbebe unb bat @tunbftü(f

au<b in Snfebung ihrer ju einem bebaubam nietbt. Samit ift

ber .Srtii bet @igenf<baften bei ©runbftüifi überfibritten.

($4 ift fein 3ebl'T bei ®runbftü(ft, meiia betbt

Äauffontrabenten beim Slbf<blu§ bei Seeteagi angenommen

haben, bai @runbftücf loeebe in ber gttrfbnlitben BSeife brr

Bebauung jugänglitb gemalt meeben, nämlitb in ber Seife, bah
bie ©tabtgemeinbe ben äöau bet Strafte, butib bit bai Sertaen

bet Sehnung etfcblofien »erbe foüte, gegen bit beefi’nnnlidje

unb im Crtiftatut geregelte 3nanjpruibnahmt ber Slniieget übet-

nehmen Bürte, fee f«h aber in biefet Slnnahme täufihen. ®ie
Parteien baten in ihre Spefulation einen unseren gaftoe

eingefteDt, bet hinterher nt<ht fo auigefihiagm ift, nie fie

ennaetet hatteu. Stuf einen feiern gnB l’tjieht fnh § 459 Sbf. 1

niiht; ec fpeieht oon gebleen, mit btnen bie Sache „behaftet ift.*

SJon einem Selioftetfein bet Sache ift aber nicht bit Äebt,

wenn bet geiler in bet Spefulation bet fjaeteien liegt.

Säge abet ein gehler bet in § 459 Hbf. 1 berechneten

Het hier not, ben ber .Ü läget beim Hbfchluh bei Äanfneetragei

nicht gefannt h“11*, (» wütbe bem äerufungirictitet auch batin

beijuteeten fein, ba| bem .«läget bet gehler mit in goige

grober gahrlnffigfeit unbefannt geblieben ift unb bafj beihalb

bet ajerfäuftr füt ihn nicht baitet (§ 460 Sah 2 S. @. tP.).

Sie grobe gahtläfftgfeit finbet bet Serufunglrichtet batin, bafc

btt «läget fich übet bie Seftiramnngen bei Drtiftatutl, bie et

hätte toifftn mfiffen unb bie et mit Seichtigfeit hätte erfahren

fänntn, gat nicht otrgemijfert hat. Siefe gemägung lägt fich

rechtlich nicht beanftanben.

19.

3u §§ 812, 818 m\. 2 btö ®. ®.
Urt^cil beß Sleic^ßgeric^tß VL Ü. 0. i. 0. Sßcigl

c. 9Uu^auß vom 10. November 1902, 9tr. 222/1902 VI.

2>orinftanj: O. 2. ©. Nürnberg.

Stuf^icbung unb Surüdoerwetfung.

!T»ie Sragc, ob bie SJoraußfe&ungeu einer ungerechtfertigten

Bereicherung unb eineß fich hinauf grünbenben Slnfprucheß vor-

hanbeu finb, ift lebiglich nach Borfchriften beß Bürgeriichen

©efehbucheß'ju beurtl;eilen, wie bteß auch ©rite beß Be-

rufungßgerid>tß gefcbeljeii ift.

Uebereinftimmung befiehl mm barin, baff auch brr Be*

reicherungßanfpruch beß Bürgerlichen Olcfehbucheß gut ?luß*

gleichung einer jwifchen bem Benachteiligten unb bem Be-

reicherten ohne rechtlichen ©runb eingetretenen Bermfgenß»

oerfchiebung bienen feil, unb baft auch ^ ber Befreiung von

einer 0d)ulb eine Bereicherung liegen fann. (^)lancf, Bürger»

licheß ©efefcbuth Bb. II 0. 573 9tote I, 0. 575, 0. 579

tRote 1 a, ©inbfcheib-Äipp, Lehrbuch beß f>anbeftenrecbtß
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VII. Auflage Vb. II § 421 Vr. 1 [Vereiterung!, ©tteoe, Ser

©egenftanb be$ VereiterungSanfprutS, ©. 8.)

©ofl eine AuSgleitung ftattfinben, fo muß fie auf ©ranb

einer Vergleichung ber früheren Vermögenslage beS Venatthri-

ligten, wie ber beö Smpfängerö erfolgen.

Vefteßt bie Vereiterung in ber Vefreiung oon einer

f° faun to* SEBerth biefer Vereiterung nur nat biefer

©tul^ hemeffen werben. So »on einer 9laturalreftitution,

einer „Verausgabe* im eigentlichen Sinne beS SorteS nicht bie

Oiebe fein fann, tritt an beren ©teile gemäß § 818 Abf. 2 ber

©rfaß brt SertßeS.

SaS Aequioalent, baß ber Vereiterte jur AuSgleitung

ber Vermögenßrerftiebung 311 (eiften fiat, fann ben Serif; beS

Erlangten nicht überfteigen. (Vergl. ©tieoe a. a. D. ©. 34 ff.)

Vefleßt ba« „©rlangte* in ber Vefreiung »on einer ©tulb,

fo muß ber Sertß berfelben in bem Sertße biefer feine Ve*

grengung fmbett.

20.

3u §§ 823, 831 beS 23. ©. 23.

Uriheil beS Oieitsgeritl* VL 6. ©. i. ©. Vabift«
¥©fat-6ifenbahn A.-©. .Karlsruhe c. (feiger »om

20. November 1902, 9lr. 268/1902 VI.

Vorinftang: D. £.©. Karlsruhe.

Aufhebung unb 3uriicf»erweifung.

Sie betreffenbe 3ufahrtSftraße gehört gum örtliten Vereit

ber Vahnanlage, fteht im (Sigenthum bet Veflagten unb ift für

ben Vertehr be« 9>ubUfumß nat ^em Vaßnbcf befiimmt. Vat

bie Veflagte eine folte ©traße bem Verfehr gu bem 3»ecfe

gugänglit ßematt, bamit baS 3>ub(tfum gum Vahnhof gelange,

fo muß ißr aut bie Verpflittung auferlegt werben, ben Seg,

wie ihr baS aut bei anberen Vahnanlagen obliegt, in oerfehrS*

fiterem 3ujlanb gu erhalten. Sagu gehört aut bie Veleuttung

ber ©fräße bei Snntefheit wäßtenb ber oerfehrSübliten 3eit,

unb gwat eine Veleuttung in bet Seife, baß aut ber 3ugang

gur ©traße erfennbar ift. £at ber ©tationSwärter 9t bet ißm

erteilten allgemeinen Sienftanweifuug guroiber bie Laterne an

bem betreffenben Abenb nic^t angegünbet, fo haftet bie Veflagte

für ben in Ausführung feiner Verrittung oon ißm bem Kläger

wibenettlit jugefügten ©toben gemäß § 831 beS Vürgerlit<n

©efeßbut*, fofern fie nicht ben ihr in biefer ©efeßeSbeftimmung

natgelaß'enen ©utlaftungSbewriS erbringen würbe, liefen

Beweis hält eS nitt für geführt.

Stn Beweis hat bie Veflagte erbratt, wentt fle natmeift,

baß 5R. bei feinet Aufteilung ein für feinen Sienft geeigneter

orbentiiter 9JUnn war, unb btefeS VeweiSeTgebniß fann

VtangetS befonbeter oon bem Kläger anjafüßrenber Umftänbe

nitt baburt erftüttert werben, baßBLwäßrenb be« SienfteS

bei ber Veflagten fit als unguoerläjfig erwiefen hat, gumal

fton ber Beweis genügt haften würbe, baß bie Veflagte bei

Anwenbung ber im Verfehr erforberlit<u ©orgfalt an nehmen

burfte, baß bie oon ißt ausgewählte $)erfon ein geeigneter,

orbentiiter Viann war.

Grine bie Ausführung ber Verrittung gu

leiten, ift felbftoerft&nblit nitt in allen fällen für benfenigen

gegeben, ber einen anberen ju einer Verrittung beftedt. SaS

ergiebt fton ber Sortlani beS § 831 beB Vürgerlit<n ©ejeß-

butS. Sa S ©efeß verlangt bubet ben ©nttaftungSbeweiS nat

ber SRittnng, baß ber ©eftäftSherr bie im Verfehr erforberltt«

©orgfalt aut ft*i Leitung ber Ausführung ber Verrittung

beobat*ct habe, nur bei folten Verrittungen, bie unter Leitung

beS ©eftäftsherm »orgenommen gu werben pflegen. 3u einer

Veauffittigung ber Sienftoerrittungen beS 9t. ift bie

Veflagte nitt »erpflittet. ©ne folte Veaufütt'Öutl9 ®trb in

§ 831 in feiner Seife geforbert.

©leitwobl fann eS nitt für rettSirrihümlit erattet

werben, wenn baS VerufungSgeritt bie Veflagte gu einer

Veauffittigung ber Sienftoerrittungen beS 9t. für »erpflittet

erattet hflt. AIS VetriebSUnternehmerin liegt ber Veflagten

bie pflitt ob, bie 3ufahrtS [traße gu befeuchten; ihre £aftung

wegen Vematläfjigung biefer fjflfcjjt beitimmt fit baßer nitt

auSftlicßlit nat Vorftriften über bie Haftung be«

©eftäftsherm für baS 2h»n unb Mafien beS gut Verrittung

Verteilten, fonbern aut naeft fter Vorftrift in § 823 be$

Vürgerlit«n ©efeßbutS. Vei Anwenbung beS § 823 ift e«

©at« beS ÄlägerS, eine ftulbhafte Verleßung ber ber Veflagten

obliegenben VeauffittigungSpflitt natiuweifen.

Ser Unternehmer barf, wenn gegen bie Auswahl beS mit

ber Verrittung Veftellten feine Vebenfen obwalten, baoon aus»

gehen, baß biefer eine folte etnfate, ber Äontrolle butt baS

$)ublifum thatfätlit unterliegenbe Arbeit pünftlit verritten

werbe, folange ißm fein befonberer Anlaß gegeben ift, an beren

orbnungSmäßiger Verrittung zweifeln.

21 .

3u ben §§ 823 unb 831 be$ S3. <&. 93.

II r
t
h e

i

I beS iK e i tfc SgerittS VL © ©. i. ©. ©Hing*
häufen unb ©en. c. $aft< oom 6. Oftober 1902,

91r. 177/1902 VI.

Vorinftanj: Äammcrgeritt.

Aufhebung unb 3urü(foerweifung.

Sie Klägerin oerlangt ben ©rfaß beS ©t«benS, ben fte

am Äbenb beS 10. ffröruar 1900 burt einen gaQ auf bem

Vürgerfteige »or einem ben Veflagten ju l unb 2 gehörenbeu

unb oon bem Veflagten gu 3 eerwalteten «fwufe in ber Koppen*

[traße ju Berlin erlitten ha4> inbem fie bie Veflagten bafür

oerantivortlit matt, baß troß ber hcnftaibtn ©lätte oor

jenem ^>aufe nitt orbnungSmäßig geftreut gewefen fei. 3n

itreotfibler Seife fteht auf ©runb bet Ausführungen beS Ve-

rufungSgeritteS für bie 9feoifionSinftan$ feft, baß nat § 88

beS Verlinet ©traßenpolijeireglementS »om 7. April 1867 bie

Veflagten ju 1 unb 2, als .£>auSbefißer, bei eintretenber Sinter-

glätte $um Vefhtuen beS VürgerfteigeS oor ihrem ^>aufe oer-

pUittet waren, baß fie jebot ^^efec Verpflittung aut ^urt
Veftetlung eine! mit genügenbet ©orgfalt auSgemählten Ver-

treters ju biefem 3®ede uatfommen fonnten. 3n Vetreff beS

Veflagten gu 3 ift nnbeftritten, baß er oon ben Veflagten ju

1 unb 2 iu ber fraglichen Vegiehnng gum Vertreter beftedt

war unb oeriragSmäßig bie Veforgung biefer Angelegenheit

jenen gegenüber übernommen h*Ue. SaS VerufungSgeritt hat

bie folibarift« Haftung aller brri Veflagten angenommen.

2
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3Me ©egrünbung leibet burcbweg unter ber Unflarbelt,

vermöge melier bie Stiftungen nach § 823 unb nach § 831

bei ©iirgerlidjen ©efebbucfit nicht genügenb auteitianbtr ge*

halten ftnb.

£S)ie ©eflagten ,;u 1 unb 2 fönuen junächft nach § 823

bti ©Ärgerlichen ©efebbucht in ÄnfpruCh genommen werben,

vor Äflem nach Hbf. 2, wegen ©etnadjläffigung einet Schub-

gefefcet, folgeweife übrigeni natürlich auch nach Hbf. 1, wai

aber praftijch feine felbftftänbige ©ebeutung hat. <5t ift möglich,

fogar fe^r naheliegenb, bag fie nach ber Äuffaffung, bie bat

©erufungtgericht von bera Sinne bet § 88 jeuet ftalijci*

reglementt hegt, fi«h n0(b nicht fcblecbtweg burcb ben ^acbweit

ber ©eftedung einet geeigneten ©ertretrrt ejrfulpiren fönnen,

fonbern bat) je nach Hn Umftänben bet fonfreten fallet von

ihnen au^erbem ein gewiffet 3Ra§ von Äontrole biefet ©er*

tretert verlangt weiben fann. hierüber hat ftch bat Äammer-

geeicht nicht beutlich autgefpro<b«n, noch bargelegt, baff unb in

»eichen ^Beziehungen et bie ©eflagten $u 1 unb 2 hin an ber

battacb erforberlicfjen Äontrole hatten fehlen (affen. Statt beffen

jieht et plöfclich ben § 831 au unb fagt, bah jene ©eflagten

ben nach betnfelben ihnen ofcliegenben ©eweit ber von ihnen

geübten Äontrole nicht erbracht hätten. Äber ber § 831 ver-

langt biefen ©eweit vom ©efchäfttherrn gar nicht, tvenn er

auch füt bie gälte, wo ber ©efchäfttber* bie Äutfübrung ber

©errithtuug ;u leiten hat /
bereu hier aber feiner vorliegt,

jenem ben ©eweit auferlegt, ba§ er fcfi biefer Leitung bie im

©erlebt erforberliche Sorgfalt beobachtet habe.

{Rach § 831 Äbf. 1 bet ©ärgerlichen ©efebbucht fönnen

aUerbingt bie ©eflagten zu 1 unb 2 ebenfallt haftbar gemacht

»erben, infofern fie ben ©eflagten $u 3 ju bev junachft ihnen

obliegenben ©ercichtung bei ©treuent bei (Glätte beftcllt hatten,

fo lange fie nicht beweifen, bah fie bei ber Äutwabl bet ©e«

flagten ju 3 bie im ©erfe$r erforberliche Sorgfalt beobachtet

haben, ober ba§ ber Schabe auch Sfnaenbung biefer Sorg-

falt entftanben fein »ürbe. ©un meint bat ©emfungtgericht,

ber ©eaeit fcrgfältiger Äutwabl fei ihnen mißlungen, »eil ber

©eftagte zu 3 bereitt 62 Sabre alt ge»efen, unb betwegen

nicht alt ftcher anzunehmen fei, bah er noch bie jut ©eforgung

bet Streuent erforberliche iRüftigfeft gehabt habe- Siefer ©runb,

ber übrigent, »enn er jutr&fe, bie ©ntfeheibung eben fo»ohl

vom Stanbpunfte bet § 823, nie bet § 831 aut rechtfertigen

würbe, ift nicht geeignet, fie z» halten. (Denn ba von einem

©ebenfen wegen bet Ältert bet £n. vorher gar nicht bie {Rebe

gewejen war, fo hätte bat ©emfungtgericht, »enn et biefen

$>unft für erheblich hilft, nach § 139 Äbf. 1 ber ©ivifprojeh*

orbnung bie Parteien barauf hinweifen unb eventuell zur ©e-

nennung von ©eweiimitteln über ben ©rab ber Ofüftigfeit bei

£n. aufforbera muffen, zumal ba et ber allgemeinen Sebent-

erfahrung feinetwegt entfpricht, bah ein Wann von 62 Satyren

nicht mehr rüftig genug für bie Stellung einet S>autverwa(tert,

intbefenfcere zur orbnungtmagigen ©ewitfung bet Streuent bei

©latte, zu fein pflegte.

(Der ©eflagte ;u 3 würbe aut § 823 Äbf. 1 bet ©üger-

liehen ©efebbucht haften, »enn er bie ben beiben anberen ©e-

flagten gegenüber vertraglm&§ig übernommene Pflicht zur ©e*

jorgung bet Streuent vemachläjfigt hätte. @r würbe aber

feinerfeitt gleicfcfallt ejrtulpirt fein, wenn er in ber ’perfen ber

grau Äi. eine .juveitäffige Vertreterin für bie ©errichtung bc*

[teilt unb bie nötige Äoutrole geübt hätte. Sag bie Äi. eine

folche ©ertreterin nicht ge»efen, ober bah &era ©eflagten zu 3
auch nur ber betreffenbe ©eweit mißlungen fei, ober bah er e«

an Äontrole habe fehlen (affen, hat bat tfammergericht nicht

feftgefteat.

22 .

3« §§ 823 unb 836 bei) 8. 8.
Urtheil bet {Reidjtgerichtt VI. ©. S. i. S. ©rommuab

c. Somänenfüfut vom 30. Oftober 1902,

9hr. 208/1902 VI.

©orinftanj: 0. S. ©. ÜRarienwerber.

Aufhebung unb 3urücTver»eifung.

38at bat ©ärgerliche ©efebbuch antangt, fo ift bie Än-

nähme bet Oberlanbetgerichtt, ba§ fich aut ihm feinerlei Haftung

bet ßigenthümert ober ©ejibert einet ftürzenben ©aumet für ben

burcb beffen «all verursachten Schaben ergäbe, rechttirrig.

Ällerbfugt ift bie Änwenbung bet Äbf. 2 bet § 823 hi<*

autgefchloffen, »eil et fein Schubgefeb giebt. weichet bera (Sigen-

tbümer ober ©efi^er einet Änbern ©efaljr brohenben ©aumet

in biefer -£>inficht eine ©orforge befonbert ,jur Wtyt machte.

Äber bie altgemeine Öeftimmung bet Äbf. 1 bafelbft fann hier

unter Umftänben eingreifen. (Sin aflgemeinet ©ebenfen bagegen,

auf ©runb beffelbrn eine auhetvertTagliche StabenterfafcpfUcfr

eventuell auch für rechttwibrige Unterlaffungen eintreten zu

laffen, wie et von manchen Seiten geltenb gemacht ift, wäre

alt berechtigt nicht anzuerfennen. 3»ar ift im ©efe|e nicht,

wie et in § 704 Äbf. 1 bet erften (Entwürfet gefaben war,

autbrücflich hewi?tÖe$0&en f
ba§ bie wiberrechtlich« SKmblung

eben fo gut in einem Unterlagen, wie in einem $hun bejtehen

fönne; aber bah gmnbfählich nach Sinne bet ©ürgerlichen

©efefcbuchee auch eine Unterlaffung mögltcherweife für einen

Schaben verantwortlich machen fann, ergiebt fich f<hon eben aut

bem Äbf. 2 bet § 823, infefem ber 3uhalt einet Schubgefefcei

in bem Äuferlegen einer pofitioen Pflicht hefteten fann, wo-

gegen bann burch eine Unterlaffung verftogen werben würbe.

©Jenn aber eingewenbet worben ift, baf; begrifflich einer Hohen

Unterlaffung niematt eine tfaufalität in ber Änfehung einet

entftanbenen Schabent zugefchrieten werben fönne, fo ift ba-

gegen mit 9iecht fchon anberweitig barauf hiugewiefen worben,

bah, u?ie et auch mi* tbeoretif<hen ©erechtigung jenet Öin-

wanbet flehen möge, jebenfafll bat ©ürgerlich« ©efebbuch

ihn gmnbfäblich nicht anerfennt, wie fich aut § 1875 Äbf. 1

ergiebt, wo von ben bu«h eine Unterlaffung verut fachten

Aoficn bie {Rebe ift. Uebrigent beruht ber ©egenjab grDilc^cn

faufalera 2hun unb faufalem Unterlaffen überhaupt mehr auf

bet ©orfiettung, alt auf bem objeftiven ©eftanbe ber Singe,

infofern bafür ber Äutgangtpunft bet ©orftelliing beftimmenfc

ift 3m vorliegenfcen gaOe j. ©. fönnte man bat für ben

eingetretenen Schaben urfacblicte Raubein eventuell eben fo gut

in bem fortgefebten ©efibe einet allmählich verfadenben ©aumet,

wie in ber Unterlaffung bet rechtzeitigen ®cgnef)ment ober

Stübent erblicfen.

@t fragt ft<h nun aber, ob überhaupt eine ©erpflichtung

bet Öigentbümert ober ©eftber« einet ©aumet befteht Sorgfalt
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anjuwenben, bannt ber Baum feinem Kobern Staben jufüge.

Dieje ftrage ift »om Wetcblgericbt unter analoger Anwenbuttg

bei im § 836 bei B. B. entljaltenben ©runbfaßel bejaht.

23.

3b § 826 bes ». ©. 33. <oer9l. au cf) § 37 S&eil I

Xitel 6 be» Kflgemetnen SanbtedjtS).

Urteil bei Weicblgerichtl II. 6. S. L <5. Scbmibt

c. Schmalifcb vom 11. November 1902, 9h. 222/1902 II.

Borinftanj: jfammergericbt Berlin.

3uru(f»eifung bet Sevijion.

Sie bal Berufungflgcricbt all betoiefen annahm, b0*

Besagter bie Alfania»platten in feinem ©ejrfjäfte gar nicht

»erlaufen wollen, er bat ebenfo wie er fle ibrel föhnen Kenteren

wegen in bie Scbaufenfter gefteÜt bat, um Äunben in bal

©ejcbäft ju fuhren, beten Anpreifungen nur erlaffen, um bal

publifum ju »eranlaffen, in fein ©efcbäft ju fommen, unb bat

beabfi^tigt, bem Publifum, fobalb e® iitb auf feine Anprelfungen

bet Alfania-fHatten bei ibm einfinben werbe, »on bem Knfaufe

»on Al?ania»platten abjuratben unb ibm feine Iriumpb*p(atten

ju empfehlen. Dal Berufungsgericht erachtete burd? biefen all

bewiefen angenommenen ©a<boerb«lt beu Ibatbeftonb bei § 37

Ibeil I Ittel 6 bei Allgemeinen Vanbrecbtl gegeben; benn

Betagter bube burch bie fcpeinbaren Anprelfungen ber Alfania»

Platten ben Kläger, weichet ben Alleinvertrieb biefer ©atfocber

für Berlin batte, ju fcbäbigen beabficbtigt unb auch tbatfäcbUcb,

wie anjunebmen ift, gefcpäbigt, ba, fobalb Äunben auf bie An»

preifungen bei Betagten b*11 in beffen ©efcpäft famrn, um
Alfania»piatten ju laufen, fte burch bal 3ureben bei Betagten

unb feinet KngefteOten baju fefcr leicht gebracht werben mußten,

anbere ©alfocb« ju faufen, unb ba fonacp bem Äläger all

alleinigen Berfäufet ber Alfania-platten bie Berfäufe an biefe

jtunben entgehen mußten. Aul ben gleichen ©rünben unb ba

Besagtet aul unlauteren, wiber bie guten (Sitten »erftoßenben

Wlotioen bie nicht ernftlich gemeinten Anprelfungen erlaffen

habe, fei auch ber Sb0^^0"^ § 826 bei Bürgerlichen

©efepbucbl gegeben/

Diefe Kulfübrungen ftnb geeignet, bie ©ntfcheibuug ju

tragen. Die Borfchrift bei § 37 Ibeil I Ittel 6 bei Allgemeinen

Üanbredjt! erforbert webet ein fonfretel SecbtloeTbältniß

jwifchen ben unmittelbat Beteiligten noch *in« unmittelbare

Scbäbigung burch Aulübung einer Befugniß; vielmehr ift

bie Schaffung einel jur Scbäbigung geeigneten 3uftanbel burch

bie Kulübung einer Befugniß febenfaDl bann jurcichenb, wenn

ber Urheber biefen 3uftanb in ber Abficht herbeifübtt, um burih

beffen Aulnufcung ben ©egner ju fcpäbigen, unb benfelben auch

mit bem ©rfolge ber Scßäbigung wirtlich aulnüpt. ($4 banbeit

fty httt um «*«» ÜJtißb rauch ber Befugniß, Saaten anju»

preifen, ju bem 3mecfe planmäßiger Scbäbigung bei jene Saate

ernftlich »erfaufenben Äonfurrenten in ber Seife, baß beffen

Äunben, bie Jene Saare ju faufen beabfichtigen, burch tCT *

nicht ernftlich gemeinten Anpreifungen angelocft unb jum Anfauf

einel anberen Äonfurreujartifell »erleitet werben. ©in folget

Wiißbrauch wirb auch burch von bem Seoiftonlfläger an*

gerufenen, bal Berfebrlieben allerbingl an fich bebertfchenben

©runbfaß ber ©ewerbefreibeit nicht gebecft. Der etfennenbe

Senat bat baber feinen Anlaß, »on feiner in bem Urtbeile »om

21. September 1900 bei ©ntßbeibung einet jwijcben ben gleiten

Parteien anhängigen ©trtitfacbe — Sep. IL 168/00 — aul»

gefprotbenen Anftcbt abjugeben, baß § 37 5lb<il I Ittel 6 bei

Allgemeinen 2anbre<btl auf göfle bet bt« In «frage ftebenben

Art anwenbbar fei. Sichtlich einwanbftei ift ferner bie Aul»

fübrung bei Berufunglurtbeill, baß ber Betagte, beffen Ber*

halten im Seiteren auf unlauteren, ben guten ©itten wiber»

fprecbenben 9Koti»en beruhe, babarcb in einet gegen bie guten

©itten »erftoßenben Seife beu jfläger »orfäßltcb fcbäbige unb

baß bamacb ber feftgeftedte ©acb»erbalt auch ben Ibatbeftanb

einer unerlaubten #anblung nach § 826 bei Bürgerlichen ©efeß»

buch« erfüllen würbe.

Dal Berufungigericbt nahm fobann weiter an, baß fowoßl

nach § 37 Iß^l l ütel 6 bei Allgemeinen i'anbredjil all auch

nach § 826 bei Bürgerlichen ©efeßbucbl eine Älage auf Unter»

laffung ber Sortfeßung bei fcbäbigenben ^aubelnl in ber 3ufunft

für %äüt ber b^ 1° ftebenben Art juläfftg fei. Dal

|>reußifcbe 9anbrecht enthält jwat feine aulbrücflicbe Borfchnft

barüber, ob bie unerlaubte #anblung neben bem ©atilfaftionl»

ober IReftittttionleffefte — § 10 I litel 6 — auch ben

probibitionleffeft — Anfprucb auf Sicherung gegen Siebet*

bolung ber IRecbtleiiigriffe in bet 3ufunft — begrünbe. 3n*

beffen ift für bal gemeine Dtecpt — »etgi. 3b*r*u8» 9l«btlfcbuß

gegen injuriäfe 9te<btlver(e$ungen, ^a^fbücfter für Dogmatif,

Bb. 23 ©. 267 — eine feiere Unterlaffunglflage aul einer

unerlaubten £anblung, bereu ^ortfepung ober Si^eTboUing in

bet 3ufunft brobt, aujuneljmeu, unb jwar ift bort — 1. 24

§ 14 D. 9. # — bie Unteriaffunglpflicbt all ein Xbeil ber

»ollftänbigen ©enugtbuung aufjufaffen. ©in folcber

Anfprucb auf Unterlaffung ber Sortfeßung bet unerlaubten

£anblung in ber 3ufunft ift ferner für bal Seiht bei Code

civil — ©ntfch'ibungen tu ©ioilfachen Bb. 25 ©. 257 —
anerfannt, unb jwar mit ber »om gemeinen diente abweidjenben

Begrünbung, baß bal <©efeß, wenn el auch aulbrücflich nur

bie ©chabenlerfabpflicht beljenigen ftatuire, welcher eine

unerlaubte <£>anblung »orgenommen hat, uothwenbig »on bem

©ape aulgehe, baß berfelbe »erpflichtet fei, eine ^»anblung, weil

mit Unrecßt in bie Sechtlfphäre einel Anberen eingreifend ju

unterlaffen. Aul ben Borfchriften bei |)reußifchen Vanbrechtl

läßt ftch nicht! entnehmen, mal gegen bie 3uläfflgfeit einer

folchen Unterlaffunglflage tnlbefenbere in Abweichung »ou bem

gemeinen Sechte »erwerthet tverben fönnte. Wach &em Rechte

bei Bürgerlichen ©efeßbuchl wirb bie 3uläfftgfeit biefer Unter»

laffunglflage inlbefonbne in ben Bällen bei § 826 bei Bürger*

liehen ©cfepbuchl gleichfatl! anerfannt — ©ntfet?. bei S. ©.

in ©ioilfachen Bb. 48 ©. 114 ff., b>« ©. 119/120 — unb el

fanu biefe Anficht »on bem erfennenben Senate lebigltcfj

gebilligt werben.

Die Begehung ber unerlaubten £>anbluug bei Beflagteu

fällt in bie 3<it vor bem 1. Januar 1900, alfo unter bie

|)errfchaft bei alten Sicht!- Wach beu obigen Aulführungen

erfüllt biefelbe jeboch auch nach neuen Wechte beu lhai*

beftanb einer unerlaubten .panfclung, bie für Bälle ber hin in

Webe ftebenben Art gleicbfad! eine Unterlaffunglflage juläßt.

©I ift belßalb eine ©rärterung ber für ben gegebenen Bad

2
*
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bebeutungtlofen ftragc ntd?t nethwenbig, ob aut Öegrünbuug
einer Unterlaffungtflage, bi« auf eine unter ber 6errf<haft bet

a(ten SRc^t« vorgenommene beltfHft^e £anblung geftügt ift, fett

bera 1. Sanuar 1900 noch weiter erforberlich fei, bag ber in

tRebe fte^enbe ^^atbeftanb auch nach neuem Sterte alt unerlaubte

£anblung jn beurteilen ift unb eine Unterlaffungtflage jul&gt,

ober ob ber Unterlaffungtflage feit bem 1. 3anuar 1900 nnr

ber ©inwanb entgegengehalten werben tann, ba§ nach neuem

Sterte aut bem fonfreten ^atbeftanb eine foli^e Unterlaffungt*

(tage nicht gugelaffen fei unb bei halb beren auf bat alte

IRecht genügtet ©egehren nicht mehr guerfannt »erben fönne.

24.

B» § 831 SB. ».
Urteil bet 9ieif$tgeri($tt VI. (LS . t. S. i>autmann
c. ^iefeler vom 6. dlovember 1902, 9tr. 379/1902 VI.

©orinftanj: D. 8. Sollt.

3urü{f»eifung ber iRevipon.

©at ©erufungtgericht (teilt feft, bag bet mit ber Leitung

bet 9Reggerwagent vom ©eflagten befteflte dRegger 5R. ben

•Kläger fc^ulb^after ©eife überfahren half unb erachtet ben ©e-

fiagten für fc^abenerfabpflic^tig
,

ba er ben ihm »ach § 83 1

bet ©ärgerlichen ©efegbuchi na<bgelaffenen ©eweit, bag er bei

ber Äutwahl bet 3)1. bie im ©eTfegr erforberiithe Sorgfalt

beobachtet habe, nicht geführt habe.

©ie IRevipon rügt, bag ein ©erfchulbeu bei 3R. nicht be-

benfenfrei feftgeftellt fei; baraut, bag ber Kläger auf bat JRufen

unb f)eifchenfnaUen fid? nicht umgebret>t unb bie oon ihm ein-

gefchlagene Dichtung beibehalten habe, folge noch nicht, bag er

bat Stufen unb knallen überhört habe. ÜRit ber Verneinung

einet Verfcgulbcnt bet 9Ji. entfafle aber auch M* @<habent-

erfagpfficgt bet ©eflagten. ©iefe Singet ift unjutreffenb ;
benn,

wie vom erfennenben Senat wieberholi autgefprochen worben,

fommt et für bie Änwenbung bet § 831 bet ©ärgerlichen

©efegbrnpi auf ein Vetfchulben bet Ängefteflten nicht an, et

genügt, ba§ ber Schaben wiberrechtlich h^beigeführt wotben ift.

25.

3u § 1565 Stff. 2 be* 93. 03. 58.

Urtheil bet Steichtgeriihtt IV. S. S. i. S. ©. c. ©.

vom 10. dtovember 1902, dir. 346/1902 IV.

Vorinftaiij: O. 8. ©. München.

Hurncfweifung ber Sevifion.

©ie Klägerin hat »ahrenb ber lebten brel 3®hre vor ber

Erhebung ber Ätage unb noch wfihrenb bet ^Orogeffti wieberholt

mit 3. Ä. bie ®he ßfbrcchen. Sie fteflt biet auch nicht mehr

in Slbrebe, fonbem macht geltenb, ihr ®h«nann, brr ©iber*

flöget, habe biefera ehebrechertfchen Verhültniffe jugeftimmt

(§ 1565 flbf. 2 bet ©ürgerlichen Öefegbucht). ©at ©emfungt»

geeicht aber nimmt an, bag ©eweife hlrfut nicht erbracht feten.

Bür richtig fann aOerbtngi nicht erachtet werben, bag bet

©enifungtricbteT bie Brage, ob eine 3uftimniung im Sinne bet

§ 1565 Hbf. 2 vortiege, in ber ©eife prüft, baff et unterfucht,

ob bie Shatbeftanbtmerfmale ber Äuppelet im Sinne bet § 180

bet Strafgefegbucht gegeben feien. ©ag biefe beiben 'Recfcti*

begriffe oon einanbet verhieben finb, bebarf feiner Äut»

führung.

(Gleichwohl war ber Station ber (Srfolg $n verjagen. ?iut

ben thatfachlichm unb fomit für bie fRevipontiinjtanj mag-

gebenben Bestellungen bet angefochtenen Urtheil t ergiebt ficb

unjwetbeutig
,

bag ber ©ibetfläger von bera ehebrechertfchen

©erfehr jwtfchen feiner Brau unb bem 3. Ä. jwar erfahren hat,

bag aber ju biefet bloßen Aenntnig irgenb ein — auibrücf*

lieh ftinfchweigenb — biüigenbet ©erhalten nicht ^tngu-

trat. ©ie Annahme bet ©erufungtrichtert
,

bag aut folgern

©iffen allein eine 3uftimmung 1«« ©in«« ber angeführten ©e-

jegetftelle nicht gefolgert werben fönne, unterliegt einem recht'

liehen ©ebenfen nicht.

26.

3» § 1567 93. ®. ö.

Urtheil bet Steift geriet IV. 6. S. i. S. 3i. c. di.

vom 20. Siooember 1902, dir. 231/1902 IV.

©oriuftanj: D. ©. Äarlfirulje.

Aufhebung unb 3urücfverweifung.

©ie Annahme bet ^anbgerichtt, bag bei bem 3uitanbe

bet ©eClagten bat SERerfmal bet Bernbleibent aut bütli^er

Hbftyt ju verneinen fei, wirb vom ©erufungtgericht verworfen,

©iefet führt aut, fowogl bat ©uta^ten bet SRebijinalratht

©rauch öom 18- November 1898, wie bat ©utachttn bet

Brütet Dr. ©eher vom 16. Oftober 1901 ergeben, bag bie

©eflagte, bie geiftig gefunb unb von ungefchwichter 3«tefligenj

fei, habe erfennen fönnen, bag pe ihre Richten gegen ben

Kläger verlege, unb aut bem legteren ©utachten gehe auch

hervor, bag bie ©eflagte phbfttö xm ®tanbe fei, fich jum

Kläger ju begeben, ©araut, bag fte et gleichwohl nicht thue,

muffe gefcbloffen werben, bag pe et aut bdtlicher Äbpcgt nicht

thue. wirb aber äuget Kcht gclaffcn, bag bie ©eflagte

nach bem ©utachten bet Dr. ©eher, bat bat ©erufungtgericht

felbft wörtlich wiebergiebt unb von bem et bei ber ©eurtheilung

ber Sache autgeht, „nahezu wiUent* unb energielot" ift. Unter

biefen Uraftänben fann aut ber bei ber ©eflagten vorhanbenen

©rfenntnig, jitrücffehren ju foflen, unb bet P^vfifc^en

dRöglichfeit, bie tRücffehr autjufühten, noch

werben, bag bat Unterbleiben ber iRücffehr auf bera ©illen

beruhe, fernjubleiben. Äuf biefen böfen ©iQen fommt et aber

an. ©ie Annahme bet ©erufungtgeri<htt, bag bie ©eflagte

aut böfem ©illen ein 3<*hr lang bem Urtheil nicht Btlg*

geleipet habe, unb bie auf ©rtinb bet Sluifprucht bet ®ut-

achtert gehoffene B^ftftellung, bag bie ©eflagte nah«$u willen los

fei, wiberfpreegen pcp. ©enn auch nicht feber 3uftanb von

©ident fch wache bie Annahme einer bötlichen SlbPcht aut-

fchliegt, fo mug beeb in einem Bade, in bem nahezu ©iden-

loPgfeit vorliegt, jum minbeften n&hcr geprüft unb bargelegt

werben, ob unb inwiefern ber ©eflagten bie dtichtrücffehr $

u

ihrem 2Rannc alt bötltcpe Hbpcpt im Sinne bet § 1567 bet

©ürgerlichen ©efegbu<h$ ,jur Saft gelegt werben fann.
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'gSeil'age 2 6er §uriffifd?en 12#od?en(erraff
Dü 3 unb 4 bom 28. Sanuar 1903.

Urteile unb Befdjlüffe bes Hcicbsgeridjte $um Bürgerlichen (Befe^bucf)

unb 3unt (Einfübrungsgefeg.

27.

3» Xrl 32, 42 beff (fttif. @ef. 511m SB. ©. SB.

§ 254 bcS ö. (3 . SB.

Urtheil be« 5Heich«geri<htS VI. E.0. L@. ® rofje Berliner

Straßenbahn H.*E). c. Üriebig »ora 24. 9lovember 1902,

9h. 243/1902 VL
Borinftanj: Kammerge ridjt Berlin.

Hufbebung unb 3urü(fven»eifung.

§ 254 Hbf. 1 be« Bürgerlichen EWfegbuch« gilt auch für

ben fRecbtSfrei« be« fReichShaftyflichtgefege«, — Beilage gut

3uriftif<hen 2i3ech<nf<hrift ©. 141. — 2)ie 9hurebafticn eiiier

Hnjahl »ou tReich#gefegen im EinfüfjrungSgefeg jum Bürgerlichen

ötfegbuch, barunter auch bie im HrtHet 42 vorgeitomtnene be«

JHeichShaftpflichtgefege«, ha* ben auögefprochenen 3»eef, bie Bor*

fünften biefer ©efege mit bem bürgerlichen ©efegbud; in Ein-

gang in bringen (©lotive $um 1. Entwurf be« Einführung«*

gejege« 0. 136), fobafj nunmehr ba« neue Diecht be« 'Bürgerlichen

Ehfegbucgs jufamraen mit bem in Hrtifel 32 be« Einführung«*

gefege« aufrecht erhaltenen bisherigen 9iei<h«recht al« eine

einheitliche Äobififation ft<h barfteUt. SDarau« ergiebt fi<h aber,

ba§ bie nrigemeinen Borfchriften bei bürgerlichen öefegbuch«

iowoljl rcfteii buche wie im erften Hbfcbuitte be« jweiteu

buche« auch bie in ben Einjelgefegen geregelten 9tecbt«ma1erien

erfaßen, foweit nicht ber befonbere 3wecf unb gefcggeberifthe

(Äebanfe ber legieren bem entgegenfteht uub bajj biefe Huwenbbarfeit

be« bürgerlichen ©efegbuch« f«h nicht auf bie gäfle befcgräitft,

in bencn audbrücfiicb in ben 0onbergefegen auf bie beftimmungen

be« bürgerlichen (^efegbucgs »erUHefen wirb. Sie ba« Berufung«*

gericht im vcrliegenben Jrallc für ben ÜRecgtsbegriff ber Sagt»

läffigfeit gutrrffenb auf § 276 be« bürgerlichen (^efegbuch« fich

bergen hat, ift auch Me Bnwenbung be« § 254 in feinem

Hbf. 1 unbebenflich.

28.

3» Slrt. 200 be« Cfinf. ©tf. jum 33 . @. ©.

§ 2303 beb ©. @. S9. '^rtu§. 9lDfl. Sanbrc^t

§§ 82, 621, 649 S$L I Sit. 12.

Urtheil be« 9ificfr$gerid>te IV. E. 0. i. 0. SRach uub

Öen. c. Käfter unb ®en. vom 27. 9tovember 1902,

9lr. 241/1902 IV.

Borinftanj: O. ?. @. Stettin.

3urürfweifung ber Dievifion.

Sürbe bie HuSeinatiberfegungtSverhaiiblung vom 12. 2>e*

jetnbet 1871 wegen 9hcbtjujirhung eine« protefoHführer« ber

rtormgnltigfeit ermangeln, wie gelteub gemacht wirb, fo würbe

aöerbing«, ba allbann eine recht«wirffame Hbfchichtung über*

haupt nicht erfolgt wäre, ber PfluhttheUlaufpKUch bet Klägerinnen

nach bürgerlichen ©efegbuch ju beurtheilen unb et bana<h

— § 2303 — , ba ein Qfrunb für bie Entziehung fonft nicht

oorliegt, begrünbet fein. Snbeflen mit fließt hat ba« Berufung«*

geritfct angenommen, bah, in Ermangelung abwdchenber Bor*

fchrifteu, ber Hu«einaaberfehung«verttag vom 12. IDcjembet 1871

einer befonberen Aonn, b. h* einet anberen all ber gewöhnlichen

lanbrechtlichen Bertragbform
, nicht bebuefte. 2>enn mit ber

barin vereinbarten Schichtung ift gefeglich bie Üobthetlung

für bie abgef<hi<hteten Äinber »erfnüpft; e« liegt bah«r auch

fein ®rboerjitht«oerttag im Sinne bet §§ 649 pg. be« Hfl*

gemeinen ?anbre<ht« Igeil I Üitel 12 vor, fo bag auch bie für

Erbvertrage oorgefehene 5eftament«form — §§621 flg., 82 flg.

a. a. D. — nicht eTforberlicb war unb ftch femit bie 3ujiehung

eine« i'rotofoüführer« gu ber gerichtlichen Berhanblung vom

12. Uejember 1871 erübrigte.

2)a ber Batet ber Klägerinnen erft am 17. 3«nt 1000,

aljo nach bem 3»ftafttreten be« Bürgerlichen ($efegbuch«,

geftorben unb banach — § 2303 —

,

wie fchon h<tvorgehoben,

au fleh *cn ^en Klägerinnen geltcnb gemachte $>flichtthei(«>

Techt an bem väterlichen 9ta<htajfe begrünbet ift, fo hüngt bie

Entfcheibung be« 3techt«ftreit« weiter baoen ab, ob bie Ein*

wenbung ber Besagten burchgreift, bag bie in bem Hu«*

einanberfegungävertrage vom 12. 2)egember 1871 enthaltene

^obtheilung auch bera neuen fKe<ht gegenüber rechl«wirffara

geblieben unb fomit ein $)flichttheU«rr(ht ber Klägerinnen wie

nach btm bisherigen, fo auch gegenüber bem neuen IKecht au«*

gefchloffen fei. ü>a§ nach ^übifc^em 9iecht, bei beerbter b. h*

nicht finberlofer Eh«, bie 0chi(htung ber Kinber feiten« be«

überlebenbeii Ehegatten von bem Bermögen ber fortgefegten

täütergemeinichaft bie Sirfungen ber Hoblgeilung unb fomit

auch ^en äfcrluft be« ’PflichttheilSrecht« an bem Olachlaffe be«

fchichtenbeu Elterulheil« für bie abgefchichtcten Kinber gur »3olg«

hat — ,
barübet ^enrfch>t unter ben Parteien fein 0hreit unb

wirb auch 90,1 bem Berufungsgericht, in Uebereinftimmung mit

bem ?aubgericht, angenommen. 3)iefe, ber IKechtfprechung be«

preugifchen Cber*lribunal« (vergl. Urtheil vom 13. 3Rärg 1857

unb 5. öebruar 1858 — Entfcheibungen Bb. 35 0. 115 unb

Bb. 37 0. 237) entfprecheube, an« ben O^runbfägrn be«

Vübifchen JHcdjt« rüffficgtlich ber 9ie<hte, bie einerfeit« bem über*

lebenben Ehegatten, anbererfeit« ben Kiubern an bem beim

3obe be« guerft verftorbenen Elterntbeil« vorhanben gewefenen

Samtgut unb rüc^ichtlich ber HuSeinanberfegung hierjon «u
*

ftegen, gergeieilete Huffaffung be« Berufungsgericht« ift bei ber

3nevifibilität be« Sübifcheu Oiecgt« (vergl. Urtgeil be« 9iei<h«*

gericht« vom 26. Dfteber 1883 — Wrucgot's Beiträge Bb. 28

3
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6. 260 —) ber BaSprüfung in ber Bwifionlinftang entgegen.

£>iernaS ift el, angefiStl bei Slrt. 213 ©infüßrunglgefeßel

gum Bürg«IiSen ©efeßbuS, audj gutreffenb, baß ben na$

2ubifS«n Steift abgrfSfStcten Ambern ein ?>f!f<^H^rfförec^t in

Slnfeßung bei BaSlaffel bei 0(^i4>lgeberl {ebenfadl bann ni$t

gufteßt, wenn biefet »or bem 1. Sanuar 1900 o«ftoiben ift

Dal BerufunglgeriSt ift aber bet SReinung, baß bie

Sitfungen einet unter bet »Jprrrfc^aft bei £übifS«i IKeefjtl ocr*

genommenen vS<$ii$tung unoerfinbert fo, wie fie biefel BeSt

beftimmte, auS bann in Äraft bleiben, wenn bet £<$i<$igeber

naS bem Snbrafttteien bei BütgerliSen ©efeßbuS* geftorben

ift. Dal Berufunglg«iSt giebt für feine Buffaffung gwei

felbftftänbige ©ntfSeibunglgrünbe. Der erfte ftüßt fiel? auf ben

Snßalt bei Slrt. 200 Äbf. 1 ©aß 1 unb 2 bei ©infußtungl*

gejeßel gum Bürg«liSen ©efeßbuS: „ftüt ben ©üterftanb

einet gut 3^1 bei 3nfrafttretenl bei Bürg«US«i ©efeßbucßl

befteßenben @he bleiben bie bilßerigen ©efeße maßgebend

Diel gilt üilbefonbete auet> oon ben BerfS«fteu übet bie erb*

restlichen Sitfungen bei ©ütetftanbel . . BaS intern

Wortlaute begießt HS bie Beftimmung aQerbingl nur auf bie

bei bem Snfrafttreten bei Bürgerlichen ©efeßbuS* t» efte^ c«i

-

ben @hen
‘i
inbeffen fie ift ber tlulfluß bei allgemeinen ©runb-

faßel, baß bei ben not biefem 3«tpunfte gesoffenen ©hen

bie bilherigen ©efeße rücfftytliS aller, namentliS auch ber

erbrechtliche». Sirfungen bei ©ütetftanbel maßgebeiib bleiben

feilen, unb baß biefet ©runbfaß, wenn bie ®he bereit! »othet

wieber gelfift ift, erft recht Slnwenbung pnben muß (oergl.

piancf, BürgerliSel ©efeßbuS nebft ©nführunglgefeß gu

Ärt. 200 unter II 2.). DemnaS finb bie Sitfungen einer

unter ber -£>ettfSaft bei 2ubifS«t BeStl erfolgten 9(bfc^i<h?tung

auch bei ©rb fallen, bie erft nach bem 1. 3anuar 1900 ein*

getreten finb, nach bem BübifS«» BeSt gu beurtheilen, wenn

unb foweit fie all ert* recttlic^e SB irfungen bei ©üterftanbel

angufeben finb. Ob erbrechtliche Sitfungen ftS all Sirfungen

einel eheliS« ©ütetftanbel barftellen, läßt ftS gunäSft nur an

ber £anb bei eingelnen ©üterreSt! beurtheilen (oergt QRotioe

gu bem Entwürfe einel ©inführunglgefeßel gum BürgwliStn

©efeßbuS — ©rfte 2efung — gu Ärt. 119 ©. 286); bie

Änwenbbarfeit bei Slrt. 200 Hbf. 1 bei ©inführunglgefeßel

gum Bürgerlich«! ©efeßbuS ha* nb«r gut weiteren Boraul*

feßung, baß Jene Sirfungen auS im ©inne biefer ©efeßel*

»orfStift ftS all erbreStHSe Sirfungen bei ©üterftanbel bar*

{teilen. $icmn geht auS bal BetufunglgeriSt aul unb

nimmt, unter S(ufreSt«haltung feiner biefelbc BeStlfrage

betreffenben Jlulführungen in btin in ber # BeStfpreSu»S ber

Dberlanbelgerichte* Bb. 4 ©. 136 oeröffentliSten Urtßeile oora

7. Degerabet 1901, jeboS im bewußten ©egenfaß gu ber in

ben ÜJtaterialien gum $reußifSen Äulführunglgefeße gum

Bürgerlich«! ©efeßbuS oertretenen Sluffaffung (oetgU Begrünbung

©. 109, Beri'St ber XV. Äoramiffion bei Slbgeorbnetenbaufri

©. 55 unb bet oerftärften (IV.) Äommiffion bei £etrenhaufe6

©. 18), au, baß naS SübifSem BeSt, beffeti güterreStliSe

©ruubfäße nahet bargelegt werben, bie mit bet ttbfSichtuug

ber Jttnber aul einet gütergemeinfSaftUSen all Äechtlfolge

owfnüpfte, ben Betiuft bei ftfUSttheilltechtl für bie ab*

gefStSteten Äinbet an bem Blachlaffe bei abgefSiSififn @ltern*

tbeill in (ich fe^Ur^enbe Üobtheilung all erbrechtlS ®itfung

bei ©ütetftanbel angufehen ift Die biefet Knnahme gu ©runbe
liegenbcn rec^Utc^en «ulführun8«n laffen eine teStlirrthümlic^

Sluffaffung bei Begrijfl ber erbrechtlich«» ©itfungen bei e^e-

licben ©ütetftanbel im ©inne ber Beftimmung in SCrt. 200
9(bf. 1 bei ©inführunglgefeßel gum BürgetiiSen ©efe$buc$

reicht etfenuen. ©I gilt biel inlbefonben au6 von ber (Er-

wägung, ba§ bet Betluft bei f)flichttheiUrechtel aQetbiugl für

bie abgefchStU» Ätuber unmittelbar all 3oige bet %b*

finbuug eintrete, baß fie mittelbar aber in bet 3$** eine

Sirfung bet iübifSreStUS«» ©ütergemeinfSaft fei, ba ber

übetlebenbe (Shegatte bie Slbfe^Ec^tung febngeit gu forbet»

bcrcStigt fei uub bie HbfSiStun9 »aS bem BübifScn

ftetl, möge fie von bem übetiebenben @hegatten ober von ben

Äinbem verlangt fein, bie gefSilberten SBirfungen h«^e- ®4
wirb babutS gum &ulbrucf gebraSt ba§ naS BübifSem BieSt

bei beerbter @he &<*• bem Äinbe all ©rben bei «ftoerfterbenben

SlterntheiW an bem ©amtgute bet fortgefeßten ©ütergemein-

fSaft erwachfenbe »Red)t behaftet ift mit bem 3iechtlnachth«(
r

baß bal Ätnb im gatl feinet febergeit gulüffigen HbfSiS^ng
feitenl bei übetiebenben ©Itemtheill oon biefem ©amtgut

ohne weiterel fraft ©efeßel bei Pflie^tt^eiUrcc^t* an bem

Bacßlaffe bei f<h>i4>tenben ©Iterntheill oerluftig geßt Diefe

BieStlfoige bet ÄbfSiSlun9 betrifft aQerbingl, worauf in bet

Begrünbung bei ©ntwurfl gum $ttufjif<hen Hulführunglgefeß

gura BürgerliS«n ©efeßbuS bal entfeßeibenbe ©ewt^t gelegt

wirb, bie ©eftaltung ber Beerbung bei übetiebenben Ottern*

(heil!; inbeffen bamit ift bo$ in feinet Seife aulgefchloften,

baß eine folS« erbtest llc^e Sirfung ji<h all Sirfung bei

©ütetftanbel bet @b« ber (Sltern bei abgefSSofcn Ätnbel

barfteüt. |)itmaS faQt bem BerufungigeriSt bie ißm oon bet

Äeoifion »orgewotfene tecbtlirrige Änwenbung bei Srt. 200

Äbf. 1 bei (üinführunglgefeßel gum BürgetiiS«i ©tjeßbuth

uicfjt gut 9aft, unb im übrigen ift, bet bet f<hon beroor*

gehobenen Sneoifibilität bei BübtfS«! SReeßtl, bie Sinnahme bei

Berufunglgerichtl, baß naS ^übifSem &?ed?t bet mit bei

©SSun
fl

nerfnüpfte Betiuft bei $fii<bttheil8re<ht6 bei ab*

gedichteten Äinbel an bem BtaSlaffe bei fSiSknbeu ®tem*
theill all erbreStliSc Sirfung bei eheliSen ©ütetftanbel bet

©fern bei Äinbel angufeßen ift, bet BaSprüfung in ber

fReoifionlinftaug entgegen.

Bei bet ßietnaS auS naS bem Snfrafttwten bei

BürgerUS«» ©efeßbuSl unbefSranft fortwirfenben Sluleinanbet*

feßungloethanblung oem 12. Degembet 1871, bunß welSe bie

Älägetinnen »on bem ©amtgut ber ©ütergemeinfSaft ®ta*
vodftünbig abgefS>S tct »»^ bamit auS bd pfUSttßeUlreSt! an

bem 9taSlaffe ißrel Bat«! oerluftig gegangen finb, ift bie auf $'ft*

fteflung eine! folS^n i'flid;ltl;eilCrcStl geriStete Älage unbegrünbet

29.

3« §§ 119, 142 be8 8. «.

Urtßeit bei IHeiSlgotiSi 0 II. © 6. L ©. oon ©elbern

c. Btauwet oom 18. Blooembet 1902, Br. 269/1902 II.

Borinftang; D. 2. ö. ^>amm.

3utücfweifung bet Beoiftoit

Dal Cberlanbelg«iSt nimmt an, baß ber Beflagte ben

bet Lieferung gu ©runbe liegenbeu Äaufoertrag reStlwitffam

3°Ql<
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wegen 3rct$mnß gemä§ § 119 beß ©ärgerlichen ©efegbuchß

cmgefothien habe, berfelbe baher nacfe § 142 bafelbft alfl von

vornherein nichtig ju fragten fei.

IDiefer 3rrt^um wirb barin gefunben, bag ber ©eflagte bei

Abfchlug beß ©ertrageß nicht gewugt habe, bag baß fragliche

Pulver ein © f^eim mittel fei, unb baf, baffelbe nach einer

PoUgeivererbnung nicht Üffentlich angefünbigt, angepriefen ober

feilgehalten werben butfe. 2>ie Äußerungen, ba§ ber baffelbe

betreffenbe Jrrlbum a(ß ein Wffentlither im ©tnne beß § 119

Abf. 2 beß ©ärgerlichen ©efegbuchß erachtet werben muffe, er*

f^einen raateTiellrethtllch überall alß jutreffenb.

30.

gn §§ 242, 433 «Bf. 2 bc8 8. @. 8.
Urteil beß Äeichßgerichtß V. (5..®. {. <S. 5/ebriner

unb ©en. c. .(S a n b f cfc u ^ vom 22. ftovember 1902,

9tr. 277/1902 Y.

©orinftanj: C.2.®. pefeii.

3urücfweifung ber IRevifion.

2)te ©aubelung wegen einer $>iffereng in ber jugeficherten

©rüge eineß gefauften ©runbftücfß beruht, wie bie Stellung

ber fie regelnbeu ©orfchriften in bem Abfchnftte über ©ernähr*

leiftung wegen Mängel ber Sache beweift, auf ber ©ewähr*

leiftungßpfUcht beß ©rrfäuferß; fie hat bah« wie alle ©ewähr*

letftungßanfprüdje beß .Käufer« tyre geftglidje ©runbtage in ber

fchon erfolgten Uebergabe beß ©runbftücfß an ben Äüufer, ber

für eine nicht vertragßraägige ©efthaffenbeit beß tyrn verlauft«

unb übergebenen ©runbftücfß ©ewähr geleiflet haben will. ÜDag

baß ©ärgerliche ©efepbucp in Uebereinftimmung mit bem Preu*

§if<hen Allgemeinen tfawbrtdjt (vergl. (Sntfcheibungen beß Ober*

tribunalß ©b. 11 ®. 190) bie ©ewährleiftungßanfprüche auf

bie ©eltenbma4>ung von ©Mängeln übergebener ©runbftücfe

befchtänft ^at
p

ergiebt neben bem angeführten inneren ©runbe

fowohl bie ©egrenjung ber «Haftung für einen Mangel auf ben

3eitpunft beß ©efahrübergangeß wie auch ber ©erfahrungß«

beginn bfefer Anfprüche mit bem 3e,tpunfte ber ©runbftücfß*

übergäbe (©ürgetlicheß ©efepbuch § 477). IDarauß felgt bie

Unanwenbbarfeit ber ©orfchriften beß ©ärgerlichen ©efegfruchß

übet bie ©anbelung auf baß Blecht beß Ääuferß gur (Stfuflungß*

Verweigerung auf ©runb beß § 433 Abf. 2 beß ©ürgerlichen

©efepbuchß. 3« bem vorliegenben frlle fteht nur biefeß Blecht

in frage, ba bie Abnahme beß flfigerifchen ©runbftücfß feitenß

ber ©eflagten nicht erfolgt ift. <Die ©ntfeheibung barüber, cb

ber ©erufungßrichter bie ©rfüHungßeetWeigerung ber ©eflagten

mit Blecht für begrünbet erachtet h«t, hängt nun baron ab, ob

ber § 433 Abf. 2 eit, bahiu au«,«legen fei, bag ber Ääufer

eineß ©runbftücfß wegen feber, auch ber geringften ©rügen«

bifferenj beffen Abnahme verweigern fann, ober bahin, bag er

bei einer nicht erheblichen 2Dijferenj nur baß Stecht auf eine

angemeffene Winterung beß Äaufpreifeß gegen Uebergabe beß

©runbftücfß hat« Cb in bem .Kaufvertrag eine beftimmte

©rüge beß ©runbftücfß gugefichert ift ober nicht, ift gleichgütig,

weil ber § 433 cit. gwifchen biefen frllen nicht unterfcheibet;

eß fann baher auch bahingeftellt bleiben, ob bie Angabe über

bie ©runbftücfßgrüge in bem ©ertrage ber Parteien vom 4. Wai

1900 bie 3ufaherung einer heftimmten ©rüge wirflich enthält

wie ber ©orberrichter unterteilt.

iDie Anwenbung btß § 483 beß ©ärgerlichen ©efefcbuchß

unterfteht ber in § 242 beß ©ürgerlichen ©efefjbuchß für alle

©ertrage gegebenen Außlegungßregel, bag bie Seiftung fo, afler«

bingß auch nur fo gu bewirten ift, wie $rett unb ©lauben mit

atücfftcht auf bie ©erfehrßfitie eß etforbem. 2reu unb ©lauben

geftatten aber bem Ääufer eineß ©runbftücfß bie ©erweigerung

bei Abnahme beffelben wegen eineß Wangeiß an ber vertragß*

mägigen ©rüge nur, wenn wie bei ber Söanbelung bie ©rügen*

biffereug fo erheblich ift, bag baß 3»tereffe an bem ©rwerbe

beß ©mnbftücfß fehlt. (9Bitb näher begrünbet.)

81.

3« § 264 bt8 8. @. 8. öcrBmtbtn mit §§ 887

894 ber ®. 8- O.
llcttjeil Sei £R,ic^Sg,rittft» V. 6. ©. i. S. fttjytpllfl

c. ffioljnlaf uub ©en. Dom 26. Sttouecnber 1902

91r. 283/1902 V.

Botiufianj: D. S. ®. 3>ofen-

Slufbef ung unb 3urü(fv(rq>ti(unjj.

?Iad) § 264 Sü(gfrli<btJ ^at b(r i£d)ulbnn

W tintr Struit^Uung ju altcmatisni, Don (tlnn ffia^l ol'-

Stillungen ba4 W* J“ 1" beginn btt 3®nng4-

Doll|tn(fung. Scftlttt lann bet ©laubiger, folnnge bet Ätbuibnet

nidjt gemäht ^at, jebrrgeit unb o^ne bafe et jnDor ben 3<bulbnet

jut Kubübnng be« äSablteetil« aujjufotbetn braud)t, na^

eigener ®nbl auf bie eine ober auf bie anbete Stiftung rieten,

©efifliebt bie«, fo tefte^t Dom .Beginn* bet 3»ang»oofiflTt*ing

ab bat SSablteibt te« 8<bulbner« nut no<b in bet ®ei|e meitrt,

bajl, »um et abneiibeub oom ©laubiger wählen »ifl, Mol »irtlii^e

©tflärung btt ffialjl nic^t me^t genügt, fonbern tfiatfä(bli$t Sie-

»irfung ber genähten Stiftung an ben ©liublger fiinjutreten mujj.

®enn bee ©^uibnet altetnatio jut Slbgabe einer ©iflenl-

ettlüning unb ;u einet Stiftung Derurt^eilt ift unb bie ®a^l

Don lfm abbängt, lommt § 894 (779 a. %.) Ciiöiiprojtgorbnung,

btt ein 3®ang«Dotlftrecfung«»etfabiett übetfaupt enibebrlitb macht,

nietet flut Slmrenbung, fonbern mub ein fotebe« Betfabten in bet

SBtife ftaöSnbeM, ba| auf ©tunb bei § 887 (773 a. g.) öioil-

projefiorbnung bet ©läubigtt bie bott »otgefebene ®tmü<btigung

etwitf«. Sin bitfet Sluffaffung, beten ©tunblage butcb bie mit

bem 1. 3«nuat 1900 in Ätaft getretene neue ©eunbfcucbgtftb*

gebung feint Slenbtrung erfahren bat, »at feftjubalien.

32.

3« § 269 Be» 8. @. 8. ttttbnaben mil § 29

bet (?. 8- D.
Urteil beß Äeicgß gerichtß II. G. S. i. '&• SReefing

c. ®nfe vom 28. ©ovemher 1902, 9lr. 257/1902 II.

©orinftang: Äammergericht ©erlin.

Aufhebung unb 3urücfoetweifung.

$aß ©erufungßgericht geht gutteffenb baoon auf, bag wenn

eine abweichenbe ©ereinharung nicht getroffen wäre, ©lotgo in

3
*
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©eftfalen alt btt Ort btr gewerL'iitßen SZieberlaffung bei Ve»

nagten für bie ÄaufpreiSjaßluug beffelben gemäß § 269 bei

Vürgetlitßcn ©effßbutß! btr gefeßlitße (Srfüdungiort unb bei*

halb geuiäg § 29 btr Givilprogeßorbnung für bie 3uftänbigfeii

be0 QJeritßt! maßgebenb (ein würbe, erachtet aber eine Verein«

barung über (Sottbul als Srfüflungiort für ftiQfißweigenb tu

©taube gefonunen. @0 nimmt namlitß an, ber Klager habe,

iubem er btn Verraetf „jaßlbar ßottbui 11
feinen Sletßnungen

autbrucfeu Heß, bie SCbfid^t gehabt unb juin Auibrucf gebraut,

für alle feine Verläufe in ber Siegel (Eottbul all (Erfüdungiort

auigubebingen, unb ber Veflagte ßabe aus ben mit tiefem Ger-

mer! verfeßcnen 4 Sletßnungen, welche er vor ber ßier in Siebe

fteßenben leßten ©aareubeftedung für frühere Lieferungen gu«

gefanbt erhalten, fene Abftißt bei Älägeti erfennen muffen unb

bei ber leßten Veftedung, faUS er bie Vebtugung ßinfußtlitß bei

(Erfüllungsorte# (EcttbuS nitßt aiuießmeu wollte, uacß ben

Q$runbfäßen von 2 reu unb glauben bieß erflären muffen. Saß

Äammergeritßt ftüßt bemnatß feine (Sntjtßeibung barauf, baß bei

ber ßier in VetTaißt fommenben ©aarenbeftellung ein ftill«

ftßweigenbc# (Einverftänbniß ber Parteien über CEottbul all

(Srfuflungiort beftanben ßabe. UMefe Annaßme ift aui einem

hoppelten (Traube reißtlitß unhaltbar. (Einmal genügte all

Wrunblage für biefelbe nitßt bie frftftedung, baß ber Veflagte

bie Abjitßt bei Älagerß, OcttbuS all (Erfüllungsort auSgu»

bebingen, ßabe erfennen muffen, cß beburfte vielmehr ber

$rüfuug unb (Sntfißeibung ber frage, ob ber Veflagte bie Abfitßt

bei Älügeri wirFlitß erfannt ßat. JDeiw nur in bem frUe,

baß er fle erfannt ßat, fonnte weiter in frage fotnmen, ob er

natß ben GJrunbfaßen von 2reu unb (glauben verpflichtet war,

feinen abroeitßenben Sillen funb gu tßun, unb fonnten aui

feinem ©Zweigen gu feinem Slatßtßeil ©tßlüffe gelegen werben,

©obann burfte aber bem auf ben Sletßnungen fe* Älager# auf«

gebrinften VermerFe „gaßlbar Mul1 überhaupt eine retßtlitße

Vebeutung für eine ftidftßroetgenbe Vereinbarung übet ben (Er>

füllungiort ni<ht beigelegt werben. Slatß ber ftänbigen Sletßt«

fpretßung bei Sleitßigeritßt!, inibefonbert autß bei erfennenben

©enati (Vergl. bai Urtßeil vom 10. 3«lf 1902, Slep. 126 II

1902) ift ber einfeitige VermetF auf ben über gelieferte ©aaren

auigeftedten Sletßnungen, burtß ben ein anberer (Erfüllungsort

ali ber gefeßlitße bezeichnet wirb, in febem «alle retßtlkß un*

erßcblitß unb inibefonbert ungeeignet, barauf ein ftillftßroeigenbei

(Einverftanbniß bei Äüufer! gu griinbeu. ßinfußtlitß bei (9e*

ftßäftei, auf weltße# fitß bie Sletßmwg begießt, gilt mattgell einer

abweiißettben Vereinbarung beim Abftßluffe bei ©ejißäfte! ber

gefeßlttße (Erfüflungiort gu Sletßt, unb ber Empfänger ber

Sictßnung ßat Weber Anlaß neiß Pflicht, fuß auf ben einfeitigen

Vorftßlag bei Verfaufer# ßinfußtlitß ber natßträglitßen Aenberung

bei (Srfüflungiortel gu äußern. Äatm aber in febem einzelnen

fofle ßinfttßtfitß bei betreffcnben (jfcftßäfteS aui bem ©tßwetgen

bei (Empfängers ber Sletßnung Fein für ißn naißtßeiliger ©tßluß

gelegen werben, fo muß biel auiß bei fortgefeßten ©aaren«

bcfteOungeii unb ©aarenlieferungeu gelten. 2)cr VermetF, ber

für bie früßeren (^eftßäfte bebeutuuglU'S war, Faun nitßt für

eine neue VefteUung eine Vebeutung gewinnen, unb ber @m»
pfünger ber Stetßnung, weiter bei ben früheren (EJeftßäften ben

Ventterf nitßt gu beatßten frrautßte, muß ißn nitßt bei ber (Sin-

geßung bei neuen (55eßßäftel beaeßten.

33.

3o §§ 273 ff., 320 ff., 387 ff. btS 8. ®. ».

Urtßeil bei ÜReitßlgeriißtl VI. 6. ©. i. ©. ßroßberg
c. Senbt vom 11. 2>ejerabet 1902,

9lr. 269/1902 VL
Voriuftang: O. L. ®. ÜDrelben.

Äufßebung unb 3utü(Fverweifung (aui einem anberett,

progeffualen 03runbe).

£er Äläger brau ißt fuß nicht barauf gu begießen, baß er

bie ißm obliegenbe Leiftung bewirft ßabe, er Faun abwarteu,

bil ber Veflagte bie Sliißtletftuug gelteub maeßt; ber Veflagte

Fann bie gefißulbete Veiftung verweigern, bie (^eltenb-

macßuug biefel Slecßtl ßat bie ©irfung, baß er nur gur (Er-

füllung 3»g um 3ug gu verurtßeilen ift. 'JJiitßin liegt bie

Ausübung bei 3urü(fbcßaltunglrecßt0 nitßt fcßoit iu ber ©tedung

bei Antrag! auf ällagabweifuug; ei ßanbelt fuß vielmeßr um
eine vergögerlitße (Siurebe, bie vorgebraißt werben muß, wenn

bai ißr gu 03runbe liegenbe Sletbt berücFfußtigt werben foU.

ftueß bie Snfußt, baß bie Vorjtßüßung einer ’älufretßnungi«

einrebe bie eventueUc (^cltenbmatßung bei 3utü(fbeßattungirecßti

entßalte, ift ungutreffenb. ©er aufretßnet, will auf Äoften

eines eigenen ^(nfpruißi nitßt (eiften, will alfo übetßaupt nitßt

leiften; wer gurütfbeßält, trlU leifteu, aber nur bann, wenn

autß ber (Gegner leiftet, er will alfo gur 3*it nitßt leiften.

!Taraui ergiebt fttß, baß bai 3nrü(fbeßaltungircißt gegenüber

bem Sletßt gur ftufretßnung nitßt bai niiubere, fonbern überßaupt

ein gang auberei Sletßt ift.

34.

3u §§ 611-613, 620, 673, 675, 708, 718, 722

bc» 8. ©. 8. §§ 59, 66, 88 bt« @. 8.

Urtßeil bei Sleitßigeritßti III. CE. ©. i. ©. 3 i«f *

^

c. popermanu vom 9. 2>ejetnber 1902,

Sir. 278/1902 III.

Voriuftang: O. L. SKarfenwerber.

3urütfweifung ber Slevifton.

(Es fteßt feft, baß ber &lager bitrtß Vertrag bie Leituug

fetnei in 2. errießteten (Eigarrengejtßafti bem Veflagten übertragen

uub gu Anfang bei 3aßre6 1902 ißm bie weitere Leitung bei

©eftßafti unterlagt ßat. SJiit Sletßt nimmt bai Verufungigeriißt

an, baß, wenn bet Vertrag all ein 2) ienft vertrag im ©tnne

ber §§ 611 ff. bei Vürgerlitßen ©efeßbutßi ober bei

beliretßti aufjufaffen fei, ber Veflagte ein Sletßt barauf,

baß ber ftlagcr feine Sienfte anneßme, nitßt ßabe,

vielmeßr in Solge ber Otntgießung ber Leitung bei ©efcßäfti

verpflichtet fei, AfleS gurütfjugewaßren, mal ißm bet Äläger

gum 3w«tfe ber Aulübung ber SDienfte übergeben ßat, wäßrenb,

wenn ein ©efedftßaflSvertrag vorläge, ber Äläger gum Verlangen

ber Slütfgabe nitßt oßne ©eitere! befugt, fonbern auf eine

Auieinanberfeßung bei $efellftßaft!verßäftniffei angewiefen fein

würbe. 5)er Slevifion ift gwar gugugeben, baß antß bei einem

IDienftvertrage ein Anfprutß auf Annaßme ber Sienfte nitßt

ftßletßtßin auSgeftßloffeu fei. (Ein foltßcr Aufprutß befteßt
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jebocp nur, u>cuu eine bopin gepenbe Vereinbarung ge»

troffen ift.

Vergl. fMancf, Bürgerliche« ©efejjbucp Aumerfung 3 c

ju § 611; Semburg, Sa« bürgerliche ÜRec^t 9b. II 2

§ 307 II 2; Grome, ©pftem be« beutfepen bürgerlichen

Stecht« 9b. II § 259 II I; § 163 3iffer 1 ;
Grome, Si

e

partiarifepen Stecpttgefcpäfte ©. 189; Staub, £anbtl«-

gefe^bud^ Anmerfung 22 ju § 59, Anmerfung 25 ju

§ 70.

Sa« Berufungsgericht pat fobann angenommen, ba§ bet

Vertrag oorn 23. gebruar 1901 einen Sienftoertrag 3
tun 3n»

palt pabe.

Siefer golgerung au« einzelnen Beftimmungen bet map»

gebenben Urfunbe ift beigehflieptet unb au«gefüprt worben, bie

Annahme unterliegt feinem Bebenfeu, bafj bie Vergütung für

bie Sienfte (§§ 611, 612 be« Bürgerlichen ©efepbuep«, §§ 59,

88 be« ^aubelflgefepbucp«) in einer ©ewinnbetpeilfgung be»

fiepen fann.

Vergl. f)lancf, Bürgerliche« ©efefebuep Anmerfung 4

ju § 612; Wernburg, Sa« bürgerliche 3tecpt 9b. II

2

§ 304 I 2, § 310 III
;

Groine, Sutern 9b. 2 § 257

Str. 5 unb Anmerfung 35; (hörne, Sie partiarif<h<n

Stecptflgefcpäfte ©. 142, Staub, £aabclegefebbucp An»

merfung 4 jtt § 65, Anmerfung 11 ju § 88 .

Sie ÜRttwtrfung be« Angefteüten bei geftfepung ber Ver»

fauftyrelfe ftept mit ber ©ewinnbetpeiligung im 3ufammenpang

unb fommt be«palb in Verträgen, in benen bem Angefteüten

eine ©ewinnbetpeiliguug eingeräumt wirb, häufig oor.

Slicpt begrünbet ift bie Au«füprung ber Staifiim, ba§ ber

§ 8 be« Vertrage«, wonach, im gatte einer ber Kontrahenten

ftirbt, ber Vertrag auf Verlangen berGrbea aufgehoben fein fofl

unb auch oon ber ©egenpartei fofort gefünbigt werben fann,

mit ber Statur be« Sienftoertrage« unvereinbar fei Sie biefet

Ausführung ju ©runbe liegenbe Anficht * baf; ber Sienftoertrag

mit bem lobt be« Bebienfteten ftet« erlöfcpe, ift nicht jutreffenb.

Sie Beftimmungen be« § 613 be« Bürgerlichen ©efepbueps,

bag ber jur Sienftleiffaing Verpflichtete bie Sienfte im 3weife!
in $erfou ju leiften bat, unb be« § 675 in Veibinbung mit

§ 673 be« Bürgerlichen ©efebbuep«, ba§ ber Sienftoertrag im

3w eifei burch ben $ob be« jur Sienftleiftung Verpflichteten

erlifcht, ergeben »ielmepr, bafj bie Beenbigung be« Sienftoer«

pältniffe« burch b*n 3 ob be« Sienftpflicptigen nur bie Siegel

bilbet, eine abweiepenbe Vereinbarung, wie bie im § 8 be«

Vertrage« enthaltene, aber rechtlich guläfftg ift.

Vergl. $>lancf, Bürgerliche« ©efepbuep § 620 Anmer»

fung 3 b; Grome, ©pftem § 260 II; ©taub, £anbeL«»

gefefebuep Anmerfung 13 ju § 66 .

Sa« Berufung«gericpt pat °hne SiecptSiTTtpum ben Vertrag

bahin aufgelegt, bat; ber Klager Al lein eigenen mer ber in

ba« ©efepäft ei »gebrachten ©egenftanbe gebliebeu fei, unb

es hat hieraus mit Stecpt einen BeweiSgrunb gegen bie Annahme

einer ©efeüfcpaft entnommen; beiin wenn auch Erwägung

be« Berufung«gericptS nicht jutrijft, bafj eine cioilrecptltcpe ©e»

fellfchaft nacb § 706 be« Bürgerlichen ©efepbuep« ein gemein»

fchaftliche« Vermögen ber ©efeüfchaft oorauSfepe, fo beftimmt

bcch ber § 718 be« Bürgerlichen ©efepbueps, ba§ bie Beitrage

ber ©efeÜfcpafter unb bie burch bie ©efcpäftsfüprung für bie

©efeüfchaft erworbenen ©egenftfinbe gemeinfchaftliche« Vermögen

ber ©efeUfchafter werben, ©inb alfo bie 2Baaren Aüeineigen»

tpum be« Kläger« geblieben, fo fonnte ba« Berufungsgericht

ohne StecptditTtpum annepraen, ba§ eine ©efeüfcpaft niept oer-

liege. SBenn fobann noch ^tn^ugefügt wirb, gegen bie Annahme

einet ©efeüfchaft fpreche auch ^ Umftanb, bafj ber Bettagte an

bem Verlufte be« ©efchäft* nicht betheiligt fein foüe, fo fann

bem jwar nicht beigetuten werben, ba eine Vereinbarung, wonach

ein ©efeUfchafter oon ber Betheiligung am Verluft auSgeftpleffen

fein foü, juläfftg ift;

oergl. $)lan<f, Bürgerliche« ©ejepbuep § 722 Anmer-

fung 1; Grame, ©pftem Bb. II § 281 Stote 111

©. 782;

aüein biefe Grwägung ift nach bet Begtünbung be« Berufung«»

urtpeil« für bte Beantwortung ber grage, ob ein Sienftoertrag

ober ein ©efettjepaftfloertrag oorliege, niept entfepeibenb ge»

wefen.

tlnbebentticp ift auep bie Annahme be« Berufungsgericht«,

baß eine ftiüe ©efeüfcpaft niept oorliege, weil ber Bettagte feine

Ginlage gemaept pabe. So^ Sienfte feine geeignete Vermögen«»

einlage bilben, erfennt bie Stauftou an; ft« maept aber geltenb,

fcafj bie Ginlage be« Bettagten niept nur in Sienften, fonbern

auep ben im § 3 übernommenen £eiftungen beftepe, für bie

nur eine unjuuicpenbe Gntfcpäbigung beftimmt fei. Siefer Angriff

fepeitert baran, ba^ ba« Berufungsgericht bie Beftimmung be«

§ 3 niept im ©inne einer Ginlage be« Beflagten, fonbern al«

llebeniapme ber ©efcpäftSunfoften gegen ein oereinbarte« ^aufcp»

quantum auSgelegt pat.

35.

3u §§ 823, 831 m 8. 8.
Urtpeil be« dieicpSgerlcpt« VL G. ©. i. ©. ©cpwarj

& Bellwinfel c. ©eifelmann »om 4. Sejember 1902,

9h. 256/1902 VL
Vorinftanj: O, 9. ©. ^)amm.

Aufhebung unb 3urücfserweifung.

G« war, um bie Bettagte au« § 831 be« Bürgerlichen

©efepbuep« für haftbar ju erflaun, niept nötpig, ba§ pofitio

eine Slacpläjfigfeit ber Beflagten feftgefteflt würbe, e« patte

pierfür, foweit bie VorauSfepungen jener ©efebeflbeftimmung

rorliegen, genügt, ba^ bie Bettagte ben oon ipr gu füpunben

GiitfcpulbigungSbewei« niept erbraept patte. Ser ©eftcptSpunft

einer bireften Haftung ber Beflagten au« eigenem fcpulbpaftem

^panbeln ipm ©efeÜfcpafter (§ 823 be« Bürgerlichen ©efep-

buep«) ift anfepeinenb oon ber Klägerin niept geltenb gemaept

unb oon bem B. SR. auep bei btt Unterfteüung, baß Bettagte ipre

Angefteflten ju jenem Verfapreu „angeleitet
*1

pabe, niept in«

Auge gefafjt worben. Aber bie Begrünbuitg be« B. U. unter»

liegt in Betreff bet Anwenbuug be« § 831 Bürgerlichen ©efefy»

buep« a«tp fachlich erpeblichen Bebenfen.

3unäcp|t wirb in bem Urtpeil niept genügenb ttar gelegt,

welcpe Verrichtung e« ift, in bereu Ausführung bet fragliche

©epaben ber Klägerin wiberrecptlicp jugefügt würbe, unb wer

berjenige ift, welcher ben ©epaben ipr in biefer 2öeife jugefügt

pat. SÖsiprenb im Gingang ber guprfneept A. al« ber Urheber
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ber Schäbigung bezeichnet ift r
wirb tut weiteren Verlaufe ber

Vegrünbung baß Hauptgewicht auf bie vorangegangene 25er*

labung beß ©erüftfiolgeß gelegt, welche Verrichtung nach Angabe

ber Veflagten non gwei Arbeitern unter Stufficht beb foltere fr

beforgt worben war, unb bei bereu Slußführung nach Zunahme

beß erften 9ti<hterß ber Staben gugefugt wäre. 3n ber Vor*

nähme ber Bejahung btß Sagenß formte bie Urfac^e ber

Schabenßguffigung nid^t ohne Seitereß gefunben werben, wenn

baß h^bei gewählte Verfahren ohne ben bei ber Stußfaljrt burch

baß 3bor eingetreteueu
,

vielleicht im gegebenen fride burd?

befonbere Verhiltniffe veranlagten Umftanb, baß bei ber Drehung

beß Sagenß bie ©erüfiftange fi<h feftflemmte unb gurücffchneDte,

unfchäblich geblieben wäre. Doch ift auch bie Sluffaffung

möglich, baß bie eine unb bie anbere Bebingung für bie

Äaufalität in ihrem 3ufammentrejfen wirffain geworben feien

unb ba§ bie gufammenhängenben Verrichtungen beß Verlabenß

unb Abfuhren« ber ©erüfthölger eß feien, bereu Stußführung ben

eingetretenen Schaben im ©efolge gehabt hat.

Daran fann nun gwar fein 3&'*ifri beftehen, baß bie

Veflagte bie gu bem Sranßporte erforberltchen 09erat^f4>aften

gu befcpaffen batte. Slflein bie Slnnahine beß Verufungßgerichtß,

bie Vertagte habe bei Vefcfcaffung beß gum Iranßporie erforber*

liehen Sagenß nicht bie nötige Sorgfalt beobachtet, ift gleich*

wohl 3
u beanftanben. Eß ift bißher nicht erörtert worben, ob

für ben Sranßport von ©erüftholg auf bem 9agerp(aße be-

jiehungßweife fonftigen 05efd;aftßräumen ber Vertagten nur

gewöhnlich« (furge) Vaftwageu ober auch lange — geteilte

ober theilbare — Sagen vorhanben feien, ob leßterenfaUß bie

betreffenben Sahrjeuge ben Leuten ber Veflagteu, namentlich

bem polier gur Verfügung geftanben hätten. Die Pflicht gur

„Vefchaffung
-

ber Vorrichtungen ober ©erätljfchaften nach § 831

Vürgerlichen ©efeßfcuchß bebiugt nicht, baß ber ©efd'äftßherr in

jebetn Singelfall au# ben oorhanbeuen Stücfen baß ent*

fpreebenbe ©erätlj felbft (perfönlich) außwählt unb ben Stnge«

ftellten fpegielt guweift; vielmehr fann baß nach Uinftänben

burch allgemeine Stnweifung geregelt ober bem fadjfunbigen

(Srmeffen eine# Vetriebßleiterß, f)olierß :c. für ben jeweiligen

©ebrauchßfall überladen worben fein.

Vegüglich ber ?ei tungßpf licht beß ©efchäftßherrn fobann

nimmt ber Verufungßricbter einen rechtlich nicht gutreffenben

Stanbpunft ein. Sr legt bem Begriffe ber „tfeitung
4
* eine gu

allgemeine Vebeutung bei unb geht bavou aufcheinenb alß etwaß

Selbftverftänblichem auß, baß bie Veflagte (burch ih re

lieben Vertreter*) bie fragliche Verrichtung, ben Iranßport ber

Hölger, gu leiten gehabt habe. Eß ha»belt fiep l^ei ber in

§ 831 Vürgerlichen ©efepbuchß erwähnten Leitung nicht allgemein

nur um bie Leitung beß ©efcbäftß* ober ©ewerbebetriebeß im

(langen, vielmehr um biejenige ber Stußführung einer fonhrten

Verrichtung. Unb nur wfofern° ber ©efchäftßherr folche Stuß«

führung gu leiten hat, liegt ihm ber Sladjwetß ob, baß er f)MM
bie im Verfebr erforberlide Sorgfalt beobachtet habe. 3ene

Voraufjepung aber, baß Vorliegen einer Veitungßpflicht, h°t

guitächft Derjenige bargnthun, welcher ben Oefc^äftA^rrrn auß

§ 831 Vürgerlichen ©efepbuchß in Slnfpruch nimmt. Cb biefe

Pflicht befteht, wirb fi<h atterbingß regelmäßig auß bem Ver*

hältniffe beß ©efchäftßherrn gu bera ÄugefteUten im eingelnen

T^atle ergeben; aber auch <ine Heitungßpflichi an fich

gegeben ift, fann fte nach 3nhalt unb Umfang eine verriebene

fein. Der SRaßftab hierfür unb begüglich ber babri gu freofc»

achtenben Sorgfalt ift auß ber vernünftigen Verfebrßanfcbauuug

unb ben befonberen Verhältniffeu beß gaUeß gu entnehmen.

Darnach beftimmt fich auch, uah inwieweit ber ©efchäftßherr

burch perfönlich« ibätiglrit bie Leitung außguüben l;at. Viegt

ber frifl fo, baß bie betreffenbt Verrichtung bem StngefteQten

gu felbftänbigtr Stußführung anvertraut ift unb nach b*r

Stußwahl biefer fßerfon auch anvertraut werben burfte, fo

fann von bem ©efchäftßljerrn nicht verlangt werben, baß et bie

Stußfübrung perfönlich überwacht. Von einer Pflicht gur

Stufficht fprirbt ber § 831 Vürgerlichen ©efeßbuchß überhaupt

nicht. Unb wenn ber ©efchäftßherr bie Leitung ber außguführenben

Verrichtung einem Stnbern gur fclbftänbigen Veforgung über-

tragen hat (vergl. auch § 8M ®>f* 2 beß Bürgerlichen ©efep-

buchß), fo hat er, ber ©efchäftßherr, bie Stußführung eben nicht

gu leiten, ober hätte er, wofern man hi** noch eine eigene

SeitungßpfHcht beffelben annehmen fann, biefer burch bie Be«

fteliung eintß tüchtigen Vertreterß genügt.

36.

3« §§ 1444, 1445 be$ ©. @. S. «rbnnbtit mit

'JCrt. 47 § 2 bei! ©rcu$tirf)tn 9tu@fft^ningSgefe^e£>

unb § 79 2^. II Xit. 1 beb 9C. 8. 91.

Urteil beß Oteichßgerichtß VII. S.S. i. S. öroßmann
c. Schliebipvom 2. Degember 1902, Sir. 302/1902 VH.

Voriuftang: 0. 2. ö. ^>ofen.

Stufhebung uub 3urücfverweifung.

Vei Stufhebung eiueß Urtl;eilö auß einem Sninbe, ber

nicht weitet intereffirt, würbe außgefprcchen

:

Kläger wirb fich auch 8«™äß Strtifel 47 § 2 beß $reußifcheti

Stußführungßgefepeß gum Bürgerlichen (#efefcbud;e verbuuben

mit §§ 1444, 1445 beß Bürgerlichen ©efepbuchß unb § 379

beß Sldgemeinen ?anbrt<htß Ihcü II ^itel 1 noch barüber auß*

guweifen haben, baß feine ^rau bie Einwilligung gur 5Uage

ertheilt hat. Denn bie Älage begweeft nicht nur Stufhebung

beß Verglcidjß vom 1. SJlärg 1887, fonbern gugteich ©ettenb-

machung befl urfprünglichen, feiner 3«t verglichenen Slnfprucbß,

fowett er nicht ingwifchen begahlt ift. Diefer Stnfpruch beruhte

nach ber ^(agebarftellung auf einem fchriftlichen, auf eine be-

ftimmtc ©elbfumme lautenbeu S<hulbverfpre<hen beß Ve!lagten

gu ©unfteu ber verehelichten ©., ift beßhalb alß ein auf ben

Flamen ber §rau gefchriebeneß Äapital aufgufaffen unb fann

nach ben angegogenen Vorfchriften von bem Ehemann alß Ver«

waltet beß gütergemetnfchaftlichen Vermögen# gwar allein unb

felbftänbig, jebodi nicht ohne Einwilligung ber ^rau im 'Projeffe

verfolgt werben.
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'gtetCage 8 6er gurtpEtfdpen ^odpenfc^rtff
.9t? 5 unb 6 bom 14. 3<bruar 1903.

Urteile unö Befd)lüffe 6es Hcid)ggerid}ts 3um Bürgerlichen (Befe&bud)

unb 3um (Einführnngagefefc.

37.

3« «d. 17 be» ffiiaf. @ef. jnm ». ®. ».

^utnffigfcit eine? Urtljeii? auf Xreunttttg ber

Cfljtjatttn »du Xi[ri| unb Seit föc ?lu-?Irittbereben.

Urteil be« 9iei$0geri$t« IY. ($. 1. ©. {>.

c, £. som 23. Ditobet 1902, Str. 189/1903 IV.

berinftanj: 0.?.©. Naumburg.

3urücfweifung ber ;Kcr< iften

.

@4 banbeit fleh um eine datfeheibung barüber, ob bet

2ierberric^t*T, inbem er bei« Anträge ber Sötberflägerin gemäß

auf eine Trennung ber (Regatten von Sijth unb bett erfaunte,

feine ^Rechtsnorm verlebt hat. 3« betragt fam in biefer be*

Ziehung für bie borinftauz ba« fatbolifefje befenntuiß be«

©iberbeflagten unb feine Stellung al« öftemichifch« Staat«,

ungehöriger, fowie fenier ber llraftanb, baß ftch bie SBibetflage

auf einen (Shtfoiih beffeiben ftüfct, ben er bereit« vor bem 3«'

frafttreten be« bürgerlichen ©efepbucheS an feinem bamaligen

Sohnftg im Königreich Saufen begangen hat.

gür bie bemgemäß ju beantwortenbe grage, welket Siecht«-

regel ber Scheibungflatifpruch ber SBibcrflägerin bei ber hiernach

vorliegenben zeitlichen unb örtlichen Kodificn ber ©efefce ju

unterwerfen ift, wenbet ba« Dberlanbe«geti<ht bie 9?orfd?rifteit in

Artifel 201 unb Artifell7Abf. 1 unb Abf. 4 beSdinführungSgefeße«

jutn bürgerlichen ©efepfcuch an unb gelangt auf bereu ©rttnbc

Z« bem Schluß, baß bie ©efeße be« Oefterrrichifchen Staate«,

welche ben ©runbfafe ber iRücfverweifung (Artifel 27 a. a. 0.)

in § 4 be« Oefterreichifchen bürgerlichen ©efcjjtucb« au«brürflich

ablehnen, für bie Scheibung ber f>arteieit maßgebenb fein müffen.

Au« beu §§ 107 unb 109 a. a. 0. wirb fobann weiter gefolgert,

baß bie besagte uub Siberflägerin wegen be« für erwiefeu er*

achteten (^bfbrud?« be« Kläger« unb Siberbeflagten nicht, wie

nach Deutfchem Siechte, eine Scheibung bem banbe nach ober

bie Aufhebung ber ehelichen ©emeinfehaft, fonbern lebiglich bie

beftänbige Trennung von üifch unb bett, alfo bie

Scheibung in einer gorm verlangen fann, welche bem Deutfchen

bürgerlichen ©efepbuch für 3ulänbereheti fremfc ift. Da« be*

rufung«gericht finbet ftch weber burch ben § 77 be« Siei<h«gejebe«

über bie beurfunbung be« Perfonenftanbe« vom 6. gebruar 1875,

noch burch Artifel 30 be« (5inführung«gefe$e« jum bürgerlichen

©efepbuch gehinbert, bie Scheibung ber Parteien in biefer von

ber 3Btberflägerin auch begehrten Bonn auSjufprechen unb

meint, baß auch projeffuale bebenfen bem Anträge nicht ent*

gegenftehen.

Da ftch ber ©iberbeflagte feine« ®hebru^e« fchon im

September 1899 an feinem bainal« in Saufen telegenen SBoljnfip

fchnlbig gemacht hat # 1° fWtai bie UrtheUlgrünbe tm

blicf auf ben analog für auwenbbar erflärten Abf. 2 be« Ar-

tifel« 201 a. a. 0. zugleich feft, baß biefe berfeblung ebenfo-

wohl nach bem bantal« geltenben preußißhen al« auch na(h
bem bainal« geltenben Sachlichen ö^erec^t einen Scheibung«-

grunb bilbete.

Die vorftehenben Ausführungen be« Dberlanbefgericht«

tragen ba« angefochtene llrtbeil, unb bie von ber IRevifton er-

hobenen Angriffe, bie ftch im blefentlichen nur gegen bie Aus-

legung be« Artifel« 17 Abf. 1 be« ©inführungSgefepc« £um

bürgerlichen ©efepbueb richten, greifen nicht burch- (SBirb in

äußert! etngepenber 3Sei|e au« ber (SntftehungSgefchichte be«

Artifel 17 l. c. unb bett Slcrmen be« internationalen privat-

recht« unter Siberlegung ber gegenteiligen Äwjtcht begrünbet.)

38.

3« 91d. 32 bt» ©inf. @e|. pn SB. ©. 2>.

§§ 398, 413, 1089, 1274 be« SB. ©. SB. #«-

bunben mit § 15 1C6f. 3 be» @ef. bett. bie ©e=

feltf^aften m. b. .§. ttom 20. Äpril 1892.

Urtheil be« St ei<h«gericht« II. & S. i. S. Stieber-

rheinifche Ärebit anftal t £.-©. auf Aftieu c. ©erwe
Kontur« vom 2. Dezember 1902, Sir. 405/1902 II.

borinftanz: O. 9. <35. -£>amra.

3utücfweifung ber Sievifton.

Die von ber ©efellfchaft m. b. .£>. au«geteilten Anteil-

febeine ftnb nur beweiSutfunben, nicht felbftftänbige Sertpträger.

Da nun § 1274 Abf. 1 bürgerlichen ©efepbuch« beftimmt,

baß bie befteflung be« pfanbreept« an einem Rechte nach ben

für bie Uebertragung be« Rechte« geltenben borfchriften erfolge

unb ba nach § 15 Abf. 3 be« ©efepe« vom 20. April 1892

Zur Abtretung von iSefdjäftSantheilen burch ©efeflfehafter e«

eine« in gerichtlicher ober notarieller gönn gesoffenen bertrage«

bebarf, fo bat ba« berufung«gericht bie von bem ($emrinf<hu(bner

Zu (fünften ber .beflagten vorgeiiommene be« (Srforberniffel

eine« in gerichtlicher ober notarieller gorm gefchloffenen ber-

trage« entbehrenbe berpfänbung feiner brei WefcbäfiSanihcile für

niept recht«wirffara, ein AbfonberungSretht nach § 48 KonfurS-

orbnung nicht gewährenb augefehen.

Die befteflung eine« pfanbrecht« au einem Siechte wirb

wie nach § 1069 bürgerlichen ®efefcbuch« bie befteflung be«

Sließbrauch« an einem Siechte ben borfchriften unterteilt, welche

für bie Uebertragung be« Siechte« gelten. Obgleich ber Stieß«

brauch Wie bie berpfänbung nur befchränfte Sterte verleihen,

4
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werben fit binfidjtlid' bet ©orauAffjungen ihrer ©egrünbung

fcer »ifligen Uebertragung beA SKecbtei gleicfegeftellt. 'Die §§ 1069

nnb 1274 ©ürg«lihen ©efefcbuhA enthalten feine ©erweifung

auf bie §§ 398 unb 413 ©ürgeriihen ©efefcbuhA alA bie all*

gemeinen ©orfhriften über Abtretung »on Siebten, fonbern fie

bestimmen, bafi bie ©orfhriften, welche für bie Uebertragung

bcAjcnigen StehteA gelten, an welkem ein 9lie§brauh aber ein

Pfanbreht befteflt werben fofl, auh hierfür majigebeub feien.

91ieftbrauh unb pfanbreht feilen nah §§ 1069 Abf. 2,

1274 Abf. 2 ©ärgerlichen ©efe&buhA an Siebten, bie nit^t

übertragbar finb, überhaupt nicht befteflt werten fbnnen. ©a
bie Uebertragung »on Sichten in bet Siegel burh fermlofen

©ertrag ftattfinbet, fo werten bie ©orfhriften ber §§ 398, 413

©ärgerlichen ©efefebuhA in ber Siegel auch für bie ©erpfinbung

gutreffen. Aflrin bie ©orfhrift beA § 398 bürgerlichen ©efefc»

but^A fte^t ber (Geltung einzelner abweic^enber ©eftimraungen

beA bürgerliche ©efe&buchA W \e berjenigen beA § 1154 bafelbft

nicht im ©ege, weAljalb auh § 413 ©ärgerlichen ©efepbuhA

auf folgte befonberen ©eftimmungen auAbriicflih oerweift, inbem

er für bie Uebertragung anberer Siebte im Allgemeinen bie ©ot-

fhriften über bie Uebertragung non Sotberungen atA entfprehenb

anwenbbar erflärt. ©a § 15 Abf. 3 beA ©efepeA »om 20. April

1892 neben ben ©orfhriften beA bürgerlichen ©efefebutfiA über

Abtretung »on Sichten (Geltung t>at (»ergl. Art. 32 beA (Sin*

führungAgefefceA jum bürgerlichen ©efffcbuhe), fo muß auch

nah § 1274 Abf. 1 ©ürgeriihen ©efefcbuhA bie für bie lieber«

iragung »on ©efhiftAantheilen, uui ben fpefulatioen .fianbel

mit folchen ju »er^iubem, gegebene 8orm»orfhrlft für bie ©e.

fteüung eine« PfanbrehtA an folhen Anwenbung finben.

39.

3n Sr». 170 be» ffiinf. @e(. jbbi 23. ©. 23. »er*

bunben mit §§ 308, 406, 409 beb 23. ©. 33.,

Uri. 1690 be« code civil.

U r t h c i l beA SleihAgeriht A II* 6» i. S. Henning«

ijaufen c. <8tuart u. Wen. »om 19. Dezember 1902,

91r. 286/1902 II.

©orinftan): £).£.©. <5 5 In.

Kitfhebung unb Surücfwrweifung auA einem projeffualen

©runbe.

9la<h franjöfifhem Sieht ift im ftafle ber Refften einer

fjcorberung bet llebergang ber gorberung auh betn Shulbner

gegenüber burh eine ben ©orfhriften beA Artifel 1690 code civil

eutfprehenbe Bufteflung ober burh beten Annahme bebingt.

.ftiernah würbe, wenn man auf ein folcf)eA, am 1. Januar 1000

teftanbeneA (SefiiouArer^ültnif; bie einfhlagenben ©eftiramungen

beö ©ärgerlichen ©efe&bucbA (§§ 398, 406 unb 407) anwenben

wollte, mit bem 3«^tafttreten beA ©ürgerliheu ©tfepbuchA eine

materielle ©eränbernng in ben Sichten beA ßeffionarA a(A beA

gebeuten jowie in ihrem ©er^altnifi in bem Shulbner einge-

treten fein, beren Annahme mit bet ©eftimmung beA Art. 170

cit nicht oeteinbat wäre.

©ie entgegenftef^enbe Wnfiht oon Habicht wirb jurücf-

gewiefen unb bieA weiter auAgefüf»rt.

40.

*rt 171 be» ßinf. «tf. j«nt 23. ®. 23.

Urteil beA SieihAgerihtA VI, (5. S. i. S. £5fhele
c. Allgemeine ©eutfh« Äleinba^ngefellfhftft A.-©.

»om 11. ©ejember 1902, 9lr. 265/1902 VI.

©ortnftanj: Äammergeriht ©erlin.

3urü<fweifung ber Steoiftcn.

©ie ©eftimmung beA ÄrtifelA 171 beA ©inführungAgefefee«

geht *°n ber Anfhauung auA, ba§ bie ©ertragAparteien, wenn

fte unter ber £errfhaft beA neuen Sich** i^r ©lietljA« ober

Pahtoerhiltnij} forife&en, obwohl fie ®elegen§eit Ratten, eA

aufjulfifen, baffelbe ftiüfhwetgcnb bem neuen Sieht unterwerfen.

(Sin folh« fifti»« ©ertragAwifle fann aber nur angenommen

werten, wenn beiben I^etlen bie Auflösung beA ©ertrag#«

»erhält niffeA geftattet war. ©et Gebaute, bafj nur bie Sriftuugen

unb Pflichten berjenigen Partei, ber bie Äünbigung juftanb,

»on bem erften AuflöfungAtermine an nah bem neuen Siebte

fth ridjteu, wabrenb bie beA anbem ©ertragAt^eileA bem alten

Sieht unterteilt bleiben, ift alA bem praftifhen 3we<f beA

©efepeA juwiberlaufenb »on »orn^erein abjule^nen, baA nur

eine Unterwerfung beA ganzen ©ertragA»er^5ltniffeA unter ta«

neue Sieht gewollt ^aben fann, unb auh na<^ hem ©ortlaute

beA Paragraphen in ber Shat nui beftimmt h«t. @A verbleibt

mithin bie Auflegung, bau bie Anwenbung beA neuen SiehtA

auf baA »other begrünbete ©liethA*, paht- ober ©ienftoerhültnifi

erft »on bem Termine ab eintritt, j u welh^m für beibe

bie .^unbtgung müglih war, bei »erfhieben bemeffenera Äün-

bigungArehte »om erften .ftünbigungltermine beA fpater gur

Äünbigung ©erehtigten an.

41.

3« §§ 90, 854, 1205, 1206 bei 8. ©. 33.

U v t
h < 1 1 beA Sieih AgerihtA VII. (5. S. L ®. ÄoehlerA

ÄonfurA c. Siomberg unb @en. »om 23. ©ejembet 1902,

9lr. 428/1902 VIL

©oriuftan}: Äammergeriht ©erlin.

Aufhebung unb 3«tücf»erweifung.

Sliht Jtt beanftanben ift, ba^ auh ©aareulager ber

©erpfänbung jugdnglih ift, jWar niefct a(A Sahgefamuitheit,

aber alA bie unter biefem Slamen jufammengefafjte ©lenge be-

ftimmter einjelnet beweglich« Sahen, ©litbin fßnnen an fih

nur bie gu ber Sahgefammtheit gehörigen (Sin^elfahen »er-

pfinbet werben. (SA fteht jeboh grunbfaplih niebt# im ©ege,

ba§ bieA unter ber jufammenfaffenben ©enennung, weihe ber

©erfeht für ben ^begriff anwenbet, gefhieh* unb ba^ eA in

bem Sinne gefehlt, ba§ bie beftimmungAgemiß »erau§erten

Sahen auA bet Pfanbhaftung auA- unb bie neu angefhafften

Stftcfc in bie Pfanbhaftung eintreten. ©aA bürgerlich« ©efe^-

buh forbert inbeffen regelmäßig jur ©efteüung beA pfanbrehtA,

baß ber (figenthümer bie Sähe bem ©laubiger übergebe. Au 6-

reich enb ift bie (Sinriumung beA ©HtbefibeA, wenn ,)u ihm
ber 9Jlit»erfhlu§ beA ©liubigerA h^iutritt, fern« bie

»om ©efep ^ugelaffene ©ermittelung beA ©efi^eA burh e *n«*

©ritten, ber a(A pfanbljalter ben ©ewahrfam ber »erpfinbeten
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Satgtn bat unb fif abrtbegemäg nur an brn Eignttgümer unb

bm ®lautiger geuteinfigaftfi<g geraubgeben barf (g 1206 {taibf. 2

btb Sürgtrliebeii ®eftgbmgb). Smmer aber mufi ein Sergältnifj

btb @14ubigtrb ju ben i'fanbgegeuftinben getgelteHl fein, bab

alb »Hein- ober Siitbefig ju fenngeitbnm ift unb jebenfallb

bie aubfeglitjjlicge Serf ügungbmaigt beb Serpfinberb

befeitlgl.

42.

3# §§ 116, 781 be* ö. ©. ö.

II rt^ei l bed iKeicbegericfjte I. & S. i. S. feeren

c. «freeren sein 17. 5>ejembet 1902, Dir. 246/1902 I.

Vorinftanj: C. tf. Ä .flamm.

3urücf»eijung ber Staifion.

£ad Schulbanerfenntniß , welcfced ber 53eflagte in bem

Vriefe »cm 29. 9)1«j 1900 ahgegehen bat, nac^bem ihm

bei Äläger bie »on ifim angefertigte Verwhnung feiner

(£<$ulb ^atte jugehen lajfen, entfpricht in feiner gönn ben

Anforberungen bed § 781 bed ^Bürgerlichen ©efeßbuehd unb

ift btßbalb für fich aflein friert geeignet, bie Älage

ju begtüubcn. ©eine rechtlich« SBirffamfeit fann, wie bad Ve»

rufungdgericht mit Slecfct angenommen bat, bureb ben (Stnwanb

bed Vertagten, er habe bad Anertenntniß ebne näßere Prüfung

ber tHi^tigfeit ber ißm jugefaubteu Berechnung nur abgegeben,

um ben bamald angeblich feßon leibenbeu öruber ;u beruhigen,

nicht beeinträchtigt »erben. -Denn nach ber eigenen Angabe bed

Vertagten wollte er, baff feine briefliche ©illcndtrrtärung ald

eine ernftlid» gemeinte aufgefaßt »erben feilte, unb hiernach fann

er gemäß § 116 bed bürgerlichen ©efebbueßd mit beut ber*

bringen, er habe bad, »ad er erflürte, tndgeßeim nicht gewollt,

nicht gehört »erben.

43.

3n § 138 ÜB. ©. ÜB. in SBttitnbnng mit § 33 ber

ömierbe=Crbnunß.

Urtheil bed SReichdgerichtd III. (5. S. i. S. IHeicßel

c. Stabt Altona oom 16. SDejember 1 902, 9hr. 286/1902 III.

Vorinftanj: 0.9.©. AieL

3urü<fweifung ber fReoifiott.

3n feiger 3«ftanj hat bfr Älager ben Angriff gegen bie

SBirffamfeit ber Verpflichtung oom 22. Augujt 1899 noch 90,1

einem anbern rechtlichen ©eßchtdpunft aud ja begrünben oerfucht.

©r bezeichnet ed aid unjulaffig unb gegen bie guten Sitten »er»

ftoßenb (§ 138 bürgerlichen ©efeßbuchd). baß eine Äörper»

fchaft bed öffentlichen 9ie<htd, »eiche jugleiiß prioated 9i«htd»

fubjeft ift, ttie bie Stabtgemeinbe 'Altona, ihre öjfentlich recht*

liehen Vefugniffe (Jöiberfpruch gegen bie ©rtheilung ber S<h<wf»

fonjeffion) baju gebraucht, um einem ©ewerbetreibenben prioat»

unb öffentlich*rechtli(he Vefcßränfungen aufjuerlegen, welche ber

©efeßgeber abfichtlich audgefchloffen unb jebenfalld nicht gewottt

hat. — Au<ß biefet Angriff erfcheint unbeachtlich- ®d ift ju»

jugeben, baß bie Stabtgemeinbe Altona im 2öege ber »ertrag»

liehen Vereinbarung eine Vefcßranfung bed älägetd in feinem

©ewerbebetrieb erreich* ßot, welche fie burch Audübung ihred

SBiberfprucbdrechted im .Renjefftondoerfahren nicht ju erreichen

»emiocbt hätte. 6d fann aber nicht anerfannt werben, baß

biefe ©emeint« infolge ihrer öffentlich »rechtlichen Stellung eine

©inbuße an ihren prioatrechtlichen Vefugniffrn erlitten unb bie

ihr wie jeber anbern ftörperfchaft bed ffrioatrechtd gufteßenbe

Freiheit »erloren hat, im Sntereffe ihrer Angehörigen einem

©ewerbetreibenben unter btffen 3uftimmung »ertragd»

mäßige ©efchränfungen aufiuetlegen. 3)i e ©ewerbeorbnung

fcßUeßt in § 33 (,biefe (Srlaubniß ift nur bann ju »erjagen ic.*)

bie Auferlegung berartiger Vefcßränfungen nur im Äonjeffiond»

»erfahren aud, greift aber — abgefeben »on übermäßigen Ve*

feßränfungen unb »on ber Anwenbung wiberrecht lieber Mittel —
in bie Vcrtragdfreiheit nicht ein.

44.

3« § 139 bcS ÜB. @. ».
Itrtljfil bt« Sitidjfegeric^ita I. (i. <3. f. ®. lüiro c. S!ogt

«cm 6. Stjtmbtr 1902, 91 r. 229/1902 I.

SSotiuftan j: 0.2. ®. Stuttgart.

3urütfu)tifuug fc« 9ic«iftcu.

Sowrit nir^t pofttisc gefcfelic^e 2)<|’Hmmungm «orlitgrn

(«rgl. §§ 74—T6 brt {tanbelOgtftgl'iKliI, § 133 f ®no«fce-

otbnung), ift bi« gragt brr (Siitligfrit #trtrag«mäf|ig über.

nemmturr Äonlurttnjbeft^ränfungen tcbiglictp natfi aUgtmrineu

fHc^ttgrunbiägai ju beurtgriltn. ’BScbtt bab am Ort beb

äiertragbabfd?tuf)eb am 15. Steril 1898 grltenbr franjöftft^e

iKedjt 1U-d' bab diedt beb 2)ürgerli<$en Cdfifgt-Iideb gaben l’iu-

gegtliig ber jogtn. Äonlurrenjflaufeln Seftimmungtn getrotfen.

©ög aber bir auf fo^ialpolitiftgeu ®rünben berugenbeu oben

enoägnten Sicrftgriften beb iiattbelbgejeltbu4eb unb ber ®etc erbe-

orbnung auf bab Sietgaltuij! felbftftänbigrr Äaufieute ju einanber

feint Slumenbung fiubtn, fann (ganj abgefegen »on ber grag«

igrrt jeitliigen Stmoenbbarfrit) feinem gmeifel unterliegen; «ergl.

Staub, fjaubelbgefegbutg § 74 Einleitung.

3ebeb .Ronfurreujoerbot entgilt eine ©efigränfung bet

pttfinliiben gteigeit, fpejiell bet ©etntrbefrrigeit beb burtg bab-

fetbe iierpfiitgteteit. Eine foitge ®tf(gtänfung ift aber alb

burtgaub juläfftg ju eratgten, fofetn fic einerfeitb rinem btreeg-

tigten Snterrffe bebfenigen entjpricgt, gu btffen ©unften fie

übtniommen würbe unb anberetfeitb berart — örtliig, jtillieg,

gegenftänblid) — begrenjt ifi, tag ge nitgt gu einer unan-

gemeffeuen Sefigränfung ber Snorgungbfreigeit, inbbefonbrre

gur wingfi'aftiiigtn ®rrni(gtung beb Sierpfticgteten ffigrt.

fnernatb ift (n btt Subifatur idr-it feitger angenommtn worben,

bat; bir gragt, ob ein £cnfurrenj«rrbct biefen Erforbcmiffen

entfpriigt, gtg nitgt aügemtin, fonbern nur natg ben inbioibueüen

®crgältnifjcn jebtb Singeifadeb beantworten läge.

Stiergf. Enlfeg. beb 9i. ®. in Eioilfaigen ®b. 1 S. 21,

iBb. 2 S. 118, Sb. 31 S. 97 ff.

Solge IV 9tr. 671, XIII 9tr. 398; VI 9tr. 525,

VIII ')!r. 461, XIII 9tr. 400.

S5ie eben entwicfelte Siuffaffung entfpriegt aber autg bein

Stanbpunft beb iKettgbgefeggeberb, wie et bei btt Seratgung
4"
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be« § 130 be« IIL Entwurf« (jefct § 139 Vürg«ltchen ©efep»

buch«) in bet 9ieich«tag«fommiffion gum %u«brucf gelangte.

Damal« erflfirte bet Verliefet ber »erbünbeten iKegierungen

unter 3uftimmung ber überwtegeuben ÜRehrheit ber Äommiffton:

„Äud? bte Äonfurrengflaufel fei, wenn fie ba« bereif*

tigte ttiribf^aftliclje 3«tereffe überfchrefte, nicht mit ben guten

»Sitten im (Sinflang, wenn fte f«h aber in ben angemeffenen

©reifen ^alte, fönne fie feiuedweg« be«halb, weit fie bie

©ewerbefreiheit be« Vetrejfenben nach gewiff« Sttcbtung ^in

bef^r&nfe, allgemein alb verwerflich begegnet w«ben. 2 bat«

faßlich werbe auch bte völlige Vcjeitigung ber Äonfurrengflaufel

»on Stiemanbein »erlangt*

Vergl. Äomraifftonßbericbt erftattet von beut ftbgeorbneten

Dr. Qnnecceru«, 9teich«tag«brucffa<he 9. Segißlatut»

pertobe; IV. Seffion 1895/1896, 91r. 440 S. 45.

Dag bei bein Verlauf eine« .fcanbelßgefchäfte* bet Ääufer

ober bei ber Äueeinanberfegung einer offenen .panbelßgefellfchaft

ber autfebeibenbe ©efeflfehafter bie Verpflichtung übernimmt,

bem weiterguführenben ©ejehäfte feine Äonfurreng gu machen,

ift eine in ber fPra;i« recht häufige, ben Vebürfuifjen unb &u»

flaumigen be« Verfehl® «ntiprecfcenbe Vereinbarung. Durch

biefelbe fcfcü(jt ber @rw«ber be« Cöefcfcafte« fein 3ntrreffe baratt,

baff baffelbe nicht nachträglich burch bie Äonfurreu.« be« in alle

gcj^äftlidjen Verhaltniffe eingewei^ten Verfaufer« ober (Gefell*

fchafterA entwertet ober gefahrbet wirb. Diefe« ^tatenffe mu§

um jo gewijfer al« ein burchau« berechtigte« anerfannt werben,

wenn wie im »ortiegenben ftalle für bie Äonfumngenthaltung

ein befenbere« Entgelt getriftet worben ift

8ür bie Veurtheilung ber angemeffenen Vegtenjung be«

Verbote« ift bavon au«gugeben, baff e« feinefiweg« not^wenbig

ift, baf? eine folc^e Vegrengung febe«mal in ailen brei JNidj*

tungen, in welchen fie möglich »ft alfo jowoljl örtlich al«

zeitlich al« gegenftanblich, tumulatio »erliege. ?lud; ein zeitlich

ober örtlich unbefchränfte« Verbot fann hoch gegenftanblich

bwart begrenzt fein, bag bie für ben Verpflichteten hierau« er»

wachfenbe SÖefcbränfung feiner wirthfchaftlich* 11 Siewegungöfteibeit

nicht al« eine unbillige unb unangemejfene erfcheint.

45.

3» §§ 157
,
306

, 308, 322,
433 bc$ ». ®. ö.

Urtheil be« 9ieich«gerich« II. 6. S. i. S. 9tieg c. Delor

vom 23. Degember 1902, Sir. 274/1902 II.

Vorinftang: Äauimergericht Verliu.

Z heilweife Aufhebung be« Verufung«urtheil«.

Wach § 433 9lbf. 1 be« bürgerlichen ©efegbuch« wirb

burch ben Äaufoertrag bet Verläufer verpflichtet, bem Ääufer

bie Sache gu übergeben unb ba« (Segenthum baran gu »er*

|cf) affen, hiernach ift, wie bie« allgemein anerfannt ift, ber

Verfauf auch «in« inbioibueH beftimmten Sache, welche gut

3eit be« Verfauf« bem Verfaufer nicht gehört, wegen bieje«

SDlangel« im Siechte nicht f<hlt<hthiu nichtig, fofern nur für ben

Verfaufer objeftiv bie ÜJlßglichfeit beliebt, begief)ung«weife

nicht auflgefchloffen ift, ba« (Sigenthum ber »erfauften Sache

gur 3tit ber gefchulbeten Uebergabe bem Raufer gu oeejebaffen

(arg. §§ 306 unb 308 be« ^Bürgerlichen (Mefegbucbefi). ©enn
aber, wie im gegebenen walle, bet bem Äaufabjchlufie ein

fpäterer 3titpvnft für bie llebergabe bet Sache vereinbart ift,

fo fommt e« vor allem batauf an, ob in biefem 3eit-

punfte ber Verffiufet in ber Sage ift, burch beten Uebergabe

bem Äaufer ba« (Eigentum baran gu »erfthaffen. ©enn in

biefer pinficht ber Verfaufer bei bem ftbfchlufle be« Äauf*

»ertrag« im Ungewiffen ift, ob er gut 3«»t be« Uebergabetermin«

in ber Sage fein wirb, bem Käufer ba« (Sigenthum bet Sache

gu »erfdiaffen, ber Äaufer alfo ein wirtliche« 3ntereffe bata»

hat, fchon bet bem Vertrag«abjchluffe »on bem gut 3ett noch

»othanbencit Slichteigenthume be« Verfaufer« unb ber fict»

hierau« ergebenben Unfuherheit ber fünftigen Voßgiebung be«

Äaufmtrag« Äenntnifj ju erhalten, fo mag ja ber Verfaufer

nach Wrunbfa&en »on üreu unb (Glauben gemäß § 157

be« ^Bürgerlichen 0efepbucbe« gu einer entfprechenben VUttheilung

an ben Äaufer cerpflichtet fein. Da« Vorliegen folcher Vor»

an«fefcungen ift aber im gegebenen ^afle von bem Verufungfl»

gerichte ohne 9iedM«irrtbum cerneint werben.

Dagegen rügen bie Dtfoijtonöflager mit Diecht, bah ®e ‘

rufung«gericht unter Verlegung ber Vorfcfcrift be« § 322 Slbf. 1

be« ^Bürgerlichen Oiefehbuchefl fie gut 3ihUtng te« fraglichen

Äaufpreife« fchlechthin unb uneingefchräuft cerurtheilt uub hierbei

namentlich angenommen h« l'c» bag fte ein JKedjt, bie 3»hlung

biefe« Äaufpreife« bi« gur Uebergabe be« Sncentar« gu »er*

weigern, im $>rojejfe nicht geltenb gemacht hatten. ($*

Weltenbmachung be« leiteten iHecptö, welche nicht gerabe mittel«

ber in § 322 eit, gebrauchten ©orte gu erfolgen brauchtr, ift

nämlich barin gu finben, bag bie Äläger in ber Vcrinftang

ihre ©eigernng, ben 9ieft be« cereinbarten Äaufpreife« gu be»

gable», nicht nur mit ben auf ben Äaufabfchlug ftch leaehenben

(ginreben ber Ülrglift unb be« 3rrthum«, fonbern auch mit bet

Vehauptung begrünbet hatfn »
bag ber Veflagte gar nicht in

ber Sage fei, ihnen ba« »«taufte Inventar gu übergeben unb

ihnen ba« (Sigenthum baran gu »erfchaffen, ba bie Stabt»

brauerci bafifelbe, foweit e« ihr gehöre, habe abholen laffeu unb

ba« mit»«faufte ViHarb ber Vlutter be« Veflagteit gehöre;

benu mit biefer weit«en Vegrünbung ihrer 3ahlung«weigerung

haben bie Äläg« zugleich ba« ihnen guftehmbe Stecht auf

bie ihnen con bem ©eflagtcn al« Verfaufer gefchulbete

©cgenleiftung unb bie h»rrauß für fte ftch «rgebenbe Vefugnig,

ihre »erträgliche Seiftung minbeften« biß gur Vewirfung biefer

©egenleiftung gu verweigern, flitlfchweigenb geltenb gemalt.

Da« V«ufung«gericht hätte bah« nach § 322 Mbf. 1 be«

Vürg«ltchen öefepbuch« bie Älägerin unb ©ib«beflagte gur

3ahlung be« nach verhergebenben Äu«fübrttngeu vom

1. 3uni 1901 ab von ihr an ftch gefchulbeten Sleft« be«

Äaufpreife« nur 3ug um 3u0» — b. h- 8«9<n (Srfüttung bet

bem Veflagten al« Verlauf« nach § 433 ttbf. 1 be« Vürger»

liehen öefegbud>e« obltegenben Verpflichtung ber Uebergabe ber

»«fauften Sachen unb ber Verfcbaffung be« Qigenthum« baran,

— v«urth<ilcu feilen, gumat ba nur burch eine folche unein»

gefchranfte V«urtheiluug ba« 9ied't ber Älägerin auf bie ihr

gebührenbe ©egenleiftung in wirffam« ©eife gewahrt w«ben
fonnte.
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46 .

Sn §§ 286, 326, 433 beS ö. ®. ö.

tlrtpeil beß Neicpßgeriihtß II. £. 0. f. 0. f>obo»ßfi

c. fMcpforn vom 9. Sejember 1902, Nr. 265/1902 II.

Vorinjtanj: ß.2.($. ÜJlarienmerber.

3urücf»eifung ber Nevifion.

Unter Abnahme in § 433 Abf. 2 Vürgerlicpen (^efepbuchß

ift $u vergehen bie rein förderliche «fcinwegnahme bet Äauf»

fac^e« — beren »uferre —
,
um bie thatfäcplicpe Verfügungß»

gewalt ,ju erhalten unb ben Verläufer von ber Äauffacpe ,;u

entlüften. 3m Weiteren wirb burep § 433 SCbf. 2 a. a. D.

eine Verpflichtung beß Aäuferß jur Abnahme ber Äanffacpe

begrünbet, auf beren (Erfüllung beT Verläufer einen Anfprucp

hat, unb bie in ber Negel auch burep ben Verzicht beß Ääuferß

auf ben tfeiftungßgegenftanb nicht befeitigt werben fönnte. Sie

nctfeujenbige rechtliche Böige biefcr AbnahmeVerpflichtung ift

ferner, bajj auf beren (Erfüllung geflagt »erben fann unb bafj

ber Käufer, »eichet beren (Erfüllung verabjäurat, iu Verzug
beß ©cpulbnetß mit ben Böigen eineß fpichen, inßbefonbere

$um oollen (Stjafc beß bem anbereu 3 peile erwacpfenben 0cpabcnß

— § 286 bürgerlichen ©ffepbudjß — fcmmen fann. Ser

Annahme beß Verufungßgericptß, baf; ber Verzug beß Ääuferß

mit biefer Stiftung bem Verfäufer fchlecbtbin bie Necpte auß

0afc 1 unb 2 beß § 326 9lbf. 1 bürgerlichen Öefepl'ucpß

gewähre, fann in biefer Allgemeinheit nicht $ugeftimmt »erben.

3n bem erften 0ape beß § 326 Abf. 1 wirb »erlangt,

bag bei einem gegenteiligen Vertrage ber eine $peU mit ber

ihm Dbliegenben Stiftung im Verfuge fei, b. p. ‘m 8cr*

$uge mit ber Stiftung, »eiche bie dauptleijtung ober buch

eine ber im Uebrigen noch nicht erfüllten daupileiftungen

2öenn in § 433 Abf. 12 beß bürgerlichen ($efebbucpß gejagt

ift, ber Aäufer fei verpflichtet, ben vereinbarten Äaufpreiß ju

jaulen unb bie getaufte 0acpe abjunepmen, fo barf barauß

nicht auf eine überall burepgreifeube ©leicpfteüung jener beiben

Spcile bet .ftäuferverpflieptung gefcploffen werben. Ser Ver*

taufet fann beßhalb auß einem Verzüge beß Ääuferß mit (Sr*

fuUung biefer Abnapmeverpflicptung allein bie Necpte auß

0a& 1 unb 2 beß § 326 Abf. 1 nur bann ableiten, wenn bie

Abnahme nach ben befonberen Umftänben beß einjelnen Beließ

eine ber im Uebrigen noch niept erfüllten ^>audtleiftuugcn ift;

bie in bem ^weiten 0a$e beß § 326 Abf. 1 außgeipretpenen

rechtlichen Böigen fc einen ipni folgeweife auf ber ©runblage

eineß folcpen Verzuges nur bann juerfannt »erben, wenn bie

Abnahme nach ben befonberen Umftänben beß fonfreten BaHeß

in Söirflicpfeit eine ber im Uebrigen nicht erfüllten <&aupt»

leiftungen war.

Sa eß aber einer Briitfefcung unb Anbropung ber Ab»

lepnung fünftiger Zahlung beß Äaufpreiieö »egen ber ernftlichen

9öeigerung beß Vertagten, beu Vertrag überhaupt zu erfüllen,

nicht beburfte, wie ber ertennenbe Senat bei Auslegung beß

§ 326 Abf. 1 bürgerlichen ©efe&bucpß bereitß »Überholt an»

genommen pat, fo reichten auf ber ©runblage beß unzweifelhaft

»erhanbenen 3aplungßverzugeß beß Vertagten unb beffen ernft»

licpen Steigerung, ben Vertrag überhaupt ju erfüllen, bie (Sr»

flärungen beß Älägerß, wenn niept biß jum 1. Auguft unb

10. ßfteber bie Staate abgenommen uub bejaplt fei« eine ein*

faepe 3aplung fünft ig abjulepiien unb Scpabenßerfab »egen

Nichterfüllung auß § 326 Abf. 1 gu verlangen, zu, um ben

Anfprucp auf Schabenßerfap »egen Nichterfüllung nach 2Rafj»

gäbe jener ©efebefivorfeprift ju rechtfertigen.

Necptlicp verfeplt ift allerbingß bie Annahme beß Verufungß»

gerichtß, baf; Kläger auch recptßwirffam burep ben Vrief vom

6. ßftober jene (Srflärnngen vom 24. 3uli/l> Auguft jurüd»

genommen pat. Senn bie (Srflärnngen naep bem erften unb

^weiten Sape beß § 326 Abf. 1 finb einfeitige empfangß»

bebürftige, alfo nicht annapmebebürftige, Necptßgefchäfte ;
eine

einfeitige »irffame 3urücfnapme jener am 24. 3uli unb 1. Auguft

bem Vertagten gugegattgenen (Srflärungen war beßpalb am

6. ßftober niept juläjfig. Allein biefe recptlicp verfehlte An»

nähme beß Verufnngßgericptß ift für beffen (Sntfcpeibung opne

Vcbeutung. (Stirb weiter außgefüprt)

47.

SBiifiuifjBlofigCeit ber natf|trägli(f|cn Slimaljme

fälliger 3tnfen auf bie burtf; 3in«Dtrjnl)runci *#!

ftanbene ffälligCeit bcB töapitnlB.

Urtpeil beß Neicpßgertcptß V. 6. 0. i. 0. Nlüller

c. ©lewwe vom 20. Sejember 1902, Nr. 321/1902 V.

Vorinftanj: O. 2. &. Naumburg.

Aufhebung unb 3t»rücfoerweifung.

Nach Vertrage war bie biß jum 1. April 1903 jn»

geftanbene llnfünb barfeit beß Kapitals an bie auflöjenbe Ve»

bingung gefnüpft, ba§ bie 3infen pünftlicp befahlt würben.

Sine Unpünftlicpfeit in bet 3i*ißjahlung lofte alfo bie Uufünb»

barfeit auf unb hatte jur Böige, baf; fortan zur Nücfzahluiig

nach % 3&hrc gefünbigt »erben burfte. An biefera 3uftanbe

würbe burep eine nacpträgltcpe 3inßzaplung unb bereu Annapme

nocp nieptß geanbert, ber (Gläubiger empfing in ben 3infen nur,

»aß er ju forberu patte unb brauchte fiep ein ftünbigungßrecpt,

baß fepon entftanben war, niept erft befonberß votjubepalten.

48.

Sn § 274 be$ Ö. ö.

Urtpeil beß Nefepßgericptß II. 6. 0. i. 0. ©tabler

c. Sterling vom 16. Sejembet 1902, Nr. 280/1902 n.

Vorinftanj: ß. (S. (löln.

Aufhebung unb 3urücfver»eifung.

Ste in 5peorie unb fPrariß beftrittene Boage, ob Älage unb

Verurteilung gegen ben Netinenten auf 9eiftung gegen Ve»

friebigung feines ©egenanfpruepß erfolgen fönne, »urbe in

neuerer 3eit fowopl naep $)reu§ijcpem Allgemeinen ^anbreept als

naep gemeinem Necpte überwiegenb ira bejapenben ©inne ent»

fepieben unb baß ‘«bürgerliche ©efe&bucp pat in § 274 biefe

Anftcpt gefeplicp fanftionirt.
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49 .

3« §§ 812, 948, 951 be* 23. ©. 23.

Urtfcetl be« Steicßögericbt« II. QL S. i. 0. ^ lecf c. Slefcßfe

9om 11. Degeraber 1902, 91t. 278/1902 II.

Vorinftanj: Hammergericht ©erlin.

3urüc?meifung bei Sleoifton.

6« {ft basen au«jugeben, baß ba« fragliche Sägegatter

mit bem ©runbftücf btd ©efiagten gur 3«it betört »erbunben

{ft, baß baffelb« einen mefentlicßen ©eftaubtßril beffelben bilbet.

Danach mürbe ber ©ereicherangdanfprucß ber Älägertn gemäß

§ 951 be« ©ärgerlichen ©efeßbucß« begrünbet fein fßmien,

toenn ber aderbiug« eingetretene Verluft be« ©igenihum« ber

Älägtrin an bem (patter urfacfclic^ auf bie ©inbauung in ba«

beflagttf^ie ©runbftücf juritcfjufüßren märe. ift aber, mie

ba« Berufungsgericht rechtlich jutreffenb atmimmt unb auefütiri,

um beftmtden mcßt ber §ad, meil bie Klägerin nach ber Verein-

barung mit ißrem ©egenfotitrahenten 0. ißre »erträglich über-

nommene Verpflichtung jur Lieferung ber Anlage burcß bie

Lieferung an ben ©efiagten 9?. erfütfen feilte unb erfüllt

hat, unb ßierbureß ißr ©igentßum aufgab unb oerlor, einerlei,

mie unb mann bet ©igenlhumäermerb auf Seiteu be« ©efiagten

eintrat. ©« feßlt hiernach an ber Vorau«|eßung be« § 951,

baß bie SlecßtÄoeränberung in $olge ber VorfcßTtft be«

§ 946 be« ©ärgerlichen ©efcßbuch« eingetreten ift.

©eiteren mar aber in ber ©erufuugftinftanj »o« ber

Htägerin geltenb gemalt, unb e« mirb biefe« inftbefonbere nun-

mehr jur ©egrünbung ber 91e»ifton betont, baß, auch abgefeßen

oon ben Vcrjcßriften ber §§ 946 unb 951
,

ber Vereiterung«*

anfprueß auf ©runb bet ailgeiueinen ©eftiminung be« § 812

begrünbet fei, unb beffen Ablehnung biefe ©eflimmung »etleße,

jebenfall« unter Slicßtbfrücfftcßtigung erheblicher S3emei«erbieten

erfolgt fei. 3nbeffen aut ba« ift nicht richtig. Da« Hammer»

geriet ßal angenommen, baß bie Vorauftfeßuttg be« § 812

be«ßalb mcßt gutrejfe, meil ber ©efiagte ba« fragliche Säge-

gatter nicht oßne rechtlichen ©runb, fonbem auf ©runb
feiner »erträglichen Slbmachungen fei e« mit bem ©unb

ber Üanbrntriße, ber urfprüngltch bie Lieferung ber gangen

Sägeanlage übernommen batte, fei e« mit O. erlangt habe unb

beftße, unb meil er, mögen fit bie Verhältniffc gu tiefen ge»

ftaltet haben mie fie moDen, ftch iebenfaii« mit bem einen ober

bem anberen bieferßalb auSeinanbergufeßen habe. X'refe Sin*

nähme mütbe bur<h bie ©emeiflerbicten
,
baß ber ©efiagte ben

llebergang be« Vertrage« »on bem ©unbe ber Sanbrniriße auf

SD. abgelehnt unb baß er bem ©unbe ber 9anbmirtlje gegenüber

auf Vertragfierfüiiung »erjicßtet unb fieß bemnüchft anbere

Sftajcßinen angefeßafft habe, nicht miberlegt merben. darauf,

mie fi<h bie Verßältniffe in Sclge etmaiger Differenzen bem»

tiädjft geftaltet haben, fommt e« im »orliegenben falle nicht

an, weil baburch nicht au«gef<hloffen mirb, baß ber ©efiagte

ba« (Gatter auf ©runb eine« jmeifeitigen Slbfommen« entmeber

mit bem einen ober anberen thatfächlich erhalten bat unb auch

gur 3«t nicljt sine causa in beffen ©eftß ift.

Slber auch abgefehen ßierjon mürbe e« an einem meiteren

©rferberniß be« ©ereicherungaanfprucßfi nach § 812 injomeit

fehlen, a(« bie Klägerin ba« ©igentßum an bem Sägegatter

nicht oerloren hat, ohne gleichzeitig ben Slnjprucß auf ben Häuf-

prei« bem Stnfäufer O. gegenüber gu ermerben, ber in bem

»orliegenben f>re$eß al« früherer ©eflagter ju beffen 3aßlung

recfctefiäftig »erurtßeilt morben ift Danach hat ber ©efiagte

unter feinen Umftänben ba« ©alter auf £ oft en ber Klägerin

bereu ©efriebigungJanfprucß C. gegenüber unberührt fortbefteht

erlangt. Der llmftanb, baß ber thatfächli ißen ©efriebigung

bie behauptete Vermögenfilofigfeit be« £). entgegenfteben mag,

fann an bet rechtlichen Sachlage nicht« änbem. !Der Verfäufer,

ber eine Sache an einen nicht jahlungdfähigen Häufet abgiebt,

fann nicht mit $ü<fft<ht barauf, ba§ biefer ihn nicht bejaht,

gegen ben Dritten, ber bemnächft in beren ©efiß gelangt ift,

einen Honbiftionfanfpruch megen ungerechtfertigter ©freidjerung

nach § 812 cit erheben.

50.

3u §§ 826, 249 23. ©. 23.

Urtheil be« iReichfigericht« VI. & ©. i. ©. Stracfer-

Jahn u. ©en. c. Siftiengefellfchaft 9Jlobet«maalel

Dom 1. Dezember 1902, 91r. 248/1902 VI.

Vorinftan$: 0.9.©. Hiel.

3 bet Imei fe Aufhebung be« ©erufung«urthril«.

Die Hlägerin ift berechtigt, Schabenerfaß burch £erftettung

beSjenigen 3uftanbe« ju »erlangen, melcßer ohne bie recht«*

mibrige .ßanblung ber brei urfprünglichen ©efiagten bcjteben

mürbe (©ärgerliche« ©efeßbuch §§ 826, 249). Die« führt

feboch nicht $u einer @ntf<heibung, mie fie oon ber Vorinftaug

au«gefprochen morben ift.

Von biefer felbft ift mit Siecht bargelegt morben, bafj nach

bem oon ihr feftgeftettten Sachoerhalt ben ©efiagten unlauterer

3ßettbemerb im Sinne oon § 8 be« JReich«gefeße« nicht jur

?aft fällt, baf; ferner ber Hlägerin nach bem gegenmärtigen

Staub ber ©efeßgebung auch auf bem ©ebiete be« Gioilrecht«

(für ba« Strafrecht fiehe ©ntfcf?. be« 91. ©. in Straftaten

©b. 28 S. 275 flg.) an fich fein Siecht jufteht, Änberen, bie

nicht bur<h befonber« übernommene obligatorifte Verpflichtungen

gebunben pnb, ben ©ebrauch ber 3f«tung«namen Danneoirfe

unb ^rreja $u unterfagen, baß ihr in«befonbert, infomeit meber

bie ©eftimmungen be« ©efeße«, betreffenb ba« Urßebenecht an

Scßriftmerfen oom ll.Suni 1870, noch biejenigen be« ©ürger-

ließen ©efeßbueß« über ba« Slamen«recf>t jur Seite fteßen. Die

©efiagten haben baher nicht babureß recßtflmtbrig geßanbelt, ba^

fte 3eitungcn unter ben oon ißnen angemelbeten Siamen ßer*

gefteQt unb gur Slu«gabe gebracht haben, fonbem allein babureß,

baß fte mit ißrer Slnmelbung oorfäßlicß ber Hlägerin bie £>erau«>

gäbe ber oon ißr ermorbenen heiben 3eitungen bureß ©er-

ßinberung ber 3uiaifung jum SWtbetriebe tßatfäcßHch unmöglich

gemaeßt unb fte ßterbureß oorfäßlicß an tßrem Vermögen ge-

fcßäbigt haben. Die Hlägerin fann baßer audj nur oerlangen,

baf? bie folgen biefer 5Raf?nahme ber ©efiagten befeitigt

merben. Dagu ift aber eine ^eftfteQung, baß biefe fein Siecßt

hätten, überhaupt 3eitungen unter ben in ftrage fteßenben

Slamen berau«tugebcn, unb ein bemeutfpreeßenbe« Verbot feine«-

meg« erforberlicß, e« genügt otelmeßr bie fteftfteflung, baß bie

oon ben ©efiagten am 17. September 1900 bei ber ^oftanftalt
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gu <£»aber«ieben bewirfte Slnmelbung, foweit fte bie Klägerin

fdjäbigf, unrechtmäßig unb unwitffam ift (®irb näljet auö-

ßCfÜ^Tt.)

51.

Sn § 828 bc$ 58. ©. 23.

Urteil be« Sleichßgeticht« VI. & i. S. f)oef<h!

c. Vin brich »cm 5. Segeutber 1902, 9lr. 260/1902 VI.

Vorinftang: töamraergericht Verlin.

3urücfroeifung ber Slecifion.

Sie Veftimraung be« § 828 Äbf. 2 be« Vürgerlicheu

©ef*b&u<h* ift entftanben in offenbarer Huletynung an bie §§ 56,

57 be« Slei(h«ftrafgefebbucbe«; an bie Stelle ber gut ©rfenntniS

ber Strafbarfeit erforberli^en ©ii.ficht bort ift im bürget»

liehen ©ejefebuch bie gut ©rfenntniß ber Verantwortlichfeit

erforberiiehe ßinfuht getreten. Sie ©rfenntitiß ber Verantwort»

liefert erfehcpft fid? nicht tu bem Vewußtfein be« Unrecht«,

be« wiberrechtlichen ©ingreifen« in eine frembe Ste<ht«fphäre

(fMancf 9lr. 2n ju § 828 be« Vürgerlicben ©efefcbuch«), fte

erforbert vielmehr auch ein Verftänbniß ber Pflicht für bie

folgen ber £a«blung einguttcheit. Sie ©rfenntniS ber Ver*

autwortlichfeit becft ftc^ nicht mit ber ©rfenntniS bet Wefäfyrlicb«

feit ber £anblung, aber auch nid?t mit ber ©rfenntniß bc« bem

fDiitmenf^en jugefügten Unrecfct«
;

fie geht »ielmebr über beibe

hinau«.

Sie in bem Vegrifie ber ©rfenntniß ber Verantwortlichfeit

enthaltene ©rfenntniß be« Unrecht« fefct in »ielen Bällen bie

©rfcniitniS ber ©efährlidjfeit ber ^tanblung »orau«. 3«*'

befonbere ift bei gahrläifigfeitdbeliften bie erftere ©rfenntniß

ohne bie lefctere nicht benfbar. Senn bie Bahrtäffigfeit beruht

ftet« auf einem »erfchulbeten $rrthum über bie fd'äbliehen folgen

ber $anblung (f. iRehbeiu, Vürgerliehe« ©eießbud) Vb. 2

S. 101); fte befteht barin, baß ber .franbelnbe bie ©efährlichfeit

ber £anblung, bie er crfennen fonnte, fdjulbhafter ffieife ftth

nicht »orgefteflt bat. Sie gut ©rfenntniS ber Verantwortlicpfeit

erforberli<he ©inficht be« § 828 Slbf. 2 be« Vürgerlichen ©efe&»

buch« ift baher in ©(Weiterung ber in bem Urteile be« er»

fennenben Senat« »cm 3. Februar 1902 (©ntfcheibungen be«

9tei<h«gerid?t6 33b. 51 S. 30) gegebenen Slu&führungen gu be»

ftimmen al« biejenige gciftige ©ntwicfelung, bie ben £>anbelnben

in ben Stanb fefet, ba« Unrecht feiner £anblung gegenüber bem

9Ritmenf<hen unb gugleich bie Verpflichtung gu erfennen, in

irgenb einer ®eife für bie folgen feiner £anblung felbft ein»

ftehen müffen.

52.

3« § 840 ». ©. ®,
llrtheil be« Sieidjflgericht« VI. ©. S. i. S. ©ifen»

baljnfißfu« c. Votnhagen »cm 23. Sftober 1902,

9lr. 112/1902 VI.

Vorinftanj: Äammergericht Verlin.

3nrücftoeifung ber Sieoifton.

Sitte in § 840 Vürgerlichen ©efeßbuch« jufammengefafcten

Vejtimmungen betreffen Bälle, in beneu mehrere ^erfonen für

ben einem Ülnbern erwachfenen Schaben aufiertontraftlich aufgu»

fcmmen h^ben. Sie hierbei im erften Äbfaß aufgefteQte Siegel

baß bie mehreren erfaßpfüchttgen ^erfonen a(« ©efammt»

fchulbner haften, begeht ft
cfj

in erfter Sleihe auf beren Verhältnis

gu bem ©rfaßberechtigten, beftimmt aber gugleich auch beren

Verhältnis gu einanber, inbem ftd? infotreit au« brr Statuiruug

be« Wefammtfchulboerhältniffe« bie Slitwenbbarfeit bc« § 426

unb bamit bie Siegel ergiebt, baß bie mehreren ©rfaßpflichtigen

im Verhältuiffe gueinanber gu gleichen 'Steilen »erpflichtet finb.

Slur tiefe ledere au« bem erften Slbfaß fi<h ergebenbe Ve»

ftimmung wirb bann in ben beiben nadjfelgenben Slbjäßen für

bie bann berechneten befonberen Bälle wieberum autgefchloffen

unb burch abwetepenbe Veitimmungen erfeßt, bie anbere im

Hbf. 1 enthaltene Vorgriff, ba§ bie mehreren ©rfahpflichtigeu

bem ©rfafcberechtigten gegenüber a(« ©efammtfchulbner nach

SJlaßgabe »oii §§ 421—425 h*ft*n * ift bagegen aufrecht er»

halten. Sie Veftimmungm im gtoeiten unb britten Äbfah

regeln alfo bie barin bibanbelten Bälle nicht felbftftänbig unb er»

fchopfenb, fie ftatuiren »ielmchr, wie bie Sleuifion gutreffenb

bemerft, für biefe an fi<h aU(^ »'Oer bie Veftimmung be« erften

Sbfabe« faflenben Bälle nur nach einer gewiffen Slichtung 8u«»

nahmen, fte gehören gu ben Vorschriften, bie ba« ©efe$ im

9(uge bat, wenn e« in § 426 9bj. 1 fagt, ©efammtfchulbner

feien im Verhältniffe gueinanber gu gleichen 3(ntheilen »er»

pflichtet, foweit nicht ein Slnberefl beftimmt fei.

9lu« btefem inneren 3ufammenhange, in weichem bie

einjelnen Slbfäfce be« § 8-10 jueiuanber ftehen, muS entnommen

werben, baß ba« ©efe$ im gweiten unb britten ftbfaße ben

nämlichen Ibatbcftanb int 8uge h At #
wie im erften Slbfaße,

alfo nach ^eftfn klaren ffiortlaut ben, baS SDlehrere für ben

au« einer unerlaubten ^»anblung entftehenben Staben

nebeneinanber »erantwortlich ftnb.

Siefe Äu«legung nnbet Unterftübung in ber ©ntftehung«*

gefchidjte be« § 840. (Söirb näher bargelegt.)

3u einer bem Kläger günftigen ©utfeheibung ift ^ternae^

nur bann gu gelangen, wenn bie Haftung be« ©ifenbahn»

Unternehmer« au« bem ^aftpflichtgefeße int Sinne »on §840
be« ^Bürgerlichen ©efeßbud?« al« eine folc^e au« einer

unerlaubten .^anblung anjufehen ift Sa« Sle»ifton«gericht bat

ftch bafür, baß bie« angunehmen fei, entfliehen, (ffiirb ein»

gebenb begrünbet.)

53.

3« § 1418 9?r. 1 ®. iö. in SBetBinbnna mit

§ 255 ».£.91. S^l. n Sit. 1.

llrtheil be« Steichögerichtß IV. ©. S. i. S. Vartram
c. Vartram »cm 8. Segember 1902, Shr. 258/1902 IV.

Vorinftang: Äammergericht Verlin.

3urücfweifung ber Slevifiou.

Ser Verufuugflrichter h<*t gunächft auf ©runb bet Vewei«»

aufnahme unb ber eigenen 3ugeftänbnifie be« Veflagteu mehrere

in bie 3eit »or bem 1. Januar 1900 faflenbe Vorgänge feft*

gefteüt, in benttt er ein offenftchtlich auf planmäSige S^äbigung

ber Klägerin berechnete« Verhalten be« Vertagten erblicft. ©r

nimmt be«hatb bie Vcraußfefyungen be« § 255 9lttgemeinen
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Sanbredjt« $h*il II Sttel I für einen ber Klägerin juftcbenten

Anfprudj auf Sicherfteflung wegen i^reÄ Gingebrachten alß er*

füllt an unb hat weiter golgenbe« aufigefübrt:

„bie bmchtigung ber Klägerin, Sicherheitsleistung $u

forbern, bauerte nach bem 1. 3anuar 1900 fort (§ 1391

bürgerlichen Gefepbuch«). ©ar fie ater auch nach bem

1. 3anuar 1900 berechtigt, Sicfcerimtsleiitung $u »er-

langen, fo fchlo§ biefe befugniy nach § 1418 Str. 1

bürgerlichen GefepbucbS auch ba« Siecht in fleh, Auf-

hebung ber berw-altung unb Stupniefjung be« beflagten

an ihrem eingebrachten btrmögen im ©ege ber Alage

ju forbem. 3)ie Älage erfcheint ^>iemac^ ohne ©eitere«

begrünbet."

3» biefer bejicljung fonnte ba« 9tei<h«gericht bem be»

rufung«richter nicht beitreten. Au« ber wahrfchetnlichen be»

forgnijj eine« beyorftehenben berlufte« an bem eingebrachten Gut

ergab fuh, wovon auch ter berufung«ri<hter au«gefct, nach

früberera Stecht nur ein Anfpruch auf befonbere, bie berluft*

gefabr au«gleichenbe Sicherheit «beftcliung (§ 255 a. a. £).).

25er Anfpruch auf Siucfgewäh* Gingebrachten waljrenb ber

ßfi* beftanb nur unter ber mit Jener Gefahr nicht immer $u-

fammenfaßenben borauSfepung, ba& ber SHann ben (taube«»

m&pigen Unterhalt für grau unb Äiiiber ju beftteiten, uuver»

mögeub geworben war (§§ 256, 258 b. 2.). 2)ie« trat nur

ein, wenn bie Ginfünfte be« Spanne« Aufammen mit ben

Hutungen be« eingebrachten bermegen« hifrfür mehr

au« reichten (oergl. Urteile be« St. G. Gntfcp. bb. 1 S. 136,

Gruchot bb. 30 S. 970, bb. 32 S. 1028). Slichtgewährung

be« Unterhalt« bei hinrcichenben Ginfünften genügte ebenfalls

nicht (Gntjch- be« Obertribunal« bb. 68 S. 29 fft). £afüt

nun, ba§ ba« Siecht ber Älagerin auf SicherheitSleiftung in

feinem gortbeftanbe über ben 31. £e$erabet 1899 htnau« ohne

ba« £in}utreten neuer ^hatumft&nbe fiep ju einem Siechte auf

GnMiepung bet berwaltung unb Slupnieftung erweitert haben

fonnte, fehlt e« an einer gefeplicpen beftimmuug. Ohne fte

barf bein neuen Stapt eine berartige Siücfwirfung nicht bei»

gemefjen werben. SuÄ^ffnbere bringt bic laube6gefeplicpe lieber»

(eitung be« bi«herigen Güterftanbe« in ben Güterjtanb be«

bürgerlichen Gejepbucp« bei unoeränberter Sachlage nicht bie

ber ßpefrau bisher feplenbe befuguijj mit fiefc, auf eine Gnt»

jiepung ber bi« bahin fertbeftehenben Siechte be« SHanne« $u

Sagen. (berufung«urtheil wirb au« auberen Grünben aufrecht

erhalten.)

54.

3u §§ 1442, 1471 M ©. SB.

llrtheil be« 9iei<h«gericht« IV. & S. i. Gblupfa

c. Sioftejufi »om 13. Stovember 1902, Sir. 188/1902 IV.

berinftanj: 0. 2. G. Königsberg.

3urücfweifung ber Sterifion.

Stach § 1471 Abf. 2 unb § 1442 be« bürgerlichen Gefep»

buch« ?ann ber am gütergemeinfchaftlich gewefeneu Geiammtgut

betheiligte über feinen beSfaßfigen Aut heil al« feichen nicht

verfügen.

JDiefer Stanbpunft ift »om Gefepgeber auch niept etwa

baburch aufgegeben worben, ta§ für ben gaß, wenn ein Grblaffer

mehrere Geben hinterlegt, burefc § 2033 be« bürgerlichen Gefep-

buch« au«gefprochen ift, bar, ieber SJtiterbe über feinen Antheil

am Stach laffe »«fügen barf.

Darau« ergiebt fuh fonfequenter ©eife auch bie Unwirffamfeit

eine« bettrag'«, burep welchen bie obligatorifche berpflicptuug

jur bomabme einer feieren rechtlich unmöglichen Abtretung

übernommen wirb.

55.

Sn §§ 15G7, 1570 be* SB.

Urtheil be« 9tcich«geri<ht« IV. G. S. i. ®. Schäfer
c. Schüfet vom 11. Qe^ember 1902, Sir. 261/1962 IV.

berinftanj: O. 8. G. Staumburg.

Aufhebung unb 3urttcf»erweifung.

bei ber ©ürbigung ber bewetfe, bie über ben borgang

vom 25. April 1901 erhoben worben finb, ift ber berufung«»

richtet )n feinem beftimmten Grgcbnip gefommen. Gr nimmt

an, bag ber Auslage b<6 batet« brr besagten „im ©efentlicheu

fein ©erth beigelegt werben Finne" nnb ftellt fobann pppetpetifepe

Grwagungen für ben gall an, ba§ ber borgang fo wie ihn bie

Schwerer ber besagten befunbet hat« feftgeftellt werben fonnte,

obwohl biefer geltfteßung bie wiberfprechenbe Auefage bei

Schwefter be« Kläger« entgegenftaube. Seine Annahme aber,

ba§ ber borgang in ber £arfteßung ber erfteren 3eugin für bie

bertheibigung ber beflagten rechtlich bebeutung«lo« fein würbe,

geht fehl. 2)enn wenn ber Kläger bei bem berfuche ber be-

flagten, bie ©ieberaufiubme \\i erlangen, fie mit ben ©orten

fortgewiefen hat: „'Su haft mir genug Gelb gefoftet, ba nimm

ITeine Sachen unb geh!", fo fommt e« nicht aßein barauf an,

ob au« biefem borgange in berbinbung mit früheren bor-

fomtnniffeii eine fo tiefe 3*nüttung be« ehelichen berijältniffe«

erfennbar geworben ift, ba§ ber beflagten bie gortfepung ber

Ghe nicht mehr jugemuthet werben föiiute unb ebenfowenig

erfchopft fuh feine Grheblichfeit weiter barin, ba§ er nunmehr

ber beflagten ein Stecht gegeben hätte, ihrerfeitfi auf ©ieber-

herftelluug ber ^audlic^en Gemeinfchaft ju flagen. bielmehr

müf;te biefer borgang, feine Giwei«lichfeit oorau«gefept, auch

weitet bie rechtliche bebeutung hat*««, bag ba« flagerijche ber-

langeu nach .frerfteflung ber häuslichen Gemeinfctjaft ftch al« ein

ÜJMgbrauch be« flägertfcben Stecht« barftefleu unb bag bamit bie

berechtigung be« Älagebegehren« in gleicher ©eife wie burd?

einen bet beflagten etwa jur Seite ftehenben Ghef<heibuug«grunb

au«gefchloffen fein würbe. (§ 1353 Abf. 2 be« bürgerlichen

Gefepbuche«.) !Tenn wenn ber .ftlägeT, noch ba;ii ungeachtet

feine« in ber bcrljanblung vom 21. gebruat 1901 ber be-

flagten gegebenen berfpreeben« bie beflagte in bet oon bec

3eugin gefcbilberten ©eife oon fcch gewiefen hat, fo würbe bie

beflagte ba« in ber gegenwärtigen Älage auSgebrücfte berlangeti

bet ©ieber»trrinigung fo lange al« nicht ernft gemeint ab)uicfmfn

berechtigt fein, bi« Kläger ;um ihr in un^weibeutiger ©eife

ben beweis einer ©ißeuSanberong gegeben unb bamit Gewißheit

barüber gefepaffen hat, bafi ein erneuter Annäh<rungfl»<rfu(h ber
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Beflagten nicht benfelben ©rfolg ber 3urücfwctfung haben würbe.

Die weitere Hinnahme be! Berufungsrichters, baS Verhalten ber

Vertagten ftanbe „ber Hluffaffung ntc^t entgegen", baß es if>r

baraalS mit bem Verlangen, wieber aufgenommen gtt werben,

gar nicht ernft gewefen ift, ift belanglos, ba ber Berufungs*

riebet auch hier wieber bie Ritbternftlicbfeit befl Erlangend

beftimmt feftguftetlen unterlaßt.

©S fommt gelgenbeS bin§u. Die Beflagte hat behauptet,

fte wate am 25. Oftober 1900 sein Kläger fefywer mißlianbelt

worben unb fy&tte in golge baven am 2. SRär| 1901 eine gehl*

gebürt gehabt. Sie glaubt beShalb ,ur Ablage auf Stbeibung

berechtigt unb auch au! biefem Wruitbe nicht verpflichtet ju fein,

bem flfigerifchen Verlangen nach Herfteßung ber

(55emeinf(baft Böige ju (elften. Der für biefe Behauptung an*

getretene Beweis ift, foweit er nad) bem UrtbeilSthatbeftanbe

angeboten war, erhoben worben. Der BerufungSrichter ift in

eine BeweiSwürbignng and) mit Be?ug auf biefe« Vorbringen

ber Beflagten nidjt elngetnten, weil er annimmt, baß bie be*

hauptete ÜMißhanblung ebenfo wie alle anberen Vorfommniffe,

bie »or ber Sühne vom 21. gebruar 1001 lägen, ihre Be*

beutung als felbftjtänbige ©befcbeibungSgrünbe gemäß § 1570

beS Bürgerlichen öefepbucheS verloren bitten. Der Berufung!*

richtet erblicht alfo in ben ©rflärungen ber Besagten jur Ber*

haublung »cm 21. gebruar 1901 eine bem Äläger gewährte

Verleihung etwaiger früherer Verfehlungen. (Sine folche hat

aber bie Beflagte bebiiigungSloS unb auSbrücflid) nicht erflärt;

auch fleht nicht feft, baß fie ihre bamalige 2öiberflage juriief*

genommen hat. wobei in Betracht fommt, baß felbft eine for-

male A läget ücfnabine nicht unter allen Umftänben auf bie

Annahme einer bem anberen 3 heile bamit gewahrten Verheißung

hinführt (llrtheil b<8 Reichsgerichts vom 22. September 1902

in Sachen Ruh c. Ruf? IV 144/1902). Sn bem Termine

vorn 21. gebruar 1901 bat bie Beflagte wielmehr nur unter

n&h« feftgeftellten Beengungen bem Kläger »erfprochen, ihm

jurütf.jufehren. 3ft batin eine, wenn auch *tyt auSbrücflich

auSgefprochene, bebiugte Berjeihuug ju erblicfen, fo fann

bereu ©irffamfeit nicht über ben Schalt ber ©rflarung hinaus«

gehen unb bie gleiche fein, wie wenn bie Beflagte bebingungSloS

wet
3iehen hatte. (Vergleiche Urteile beS Reichsgerichts vom 20. Cf*

tober 1898 Suriftifd)e 3Bccbenf<hr, S. 685M nub »om 6. Rc*

sember 1902 in Sachen Repeg c. Repeg IV 209/1902.) Äläger

aber barf ftcb jur ©ntfrfiftung eine! auf friiljere Vorgänge geftüpten

ScheibungSgrunbeS auf bie bebingte Verleihung wieberum bann

nicht berufen, wenn er felbft burch fein Verhalten am 25. Htpril

1901 ben (f intritt ber Bebingung vereitelt hat. Die fchwerfte

Böige ber von ber Beflagten behaupteten Blißhanblung feil

überbte« erft nach bem 21. gebruar 1901 burch dne am
2. 9Jlär$ 1901 gefebebene geßlgeburt eingetTetcn fein. Sft bie!

wahr, fo würbe bei ben eon bet Beflagten in ber Sühne*

»erljanblung gemachten Vorbehalten bie grage, ob eine gleichviel

unter Welchen Bebingungen gewährte Verleihung auch auf ade

möglichen geigen jener ÜKißhanblung hin, bie etwa ju fpaterer

3dt noch eiutreten fonnteM, »on ber Beflagten als gewahrt

gelten feilte, ber befenberen ©rwagung beburft haben.

56 .

3u § 1568 be« 8. ©. 8.
Urtheil beS Reichsgerichts IV. S. i. S. SJlartin

c. 9Rartin vom 18. Dejember 1902, Rr. 271/1902 IV.

Vorinftanj: Äammergericht Berlin.

3uri»cfweifung ber Reolfton.

©4 fönnte beu 9lnj<hein gewinnen, baß ber BerufungSrichter

habe fagen wollen:

Selbft bann, wenn ber eine ©begatte burch ein ihm

fubjeftf» zujureepnenbe! Verhalten ft<h gegen bie

burch bie ©be begrünbeten Pflichten ferner »ergangen

unb tu golge befjen eine tiefe 3enüttung beS ehelichen

VerhaltniffeS htrbdgeführt habe, fei boep bie Be*

ftimmung beS § 1568 beS Bürgerlichen ©lefepbucbs

unanwenbbar, wenn nicht bet ficb fo oergehenbe ©begatte

bie Herbeiführung ber 3<rrüttung ber ©pe, als

ben von ihm in bewußter SSeife angeftrebten ©rfolg,

beabfichtigt h»&**

©ine berartige Auslegung beS § 1568 a. a. O. würbe als

rechtSirrthümlich bezeichnet werben müffen. ©8 wäre baher bie

Aufhebung beS BerufungSurtheilS geboten, Wenn fi<h bet Be-

nefungSricpter wirflich auf folgen Stanbpunft hatte (teilen

wollen unb wenn angenommen werben fönnte, baß ein berartiger

unrichtiger @efid>t8punft für bie getroffene ©ntfcheibuitg mit*

beftimmenb gewefen fei. Die weiteren ÄuSführungen beS Be*

rufungSricf)terS laffen jebod; erfennen, bag er jur Sbweifung ber

Älage nur beShalb gelangt ift, weil er für feftgeftellt anfieht,

bag bie 3u rech nun gs fähigfeit ber Beflagten bei einzelnen

ber ihr jur 9aft gelegten Vorgänge auSgefchloifen gewefen fei,

unb ba§ auch i» b<« übrigen Baden baS Verhalten ber Be*

flagten »on ihrem franfhaften 3uftanbe berartig beeinflußt

worben fei, baß auch $1« eine Verfehlung im Sinne beS

§ 1568 a. a. 0. nicht angenommen werben fönne.

Sn biefer Beziehung hat fich junächß ber Berufungsrichter

im fÖefentlichen bem Gutachten beS in erftet Snftaiij oer*

nommenen Sachoerftönbigen Dr. 9. angeichl offen, welcher ju bem

©rgebnijfe gelangt war, baß bie eine (wen ihm näher bereich*

nete) (Gruppe ber in grage fommeuben Verfehlungen von ber

an einer Sldgemeinerfranfung bei RerwenfpftemS leibenben Be*

flagten — wie mit einer gewiffen ©ahrfcheinlichfeit angenommen

werben fettne — in einem bie Verantwortlichfeit auSfchließenben

3uftanbe begangen fei, wogegen bezüglich ber übrigen Ver*

fehlungen — ju welchen ber Sachwerftänbige mit Beftimmtheit

namentlich bie von ben 3euginnen befunbeten ehrverleheuben

Äeußerungen rechnet — fein genügenbet @runb worliege, bie

Verantwortlichfeit ber Beflagten als auSgef^iloffen anjufehen.

SBahrenb aber biefer Sacbverftäubige bavon auSging, baß bie

Verfehlungen ber testeten Äategorie (bei welchen er übrigens

ebenfalls einen 3ufammenhang mit ber Rerwenfranfheit ber Be*

flagten vorauSfepte) ihre ©rflärung in einem ftarfen Haffe

fanben, welche bie Beflagte gegen ihren ©h'uiann h«3*, hat ab*

weichenb ber BerufungSrichter angenommen, baß bie Beflagte

»on einem folgen tief eingewurzelten Haffe nicht beherrfcht

werbe, fonbem baß ißre leibenfcbaftliche ©rregung vielmehr burch

eine — wenn auch »ieOdcht unbegrünbete — ©iferfucht h«•

»orgerufen fei. Äuch nimmt ber BerufungSrichter als etwiefen

5
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an, baf; ber Kläger, welcher aflerbing« burch bie 53cftagte auf

ba« £Öchfte gereift worben fei, ba« in berfelben vorhanbene ©t«

fühl, in ihren Kelten als Wattin gefränft unb beeinträchtigt

ju werben, burcfi fein (näher erörtertes) Verhalten genabtt unb

»erftärft f'abe unb ba§ baburd; eine Verfchltntmerung beS

Reibens ber Vertagten herbeigeführt worben fei.

Sie AuSfÜbungen beS VcrufungSrichteTS fc^lie^en fobann

mit ben ©orten:

Sa« VerufungSgericht ift nach aQebem ju ber geftfteflung

gelangt, ba§ bie Vertagte feine ber i&t gut f?aft gelegten

unb erwiejenen Verfehlungen au« befer Abftcbt begangen,

fonbern baß fie babei lebiglicb unter bem ©influfj ihrer

fraufbaft überreizten ©emüthflverfaffung gebanbelt, bat)

fte alfo bie 3«rrüttung ber ©he nicht oerfchulbet bat.

hieraus ergiebt ftch, baff ber VerufungSrichter bie Stage, ob

eine Vetfchulbung ber Vertagten im Sinne beS § 1568 be#

Vürgerlichen ©efepbuch« angunehuten fei, in ©ahrbeit nur aus

bem ©runbe verneint hat, weil baS Verhalten ber Vertagten

— obwohl eS ben obfeftiven $hatbeftanb fcpwerer Pflicht-

verlepungen bargeftedt haben würbe — bod) ber Vertagten in

fubjeftioer Vegiebung, mit Rücrticbt auf ihren franfhaft er-

regten 3uftanb nicht in ooQer Schwere angerechnet werben fönne.

3Rit biefer Äuffaffung fteljt ber vom VerufungSrichter an

einer früheren Stille ber ©ntfchcibungSgrünbe gethane AuSfpruch

feineSweg« in einem unlösbaren ©ibetfpruche. Au« allen biefen

©rwagungen beS VerufungSrichterS geht jebenfaflS hfn>or, baf$

berfelbe eine mitbere Veurtheilung für geboten bielt
f

welche

ihn fcpließlich gu bem ©rgebniffe führte, bajj bie Anweubbarfrit

be« § 1588 bei Vürgerlichen ©efepbuch« im oorlicgenben gade,

mit Rücffuht auf ben franfhaften 3uftanb, unter befien ©in-

wirrtmg bie Vertagte gehanbelt habe, für auSgefchloffen ju er-

fldten fei.

hierin ift eine RechtSnonnverlepung nicht $u erblicfen.

57 .

3u § 1569 bcs 23. <8. 23.

llrtheil beS Reichsgerichts IV. ©. S. i. S. Kontore!

c. Äomeref eom 18. Segembet 1902, Rr. 270/1902 IV.

Vorinftang: 0.9.©. VreSlau.

3urücfweifutig ber Revifion.

Saf? bie wegen ©eifte«franfhett entmünbigte Vertagte feit

acht 3ahTcn u,|b auch noch gegenwärtig geifteSfran! ift, nimmt

ber VerufungSrichter auf ©mnb beS ©utaebten« ber Sach-

verftänbigen K. unb 3- als erwtefen an. Ser ©iubruef, ben

bie perfönltch vor ihm erfchienene Vertagte unb ben ihre Aus-

ladungen htrsorgerufen haben, hat, wie ber VerufungSrichter

bemerft, biefe Annahme bestätigt. Sie Kranfl)eit h fl t ieboch

feiner Veurtheilung nach ni t einen folchen ©rab erreicht, ba§

bie griffige ©emeinfehaft jwifchen ben ©begatten aufgehoben

wäre. Siefe bie Anwenbung beS § 1569 beS Vürgerlichen

©efepbuch« auSfchließenbe geftfteflung hat baS DberlanbeSgericht

im ©ingelnen burch folgenbe ©rgebniffe feiner ben ÄrannjeitS»

guftanb ber Vertagten betreffenben ©rhebungen näher begrünbet.

©ine vöflige geiftige Umnachtung fei nicht nachgemiefen. Selbft

baS Gutachten beS Dr. 3-, welche« bie 3hatbeftanb«erforbemiffe

be« § 1569 a. a. £>. in vollem Umfange all vothanben

bezeichnet, verneine einen ,gei|‘tigen 2 ob* ber Vertagten, nämlich

einen 3uftanb entweber bes ftupiben VlöbftnnS ober ber ab*

foluten Verwirrtheit. Sie Vertagte habe aber auch

Vewuptfein ber ihr burch bie ©he auferiegten, auf bem

©efen ber ©he bmihenbeii Reihte unb Pflichten nicht verloren.

Sie« hätte ihr Verhalten im 3«hre 1900 erfennen laffen, al«

ber .Kläger mit einer bei ihm im Sienft ftebenben Rtagb ©h«*

bruch trieb unb biefe fchwängerte. ©S wäre ein ©runbirrtbum

be« Sactwerftänbigen 3-r welker barau«, bafj fie „anftatt über

bie Verirrungen beS Rlanne« ben Hantel ber 9iebt zu helfen*

,

biefe jutn ©egenftanb be« ©efpiäch« mit Anberen gemacht unb

feinen Rainen verunglimpft hätte, auf ben ÜJlangcl be« Vewu§t-

feinS ihrer Rechte als ©hefrau Schlüffe gejogen habe. Sh'
vor bem VerufungSgerichte ausgefprochenet ©unfdj, mit bem

Rlanne unb mit ihren Kinbern wieber zufatnmeu ju leben,

entfpräche ihrem wahren, biefe« Vewuptfein bethätigenben

©inen. Auch bie gähigfeit, bie ihr burch bie ©h« auf*

erlegten Pflicht» gu erfüllen, fönne nicht verneint werben.

3b'« früh«'« Reigung ju ©ewalttbätigfciteu beftanbe nicht

mehr. 2rep »orbanbencr SinneStäufchungen nnb ©ahnibeen

oerhalte fie ftch nach ben 3eugenbefunbungen ruhig unb arbeits*

fam. £anblungen, bie ftch objertiv als Unfittlichfeiten ober

eheliche Verfehlungen barfteflen, wären nicht gu beforgen. Sie

Verfchlimmerung be« Reiben« in ber 3«>t wabrenb ber Vehanblung

bn Vertagten in ber Auftalt gu Rpbnif unb bie ©negungS-

juftänbe in golge ber Verfeblung be« RlanneS bauerten nid;t

mehr fort. Auch für wirtpfchaftliche Angelegenheiten wäre bie

Vertagte nicht theilnahmlo«; fte arbeite vielmehr nach

3eugenbefunbung ihrer Rlutter auch auf bem gelbe. 3hr

Sntereffe für bie gamilie teige fidj baburch, bap He zuweilen

nach gebe, um ihre Äinber ju befucteu. AderbingS meint

ber VerufungSrichter fcblieplich, bap bie ©ahnibeen unb SinneS-

täufchungen ber Vertagten ihrer Umgebung läftig werben unb

auch auf bie ©rgiehung ber Kinber nachtheilig eiitwirfen tonnten,

boch wäre bie bemjufolge für bie Kinber beftebenbe fittlicbe

Wefahr nicht fo bringenb, bap bie Saibling ber ©h« ^«n

einzigen Ausgang bilbe. 3n tbarfacblicher Ve.tiebung unter-

liegen ade biefe ©rwägungen nicht ber Rachprüfung be« Reichs-

gerichts. Sie beruhen auch auf e^n«r Verlepung progeffualer

WefepeSoorfchriften. Sie Reoifton rügt bie Richterhebung be«

vom Kläger angebotenen Veweife« für verriebene von ber

Vertagten in ihrer WeifteSoerwirrtheit geführte Reben, unter

Anberem: Kläger wäre nicht ber Rlann, ben ft« geheiratbet

habe, ber fei viel größer gewefen; ihr Rlaitn fei fchon einmal

gefterben, fte habe ihn in bas Veben gerufen; in ihrem ^>au«<

palt wolle man fte vergiften unb bergt AderbtugS hat ber

VerufungSrichter ben Wrunb, we«halb er biefe Veweife unerbeben

gelaffen hat, nid*t angegeben. Sa e« fut jetcctj um Ühatfa<h«n

haubelt, bie nicht unmittelbar für bie ©ntfeheibung von (Sr-

heblichfeit ftitb, bie vielmehr nur etn llrtheil über bie Vefchaffen-

heit unb ben ©rab ber ©eifteSfranFheit gulaffen, in biefer Be-

ziehung aber umfangreiche VewriSerhebungen bereit« ftattgefunben

hatten, fo läßt ftch nuT annehmen, ba§ ber VerufungSrichter

baS baburch gewonnene Riaterial für auSreicbenb gehalten h“t,

um baraufhin fowie auf ©runb ber 'Beobachtungen ber Sacfc-

oerftänbigen unb bet eigenen ©ahtnehmungen bei bet Abhörung
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bfc Beflagtcn gu einem aM<^He§enb«n Urteil über ihren

gegenwärtigen ©eifteignftanb gu gelangen, umfome^r ba btr

Berufungirichter felblt baoon auigeht, baß bie Brflagte non

©abnibeen unb Sirtnrttdujchuugen befangen fei. Xi e Steoifton

»erwdft fobann auf »ergebene Eingelheiieu bei in ber Be*

nrtbeiluug bei ©rabei ber ©eifteifranfyeft über bie geftftellungen

bei &berlanbfigeri$ti binauigebenben 3-’fct>en ©utachteni.

2>tei würbe nur bann oon Belang fein, wenn btm Berufungi*

ritbter eine ungenügenbe Beachtung ber Huilaffungen biefei

Sach»*tftänbtgen gum Borwurfe gemalt »erben ttnnte. Bür

eine berartige ©eanftanbung bei ©erufungiuTtbeiii fehlt ei

febc<h an febem Hnbalt. Huch war ber Bernfungiri<hter burdj

feine progeffuale ©efepcioorfchrift barin befCräntt, bie Hui-

bebnung ber »on ihm gu erhebenben Sachoerftänbigenbeweife

nach eigenem freien Enneffen gu beftiaraen (§ 404 bet ßioil*

pregeßorbnung).

58.

3n § 1603 bti 8. ©. 8.

Itrtheil bei SietcbigeriChti IV. E. ®. i. S. ?amprechi

c. tfamprecht vom 22. 3>ejembet 1902, 9h. 278/1902 IV.

Borinftang: Äammergericht Berlin.

Aufhebung unb 3urü(f»erweifuug.

Xit Erweiterung ber Unterhaltspflicht ber Eltern

gegenüber ihren minberfährigen unverheiratheten Äinbern, wie

fte fi<h au ft ber Beftiramuug in § 1603 Hbf. 2 Sah 1, ab*

weichenb non ber in Hbf. 1 »orgefehenen Siegel, ergiebt, beruht

auf bem ftttlichen Berhältniffe gwijchen Ettern unb Stübern unb

wirb bunh bai natürliche ©efühl, bie engere BamUieneigenfchaft

unb bie Hufgabe ber Eltern, ihre jtinber gur Selbftänbigfeit,

inibefonbere auch *n wirthfchaftlich^ 8li<htung, gu bringen, ge*

forbert (»etgl. 9Rotbe gu bem Entwürfe — Erfter 2efung —
bei Bürgerlichen ©efefcbuchel gu § L482 — Bb. IV S. 680 —).

ftür bie Eltern ift bie fittliche Pflicht, *hw Äinb« gu erhalten,

eine unbefchränfte ; fte finbet ihre ©tenge affein in ber lln*

mcglicbfeit. 5>iefe fittliche Pflicht ber Ellern hat ihren minber*

fahrigen unoerheiratheten jtinbern gegenüber ihre rechtliche ©e*

ftaltnng erhalten bunh bie Beftimuiung in Hbf. 2 Saß 1 bei

§ 1603 bei Bürgerlichen ©efefcbuchei, unb wenn banach bie

Eltern ihren unterhaltiberechtigten minberfährigen unoerheiratheten

tfinbern gegenüber, auch fr oh«« ©effihrbung ihrei

eigenen ftanbeigemäßen Unterhalts gur ©ewährung von

Unterhalt an biefe nicht im Stanbe fiub, gleichwohl oerpflichtet

fmb, alle verfügbaren Wiitel gu ihren unb ber .ttinber Unter«

halte gleichmäßig gu serwenben, fe ergiebt fuh baraui, bah

bie Eltern nicht befugt ftnb, aui biefen Witteln gur Sicherung

ihrti eigenen ftanbeigemäßen ober auch nur nothbürftigen

Unterhaiti etwai oorweg gu entnehmen, ba fonft »on einer

gleichmütigen Berroenbung nicht bie Siebe fein fönute. Btdmehr
muffen nöthigeufaffi auch bie Eltern fleh auf bai Unentbehrliche

für ihren Sebenibebarf einfCränfen. unb nur bie Wöglichfeit

ber eigenen gertetffteiig bilbet, unter Berücfficttigung ihrer

Sebenifteffung. bie ©renge ber elterlichen Unterhaitipflicht ihren

minberfübrigen unoerheiratheten Äinbern gegenüber. Huf gleichen

Erwägungen beruht auch UrtheU bei Jefct erfennenben

Senati oom 19. Slooember 1900 in Sachen Bierfacf wibet

Bierfacf — IV 228/1900 — (3uriftif<he SochenfCrift S. 849).

Selcher Betrag oon ben verfügbaren SRitteln, faüi biefe gur

Beftreitung bei ftanbeigemäßen ober wenigfteni bei nothbürftigen

Unterhaiti bei unterhaltipftichtigen Elterntheili unb ber unter*

haltiberecbtigten ininberjabrigen unoerheiratheten Äinber nicht

auireichen, gut Ermöglichung ber Bortejrifteng bei erfteren

erforberiieh ift, bemißt fich im einzelnen Baffe nach ben bafür

in Betracht fommenbeu prrfönlichtn Berhültniffen bei Unterhaiti«

pflichtigen. Stach biefet Slichtung ift bai Berufuugigericht in

eine thatfächliche ffiürbigung ber Sachlage nicht eingetrtten; ei

begnügt fich allein mit ber Erwägung, baß wegen bei — infolge

ber Berfchlimmerung bei Hergletbeni bei Älägeri — nothwenbig

geworbenen Weßraufwanbei bei Älägeri gu feiner 2ebenifühtung

ber Betrag bet oon ihm an bie Besagten gu gablenben Unter*

holtigelber — oon 40 Warf — auf 20 Warf monatlich h«tab^

gufeßen fei. 3m Erfolge haben alfo bie Besagten ben gangen

nothwenbig geworbenen Wehraufwanb gur lüebeniführung bei

Älageri gu tragen, ohne baß erfennbar wäre, bah biefe Herab*

minberung ber Unterhaltigelbet auf bie £filfte ihrei gegen*

wärtigen — effenfichtlich nur mäßigen — Betragi behufi

Herbeiführung einer gleichmäßigen Berweubung ber oerfüg*

baten Wittel bei ßlägeti ober gut Ermöglichung feinet Bott*

erifteng geboten ift. Ei füllt bem Berufungigericht aber eine

weitere Berlefcung biefer ©efeßeioorfthrifl infofern gut 9aft, ali

ei bie Erhöhung bei ©ehalti bei Älügeti oon 1580 Warf

auf 1616 Warf, alfo um 36 Warf, feit bem S^h1* 1901 für

gu geringfügig erflärt, um bei Bemeffung ber Unterhaltigeiber

bet Beflagten in Betracht gezogen gu werben. Eine folche

Stichtinbetrachtiiebung ftebt in unlöibarem Stberfpruch mit ber

gefehiieh gebotenen gleichmäßigen Berwenbnng, bie bie Berücf*

fiCHgung affet oerfügbaren Wittel bei unterhaltipflichrigen

Elterntheili fchl*Ct^w erforbert.

59.

3« § 1618 bc« 8. 8.

Url^cil bt» IV. 6. i. ä. .Surfuif

c. ,1t uif uif »om 11. 3>cjiuibtr 1902, 9lr. 252/1902 IV.

®»ti»fl«nj: D.?.@. Itfnigffcttj.

3urüifu»ifung ber iTiroifion.

Unhaltbar ift ber Huögaugfpunlt brr SRruinon, ba| ti

f(blt$tyin Sui^k brt ißormunbfi^tiftbgrrii^H fri, im Streitfälle

gnifc^cn ®(tern unb tyrtn minderjährigen Äinbet« über b«n ge-

jegliihen Untnhuttungfiuifvru^ bet legteren bie 9rt brf Unirr-

halt« ju beftimmen. Die Sorfihrift in äbf. 2 b<« g 1612

bei Sürgerliihen Wrfeghid!« über bie Sefugnig ber ISIteru ;ur

Seftimmung ber Slrt unb ber 3trmine be« ihren minberjibrigeu

Äinbern gu gewährenben Unterhalt« fteltt Sib bar al« eine

Sonbermirfihrift gegrnüber btt in Stbj. 1 biefe« g>aragraf'hen

aufgeftellten .‘Kegel
:

.Der Unterhalt ift bntih (Sntriibtung einet

©elbrenit jn gettahrm . . .* ®enn nun bie ©fern jjemäij

SIbf. 2 beftimmen .Bnnen*, in meiiher 9rt unb für »tiihe

Beit im Sarau« ber Unterhalt gewährt werben fall, fo folgt baraut

mit 91oth»enbigfeit, baf) fad« unb fa lange eine folche Seftim-

mang san ihnen nie^t getroffen wirb, e« bei bet in Hbf. 1

6
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»orgefehenen Sieget bet ©ewährung beit Unterhalts burcfc <Sat«

richtung einer ©elbrente verbleibt. Dem fo i'tjne weitere« be-

grünbeten Änfpruche be« Ainbe« gegenüber ift fein 9laum für

ein (Singreifen be« 3>onnunbfchaft«geti<bt« auf ©tunb be«

2 ©ap 2. Diefe ©eftiuiraung bient allein beut 3wecfe,

im 3faterefie bt® Äinbe« eine von ben ©Hern etwa getroffene

Anorbnung über bie Unteihalt«gewährung gu äitbern; fte fann

bah er on<h nicht gut Anwenbung Toni men, wenn eine feiere

Anorbnung fetten« be« unterhaltspflichtigen (Sitemautheil« gar

nicht getroffen ift. Da im Itebrigen baß 93ormunbfchaft«gerf<ht

über bie Unterhaltspflicht al« folche nicht gu entfeheiben hat,

unb ber auf ©runb be« § 1612 Abf. 2 ©op 2 be« ©ürger-

liehen ©eftpbuch« getroffenen Anorbnung be« ^ormunbfehaft«-

geeicht« ÜBollftrecfbarfeit nicht beiwohnt, leptere vielmehr gegen

ben Sitten be« Unterhaltspflichtigen nur im progepwege gu

erlangen ift, fo fchrünft biefe ©efepeSbeftimmung ben orbent-

liehen Rechtsweg (ebtglich bafiin ein, ba§ bie auf bereu ©runb

getroffene ©ntfepeibung be« ÜJormuubfchaftÄgericht« auch ba#

progepgericht feiner ©ntfcheibuug gu ©runbe gu (egen hat,

fowie bap ba« progepgeriept eine etwa von bein unterhalt«-

pflichtigen ©(tcrutpeii nach ®lapgabe be« § 1612 Abf. 2 ©ap 1

be« bürgerlichen ©efepbuep« getroffene Anorbnung gu anbern

niept befugt ift. Stur infoweit alfo, al« ber im orbentiiepen

StecptSwege geltenb gemachte UnlethaU«aitfpni<h auf ©ewüprung

be« Unterhalt« in anberer Art ober in anberen terminlichen

boTaußleiftungen, wie bie« vom Unterhaltspflichtigen felbft ober

in Aenberung beffen Anorbnung vom bormunbfcbaftSgericht

beftimmt würbe, gerichtet ift, fann bie progeppinbernbe ©inrebe

ber llnguläfftgfeit be« StecptSwege« mit ©rfolg erbeben werben.

60.

Sn §§ 2233, 2245, 2276 ». ©. SB.

Urteil be« Steichdgericpt« IV. (5. ©. i. ©. Deiatte

be ©arbonne c. ?apointe unb bagin vom
1. Degembet 1902, 9tr. 248/1902 IV.

borinftaug: £).?.©. ©olmar.

3utücfweifung ber Steviflon.

8ür bie Annahme von ©rbvertrügen, welche nicht gwifcpeu

©begatten «ber berlobten gefchloffen werben, finben nach § 2276

be« bürgerlichen ©efepbuche« bie borfepriften ber §§ 2233 bi«

2245 Anwenbung, unb gwar bergeftalt, bap ade«, wa« nach

biefen borfchrifteu für ben ©rblaffer gilt, bei ©rbvertrügen

für jeben ber ilertragfcpliepenben gilt. Der fomit auch bei

©rbvertrügen gur Anwenbung tommenbe § 2245 a. a. £>., welcher

von ber im § 2244 über bie 3uglepung eine« DolmetfcpeT« auf-

geteilten Siegel eiue Ausnahme bann gulüpt, wenn färamflicpe

mitwirfenbe Perfonen ihrer Serfuperung nach beseitigen fremben

©prache mächtig fmb, in welcher fich ber ©rblaffer erflärt, fchreibt

für folgen %aÜ (am Hbf. 2) au«brücflich vor:

Unterbleibt bie 3uji<hun 0 e ^n<* ÜMmetfcper«, fo mup
ba« $>rot of oll in ber fremben ©prache aufgenommen

werben unb bie ©rflarung be« ©rblaffer«, bap er

ber heutigen ©prache nicht mächtig fei, fowie bie 3$ er«

fichernng ber mitwirfenben Perfonen, bap fte ber

fremben ©prache mächtig feien, enthalten.

3n biefer Segiepung lautet bet ©ingang be« protofolle»,

welche« am 6. 3uli 1901 gu ©otppp über ben gwifepen bem

ÜBefiagten Vapointe unb ber jept verdorbenen ©ittwe pierfen

gefchloffenen ©rbvertrag, ohne 3ugiepung eine« Dolmetfcper«, in

frangüjtfcper ©prache aufgeuommen worben ift, folgenbermapen;

Pardevant moi . . . notaire . . . en pri'sence dta

temoins . . . ont comparu . . .

Madame . . veuve de M. Pierson . . qui

declare ne paa connaitre la langue aliemando et

s’cat exprinuüc en langue franpaise, langue qui est

ennnue du notaire et des temoina aousaignt-a,

et M . . . Lapointe ... ne connaiaaant paa la

langue allemande, s'exprimant en langue frunpaise

langue connue du notaire et des temoins aouaaigues.

•hierauf folgt im protofolle bie ©rflarung ber Setpeiltgteu,

inhalt« bereu bie ©ittwe Pierfon unb ber ©eflagte fi<h gegen-

feitig gu Umverfallegaiaren einfepten. ©ebamt fcpliept ba«

ProtofoQ mit ben ©orten:

Dont proeeg verbal lequel aprea lecture faitc a eie

approuve par lea comparanta et eigne par cux,

diapenaant les comparanta Ie notaire de scellcr le«

preaentea.

Darunter befinben fiep bie Unterfchriften ber ©ittwe pierfou,

be« SBeflagten, ber beiben 3eugen unb be« Stotar«.

Der erjte .'Hid'ter nahm an, bah bamit ber ftonnvorfeprift

be« § 2245 a. a. D. nicht genügt fei. Der 33enifung«richter ift

gu bem entgegengefepteu ©rgebniffe gelangt, inbem von ihm er*

wogen würbe:

Der ©ebrauch faframentaler ©orte fei für bie Abgabe

ber im § 2245 be« bürgerlichen ©efepbuche« begegneten ©r-

flarungen unb berficherungen nicht vorgefchrieben. Diefelben

föimten abgegeben werben wie febe anbere ©rflarung. ©« ge-

nüge, wenn ihre Abgabe gwelfello« erfolgt fei unb wenn in

biefer begiehung eine Mitteilung im Protofolle getroffen werbe,

©rhelle nun auch im vorliegenben SaTIe au« bem Snhalte be«

ProtofoQe« ni^t, worauf bie barin gweifello« enthaltene 0eft-

fte tlung bezüglich ber Sticht fenntuip ber beutfehen ©prache feiten«

be« lapointe unb begüglich ber Äenntnip ber frangüftf^^ 11 '»Ptache

feiten« ber mitwirfenben perfonen, beruh* utt^ biefen

Ängaben inlbefonbere eine ©rflfirung ber betreffettben perfonen

gu ©runbe gelegen hotte, fo muffe bcch im .^inblicf auf bie im

©chlupfape be« ProtofoQe« beurfunbete ©enehmigung be«

Protofoliinbalt« feiten« ber ©rfchienenen (par les comparanta)

angenommen werben, bap bie MtfteQung fo, wie Qe getroffen

fei, ber von lapointe abgegebenen ©rflüruug unb ber üeTfich^ning

ber 3eugen entfprecheu t<K(ef weil anbernfafl« bie and» auf biefen

punft fleh erftreefenbe ©enehmigung feiten« bet ©rfchienenen

— weju auch milwirfenben Perfonen gu reimen feien —
nicht würbe hoben erteilt werben Tünnen. Diefe Ausführungen

ftnb im ©nbetgebniffe gu billigen, (©irb näher bargelegt.)
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'^tetCage 4 bex gimßttfd^en 'gSfoc^enfd^riff
SV? 7 unb 8 »om 21. gcbruar 1903.

Urteile un& BefcfyUifie 6es Helcbegeridjts 3um Bürgerlichen (Befet$bu<h

unb 311m <Elnfübnmg8gefet$.

61.

3» Sri. 170 «fof. ®ef. *um ». ®. SB. uttb § 762

»f. i SB. ®. ».

Utttynl beß IHeichßgerichtß VII. ©. ©. i. ©. 9?olp

c. ?üttig unb ©pangenberg vom 30. Dezember 1902,

91r. 420/1902 VH.

Vorinftanj: £>.£.©. ©eile.

3urücfweifung ber dtoijtau

®lit ber 9te»ifion ^at ber Äläget geltenb gemalt, tß muffe

hier bie Veftimmung in §762 &bf. 1 <2. 1, ©ärgerlichen ©efefc*

buchß, wonach burth Sette eine Verbinblichfcit nicht begrünbet

werbe, $>lap greifen, ba biefer Vorfchrift ein refermatorifvtyer pro,

hibttiver (5^arafter beiwohne, unb fte baljet auch auf Setten,

bie vor bem ^nfrafttTeten beß bürgerlichen ©efefcbuchß ab*

gesoffen, anguwenben fei. Dem fann nicht jugeftimmt »erben.

Denn eß ^anbelt ftch bei jenem 2 ab beß ©ärgerlichen ©efepbuchß

nicht um eine ©eftimmung, bie im öffentlichen Sntereffe ober

beßhalb getroffen ift, um ftlttichen Ulnforberungen ju genügen

ober um ben ©chulbnet gegen eine mit ben guten ©itten nicht

vereinbare Sefchränfung feiner wirthf<h&ftli<hen Steiheit gu

frühen. Damit ift bie Vichtanwenbbarfeit beß Slrtifel 170

©infübrungßgefebeß gum ©ärgerlichen ©efefcbuth, auf bem bie

©eurtheilung fco« gaflb nach b*w gemeinen Dlecht feiten« ber

Vorinftang beruht, außgefchtoffen.

62.

3«t 9Crt. 201 ®mf. @ef. jun 8. ©. SB. unb

§ 156 bt« S. ©. ».
Urtbeil beß jReichßgerichtß VI. ©. ©. i. ©. 9t.

c. 8t »om 8. 3anuar 1903, 9fr. 417/1902 VI.

Vorinftang: £). S. ©. Hamburg.

3uruct»eifung ber 9te»ifion.

Daß ©erufungßgericht hat gemaii Ärtifel 201 9(bf. 2 beß

©infuhrungßgefebeß gum ©ärgerlichen ©efebbuch geprüft, ob

bie beiberfeitigen Verfehlungen ber Parteien auch nach bem ge*

meinen proteftantifchen tfirchentecfct ein Otecht auf ©cheibung

ober wenigftenß auf zeitweilige Trennung ber ©he begrünbet

haben mürben. ©ß hat lefctereß für ben Saß bejaht, ba§ bem

Verlebten nicht eine übermiegenbe ©<hulb gur 9aft falle. Die

Otevifion macht h‘eTi tt geitenb, eß fei im angefochtenen Urteil

nicht feftgeftellt, ba§ ben ©eflagten bie übermiegenbe ©chulb

treffe, fonbem nur, bag beibe bie 3^rrüttung ber ©h€

ntitverfchulbft hätten. Dfefer Zugriff beruht auf einer unrich*

tigeu Sluffaffung beß angefochtenen Urtheilß. Xa* Verufungß*

gericht hat feintßwegß außgefprocheu, bag nach gemeinem pro*

teftantifchem Äinhenrecht zeitweilige Trennung von Dijcty unb ©ett

nur geforbert werben fönne, wenn ben anberen üljeil bie alleinige

ober hoch bie übermiegenbe ©chulb treffe, fonbern bah baß

©cheibungßbegehren bann gurücfzuweifcn fei, wenn ber alß

©runb ber Trennung geltenb gemachte 3uftanb Icbiglicp ober

hoch hauptfächlich von bem bie Trennung äorbemben felbft burcfc

eigene ©chulb h«beigeführt worben fei. Von biefem burchauß

gutreffenben (»ergl. ©ntfch- beß 91ei<hßgerichtß in Gfoilfachen

©b. 11 ©. 367) ©tanbpunft auß würbe baß Verlangen ber

Klägerin nur bann alß unbegrünbet fleh heroußftellen, wenn fie

bie alleinige ober bo<h bie übermiegenbe ©chulb an ber vor*

hanbenen 3«rrüttung träfe. Daß ©erufungßgericht hat aber

feftgeftellt, fcay beibe 2h**k *n gl«<hem 9R«fj* bie 3errüttung

»erfcbulbtt haben.

63.

3» § 181 bis SB. @. ».
Urtheil beß iReichßgerichtß II. 6. ©. i. ©. ÜDittmer

c. ©ctnil b jtcufurß »om 3. Januar 1903, 91r. 294/1902 II.

Vorinftanj: D. 9. ©. 91 o ft o cf.

3urücfmeifung ber IHevifiou.

3m Vefipe beß ©emeinfchulbnerß ©chulh befanb freh ein

©chuhwaaren läget
,

beffen )>eraußgabe von bem Kläger alß

fein ©igenthum »erlangt, »on bem Äonfurß»erwalter aber »er*

weigert würbe. 3« b« beßhalb erhobenen Älage behauptete

ber Äläger, er habe burch ben Vertrag »om 25. Cftober 1900

gut ©icfcerbeit eineß »on ihm bem ©chulh gewährten X'axlehnß

von 3400 Vlar! »ott biefem baß ©igenthum an ben ©chuh*

waaren übertragen erhalten, welche in einem bem notariellen

Vertrage beigefügten Verjeichniffe aufgeführt feien, unb ©<hutp

fei jum Verlaufe ber Saaten befugt gemefen unter bei Verpflich-

tung, an ©teile ber abgehenben gleiche unb gleichwertige Saare

w teber attjufefc affen, bie mit ber ftnfchajfung in baß ©igenthum

beß jtlägerß hätten übergehen foQen unb übergegangen feien.

3)er Äläger beantragte, ben .ftonfurßoeiwalter gut |)etaußgabe

ber in feinem Vefi$e beftnblichen ©ctubwaaten begiehungßwetfe,

foweit fie uach ber Äoufurßerßffnung »erfauft feien, jur Huß*

Zahlung beß bafür vereinnahmten ©rlöfeß ju verurtheilen. .Klage,

Verufung unb 91e»ijtou würben gurüefgemiefen. Xaß Oteichß-

gericht führte u. 9L auß: £aß Verufungßgericht (onnte fleh auf

bie ftußführung, ba§ ein von bem Kläger behaupteter Alom*

miffionßvertrag nicht vereinbart worben fei, befchränfen, ba nach

bem 3nhalte beß notariellen Vertrageß flar erhellt, bag ein Ver*

wahnxngßoertrag nicht vorliegt unb -auch fonft ein ©igenthum**

6

Digitized by Google



32

Übergang an ben von bem Äläger beanfpruchten haaren auf biefen

nic^t jtattgefuubcn haben fanu. «

©er Kläger hat jelbft nicht ju behaupten vermocht, ba§

von bein urfprüngtich an ihn von bem ©emeinft^ulbner ©chulfc

verfauften ©aaren jnr 3eit fcer Äenturleroffmeng fich noch ©tücFe

im ©aarenlager befunben halten. ©emnach Ijat ber Millionte-

runglanfprutb bei Äläge« lebiglidj feiere ©aaren $utt> Öegen*

ftanbe, welch« ©(hülfe neu angefchajft batte, liefet batte wobt

gemä§ § 181 bei bürgerlichen ©cfefebuchl, all Vertreter bei

Äläger«, mit fich felbft fontra^irenb ©efife unb (figenthum an

benfetben auf ben Äläger übertragen Fßnnen. ©irffam wäre

bal JRechtlgefchäft bet (Sigenthuralühertragung aber nur bann

gewefen, — vergl. bie SRotive jum erften Entwurf bei Bürger»

liehen ©efefebuchl ©b. I ©. 224 —
,
wenn ©(hülfe ben ©oppel-

willen bei Uebertragenl unb Slnnehntenl bei (Sigenthuml an

ben neu angefi$afjten ©aaren nicht lebtglich in feinem 3nnem

gefaxt, fonbern aud> burd? üufiere Ifeatfadien an ben!5ag gelegt

batte, weitste ben (Sigenthumlüfcergang audj für ©ritte erfennbar

machten. Orine folche (Srfennbarmachung bei Grigenthumlüber-

gange! an ben angef^afften ©aaren auf ben Äläger {ft nicht

behauptet worben unb hat nach ber Sachlage nicht ftattgefunben.

64.

3u § 254 «bf. 1 ». SB.

Urtljeil bei IKeichlgeridjtl VL 6.©. i. ©. ©urian
c. <S fetter vom 18. ©egemher 1902, 9tr. 279/1902 VI.

©orinftang: D.9. Stuttgart.

3urücfweifung bet IRevifion.

©ie fRcvificn hat bem ©erufunglgericht ©erlefeung ber

©orfchriften in § 254 Mbf. 1 bei ©ärgerlichen öefefebuchl vor-

geworfen. 9tach biefem feile ber Umfang bei gu leiftenben ®r-

fafeel, wenn bei bet (Sntftehung bei ©(haben! ein ©erfchulben

bei Sefchäbigten mitgewirft habe, tnlbefonbere bavon abhängeu,

inwieweit ber ©(haben vorwiegenb von bem einen ober anberen

$b«l* verurfacht fei. (fine Prüfung ber ©achlage nach biefer

Dichtung habe aber bal ©berlanbelgeiicbt nicht vorgenemmen;

wäre el gesehen, fo batte bie Suote bei ©chabenl, welche ber

©eflogte unbebingt erftatten feile, Jebenfatll niebriger bemeffen

werben muffen, ©er ©achverftänbige 9. nehme an, bajj ber

Äläger, wenn er auf bem ihm von bem Sagbgeber ongewiefenen

fllafee flehen geblieben wäre, haften* »o» einem abirrenben,

einem fogenannten wilben ©chrot h&Ue getroffen werben Fennen;

el fei alfo im t;ohen ©rabe wahrscheinlich, ban er gar nicht

getroffen worben wäre, wenn er jenen $>lafe nicht »erlaffen

hätte, ©al ©erbältnig, in bem bie SBahrfcheinlfchFeit, baß er

auch bort getreten wäre, $u ber, bah fr an ber Gabelung bei

gelb* unb ©albwegl getroffen würbe, ftehe, fei alfo in ©e-

t rächt ju pichen gewefen.

©iefer Angriff ift unbegrünbet. ©ei ber von ber iMevifion

geforberten (Erwägung würbe nicht bal ÜJiafe, in welchem bie

#anblunglweife bei Äläger! einer* unb biejenige bei ©eftagten

anbererfeit« auf ben Umfang bei ©(haben! eingewirft hat»

gegeneinanber abgewogen, el würbe vielmehr bie Wefabr, bie

fich bei bem wirfliihen ©erhalten bei Äläger! ergab, verglichen

mit berjenigen, welche beitanben haben würbe, wenn er forreFter

©eife ben ihm angewiesenen flafe nicht verlaffen hätte. ©iefe

©ergleichung ,
bie au! anberem ©runbe, nämlich bei ber grage,

ob ben Äläger überhaupt ein für ben Unfall mit faufal ge-

worbcnel ©erfchulben treffe, in ©etracht gejogeu werben müßte

unb von ber ©orinftanj auch angefteDt worben ift, hat mit ber

von ber SRevifion ungezogenen G5efefeeloerf<hrift nicht! ju thun;

für bie von biefer geferberte Mbmcffung ift im vorliegenben

gatle überhaupt Fein 9iaum, ba bie vom Äläger erlittene ©er-

lefeung feine! Mugel, bie ben ganzen ©(haben mit fnh gebracht

hat, in vollem Umfange burch bal 3»fammenwirfen bei beiber*

feitigen fchulbljaften ©Verhalten! verurfacht worben ift 3u ver-

gleichen war h‘w,ach nur ber C$tab von gahrläifigFeit, bie

jebem $heiI« jut 9aft ju legen ift, uub infoweit ift ber ©or-

inftan.j lebiglicfc barin beijupflichten
,

baß biejenige bei ©e-
Flagten, ber bem gelbweg entlaug, unb bamit annäbernb in ber

JKichtung na«h ber ©teile fchoß, bie feinem 9lebenmanne an-

gewiefen war, bal ©erfchulben bei Äläger« erheblich übenoiegt,

ber fich nur um etwa jwtt SJieter weiter, all el in ben Ärtifen

ber Parteien bei Sagben für ftatthaft angefehen wirb, von bem
ihm bejeichneten entfernt bat.

65.

3u § 313 M *. ©. 23.

Urteil tii iHei<^egeri(^H V. G. ©. (. S. ». Mffcbutg.
^oen^auftn c. SKarfftlbt »om 3. 3<inuac 1903.

91t. 414/1902 V.

Säorinftang: Äaramergtri^l.

3urü(fnei[ung ber IKetificn.

Die äRedjHtert^eibigung bet StUagten fouftruirt einen gaiti-

fettigen Serttng, bure^ ben einerfeit« bie Sellagte f4 ttttfüibtt»

fjabe, bent ü läget burtt) nolarietle Grfläeung il)t ©runbitud für

einen beftimmten 'freie auf eine beftimrate 3eit ,gum Aauf an-

gufteden*, nnb anbeterfeite bet Äläger (ft<b »erpfütbtet Ijabt) im

Batte er bie Sufiaffung nie^t in bet gefteüten griff entgegen-

näfnne, bie auf bae Äaufgelb angeja^iten 5000 ®arf ber Sie-

flagten gu belaffeu. 9(1« Stiftung unb ©egenleiftung mürben

iü$ alfo ' in biefem Settrage gegenüberfle^en: bie formgültige

Cjfeete auf Seite ber Öeflagten unb bet eventuelle Sergidjt auf

3utü<fjal)lung ber angegafilten 5000 SMatf auf Seiten bt* Äläger».

ffiäre tin folget Uebereinlommtn al» Ser;ertrag ju btm

beabfn^tigten (äninbftüiftfaufrertrag ln ber 2^at unter ben

Parteien getroffen morben, fo mürbe baffelte gleirfi biefem ber

gormoorfi^rift be» § 313 be» Sürgerlirfien Oefebbuib» unter-

legen lial-tn unb betreib, ba e» nut münblirt, gefi^loffen, nichtig

fein, (fflirb nä^er begrünbet)

66.

3» §§ 313, 344 be« ®. @. SB.

Urth*tl bei Öicichlgerichtl V. ö. ©. i. ©. Üofchl Ätn-
furl c. ÜJlcurer vom 10. Sanuat 1903, «t. 840/1909 V.

©orinflanj: 0. 9. @. Äaffel.

3nrücfwfifung ber Revision.

38enn bal <$efefc für gewiffe ©ertrage eine beftimrate gorm
vorgefchrieben hat, wie fciel in § 313 bei ©ürgerlicheit ®efet-

Digifized by Google



33

budjß für einen Startrag, bnrd? ben fich ber eine Sljeil oer-

pflichtet, baß ©igenthum an einem ©runbftücf ju übertragen,

gefehesten ift, fo ift eine formloß eingegangene Verpflichtung jum

fftfölug eines folgen Vertrages hinfällig unb re$tÄum>erbinb*

li<h; hinfällig unb rechtßuiwerbinblich war eß alfo, weunlK. unb

©. bem Älager ocrfprechen, fein Angebot „nicht abjulehnen"

ober waß — nur pofttio außgebriicft — baffetbe ift, fein $ln*

gebot ansunefjmen. 3ft aber baß Starfpre^en felbft unwirffam,

fo ift nach § 344 beß Vürgerlichen ©efebbuch« auch bie für ben

gaß feiner Wcfiterfüllung getroffene Vereinbarung einer Strafe

unwirffam. 3« iSMrbrit batte alfo ber Älager burch bie

Vereinbarung ber Äonoentionalftrafe nichts erreicht, namentlich

nicht baß erreicht, was er offenbar erretten wollte, nämlich feine

Abnehmer auch nun feinerjett« $u binben.

67.

3n §§ 321, 322, 443 bt« SB. 33.

llrtbeil beß ÄeicfjßgericfjtS V. ©. S. i. 0. Vecfer unb

9ief>aag c. £eigrath vom 7. Sanuar 1903, fit. 334/1902V.

Vorinftanj: O. 2 . ©. Äönigßberg.

3urücfwrifung ber Steoijion.

SSenn bie Vertagte ber Verfit^ening beß älägerß, bag in

bem £aufe fein Schwamm fei, berartig getraut hat, bag fie fid?

burch fie jum Verricht auf bie ©ewäbrleiftung beftimmen lieg,

fo fann fie nicht hinterher bie Ver,ji(^tleiftung baburch bcfritfgen

wollen, bag fie narpweift, eß fei nun aber bocb Schwamm in

bem .paufe gewefen, 3tnberß wäre bieß, wenn fie behaupten

fönnte, bag bem Kläger baß Vor^anbenfein beß Schwamme!
befamit gewefen fei unb ba§ er eß fljr gegen 2reu unb (Glauben

verfliegen l?abe. Uber baoon ift feine IHcbe. Üe Vcrfiche«

ruug beß Älägerß, in bem -paufe fei fein Schwamm, mag
obfeftio unrichtig gewefen fein ; wenn fie aber nicht gegen beffereß

©ifien abgegeben war, fcfiliegt fie bie ©irffamfrit eine« Ver-

richte«, ber im Vertrauen auf ihre ÜRichtigfeit erflärt worben »ft,

nicht auß. Unb wenn bie Vertagte ferner behauptet, ber Älager

habe zugleich erflärt, er fomme für Schwammfreiheit auf, fo ift

nicht recht gu oerftehen, wie fie nun trofcbem auf bie ©ewabr-

leiftung für Schwammfreiheit verachten fonnte. 2>ieß ift ein

SBiberfpruch in fich felbft, benn man fann nicht beßlfalb auf

©ewährleiftung oerrichten, weil ©ernähr geleiftet wirb. Soll

baher bie Vehauptung ber Vertagten einen Sinn haben, fo fann

fie nur fo oerftanben werben, wie fie ber crfte unb jweite dichter

oerftanben haben, nämlich bahin, bag ber Älfiger mit ber ©r-

flärung, er fomme für Schwammfreiheit auf, feiner Ueberjeugung,

bag in bem £>auje fein Schwamm fei, hefonberß ftarf hat Buß-

brucf geben wollen. ©ß fcmmt alfo fchtieglich boch nur barauf

hinaus, bag fich bie Vertagte burch bie 3ufi<herung beß Äl&gerß,

in bem .paufe fei fein Schwamm, $ur Verrichtleiftung bat be-

ftimmen laffen, unb bag bieß $ut Vefeitigung beß Verzichts

nicht außrridjt, weil .Kläger bie 3uficherung nicht gegen beffereß

®ifftn abgegeben hat, ift bereit« heroorgehoben worben.

3)ie elfte Voraußfegung für bie Slnwenbung be« § 321

be« Vürgerlichen ©efegbuchß ift eine fol<h« Verfchlechtemng in

ben Vermögenßoerhältniffen „beß anbereu bag burch P«

*ber \Knfpruch auf bie ©egenleiftung gefahrbet wirb", ©tue ©efügr-

bung alfo ber ©egenleiftung uiug oorliegeu. pier tritt nun jofort

ber Umftanb hervor, bag eß fich ffit bie Vertagte um eine hppetge-

farifch ftchergeftellte gorberung hanbelt. 3)iefe ift erft bann ge-

fahrbet, wenn bie hbpotljefarifche Sicherheit in trrage geftellt wirb.

')tun hat bafi öefeg bem (^laubiger für ben Sali, bafj in $olge einer

Verfchlechterung beß C^runbftücfeß bie Sicherheit ber .pppothef

geföhrbet wirb, in ben §§ 1133 hi« 1135 beß ^Bürgerlichen

l^efegtMichß gewiffe Scfmhraagregeln an bie jjanb gegeben, unb

eß lagt fich Stage aufwerfen, oh fich *u ^n{u M* Vefugniffe

beß (gläubiger« erfchöpfen follen ober ob er neben ihnen auch

auf bie Vorfchrift be« § 321 jurücfgreifen barf, (Siner auß-

brücflichen 6ntfReibung hiwäb« bebarf eß nicht; beim auch

wenn man ju ©mitten ber Vertagten fich füt bic leitete An-

nahme eutfcheibet, inug boch, Mm her ©efährbung einer but<h

•pppothef fichergefteOtcn öorberung rebcn 311 fönnen, etfichtlich

fein, bag baß ©runbftücf felbft nicht genügenbe Sicherheit bietet

Senn jo lange ber ©lüubiger, ba »hm baß ©runbftücf oerhaftet

ift, au« ihm fich mit Sicherheit beliebigen fann, ift für ihn ein

iHücfgang in ben übrigen Vermögeußoerhältniffen feineß Schulbnerß

ohne Vebeutung, ober wetiigfteii« nicht oou ber Vebeutung, bag

man eine ©efährbung feineß änfpruchß im Sinne be« § 321

alß oorltegenb anfeheu fönnte. ©ß bebarf baher, wenn § 321

auch auf hppothe*arifch ficherge’Mte rtorberungen anwenbbat fein

foU, beß Vachweifeß, bag bie SRealficherhett, bie baß ©runbftücf

bietet, $ur Sidjerftellung ber öorberung nicht außreicht. Sieß

beftätigt § 321 felbft baburih, bag er ben jur Vorieiftung Ver-

pflichteten nur ermächtigt, bie ihm obliegenb« Stiftung ju rer-

weigern, „biß bie ©egenleiftung bewirft ober Sicherheit für

fie geleiftet wirb". Senn ift bie Sicherheit für fie bereit!

geleiftet, fo raug ftnngemäg erft baß Ungenügenbe biefer Sicher-

heit bargethan fein, heoor ein gaß, in welchem baß ©efeg fich

betätigen fann, oorliegt. 3u bemfelben ©rgebni^ führt enblich

auch bie Vorfchrift in § 322 be« Vürgerlichen ©ejefebuch«
;
beim

wenn bewach eine VerurtheiUing ,iur ©rfüßung 3ug um 3ug

erfolgen foß, fo muf; eß feftftehen, ob unb in welcher flöhe bie

bereits beftehenbe .pppothef Sicherheit nicht bietet, eß alfo einer

neuen Sicherheiislriitung bebarf.

68.

3n §§ 326
f 642, 643 unb 645 be$ S3. SB.

Uitheil beß IReichßgerichtß VII. (5. S. i. S. Seilbahn-

’JJftiengefellfchaft in Viannheim c. Steinfohfenberg»

werf Verghaupten (5. Oiingwalb 00m 30. Sejember 1902,

91r. 341/1902 VII.

Vorinftanj: O. 2 . ©. Äarlßruhe.

Aufhebung unb 3«eücfoerweifung.

©ine auß § 326 Vürgerlichen ©efegbucheß hergelritete

Schabenßerfabfotbenmg, welche fich ße8cn ben Vefteßer eines

©erfeß richtet unb fich wie hier barauf [tügt, bag bemfelben ein

Verzug in ber Stnuahuie beß SEBerfeß ^nr Saft fällt, hat gur

Voranßfebung, ba§ eß fich um ein f e r t i g g e ft e 1 1 1 es Sitarf

hanbelt. Ob hiervon eine ^tußnahme cu machen, wenn, wie

gegenwärtig ber Snnahmeoer.jug rin Seit betrifft, ju beffeu

gertigfteßung ber Vefteßer felbft mitwirfai mug, unb lepterer

folcheß unterlägt, biefeß llnterlaffen aber rin oerfchulbete« ift

6
*
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(»ergl. Äuplenbecf, Äommentar ,jum ©ärgerlichen ©efeßbucp

9tote 2 gu § 642), fann bapingcftellt bleiben, ba in tiefer

fRicptuug bie Älage niept begrünbet Ift. 23a* ©efefc pat iu

ftücttcfct auf ben Annapmcuerjug be« ©cfteller# bei niept

»ollenbetem ©erfe in ben §§ 642, 6*13 nnb 645 befonbere

öeftimmungen getroffen nnb bamtt gezeigt, baß für biefen frH

bie Anwenbung be* § 326 au#gefcpl offen fein joQ. hieran wirb

burch bie von bet fReuifton peroorgep ebenen Umftänbe nicht*

geänbert.

Beachtung ju fepenfeu ift aber bem Uievifionflangriffe, weichet

bie ©icptbeiüefiicptigung jenet §§ 642, 643, 645 rügt. (©irb

aulgeführt.)

69.

3u § 3Ti be$ ®. SB.

Urtheil be* fReicpÄgericpte I & 0. i. 0. ©erenberg &

(5ie. c. Banque internationale de Bruxelles oom

17. ©osember 1902, 9tr. 383/1902 L

SBorinftanj: 0.2.©. Hamburg.

Aufhebung unb 3urütfoerweifunß.

©# 1?anbeit fiep um bie frage, ob bie ©eflagte nach

©urgeriiepera ©efepbuep § 372 einen rechtmäßigen ©runb jur

Hinterlegung patte uub infolgebeffen nach § 378 burdj bie

Hinterlegung oou ihrer ©erbinblicpfeit au* ben ©ecpfeln befreit

worben ift

Sind? § 372 Sag 2 bürgerlichen ©efepbuch# ift bie

Hinterlegung unter anberm auch bann jugelaffen — unb hierauf

beruft fich bie ©eflagte —
„wenn bet 0chulbner infolge einer nicht auf frhr *

läfßgteit beruhenben Ungewißheit üb« bie $erfon bei

(gläubiger* feine ©erbinblicpfeit nicht ober nicht mit

0i<hetheit erfüllen fann."

Damit finb — wie bie ©egrünbung ,ju § 272 bei erften

Entwurf* ©fc. II. 0. 96 fagt — bie Sülle ber fogenannten

fubjeftfeen Ungewißheit bei ©laubiger* umfaßt. 3war fßnne

nicht febe fubfeftioe Ungewißheit ©erüeffieptigung finben, aber

hoch eine folche, bie webet oerfchulbet fei, noch flu f 3»eifeln

beruße, bie ein »erftänbiger ÜJtann nicht hegen fßnne. Hierzu

fei unter Uraftänben auch eine irrthümliche rechtliche ©eurtpei»

lung gu gälten.

23a* Oberlanbe«gericpt führt aufi, baß auch b« ©edjfel»

fthulbner fiep auf biefe ©eftimmung berufen fonne. Dem ift

beigutreteu. ©« ift mit anberen ©orten ai* richtig an*

juerfennen, baß in ©ecpfelfacpen gnmbfüplicp nicht nur bie

burch bie ©ecpfelorbnung felbft in Artifel 40 für ben Satt nicht

rechtzeitig« Sinforbernng ber ©ecpfelfumme geregelte Hinter-

legung iu Stage fcuuncti fann, fonbern auch eine Hinterlegung

auf ©runb ber ©eftiminungeu be* bürgerlichen dteept*, in*»

befonbere alfo auch bie Hinterlegung wegen entmutigter Un-

gewißheit übet bie Werfen be* ©laubiger*.

frir ben »orltegenbcn friß gelangt aber ba* Oberlanbe«»

gericht gu bem (Srgebniffc, baß bie Hinterlegung nicht all be-

rechtigt anerfannt werben fßnute.

Da* Oberlanbe#gericpt (teilt hierbei aber rechtlirrig bie

formelle Legitimation be* ©ecpfelgläubiger# au* Artifel 36 ohne

weitere* mit feiner materiellen ©läubigerfepaft gleich, wapre«*

hoch au6 <trtifel 74 folgt, baß biefe außtrbem an ben gut-

gläubigen (Srwerb be* ©ecpfeltrief# gefnüpft ifL

70.

3“ §§ 398, 413 be« 33. @. 33.

Urtheil be* ßieicplgericpt# V. & 0. i. 0. 9Jlaronbe

c. Drapp »om 10. Januar 1903, 91 r. 341/1902 V.

©erinftanj: 0. 2. ©. 0tettin.

3urücfweifung ber SReoifion.

Die Reoifion oertritt bie Anfiept, baß ba« Abfommeti

gwifcpeu bem ©eflagten unb ©. ungültig fei, weil e* nicht ber

frrmoerfeprift be* § 313 Saß 1 ©ärgerlichen ©efepbucpl

entfpreche, unb baß ber ©eflagte bie biefem Abfommen angepaßte

(Erfüllung nach § 271 Allgemeinen 2anbrecpt«, Dpeil I, Ditel 5
nicht angunepmen brauche. Diefer Anficpt fann niept beigetrtten

werben. Der ©eflagte unb ©. paben fiep niept jur gegenfeitigen

Ueberttagung be* öisjentbum* an ©runbftücfltpeilen oerpfUeptet,

fonbern fiep gegenfeitig ipren obligatorifcpen gegen bie Kläger

begrünbeten Anfpruep auf Aufladung bejüglicp zweier ©runbftücfl-

tpeile abgetreten. Die £Recptlwirffamfeit folcper Abtretungen

fann einem ©ebenfm nicht unterliegen.

71.

3n §§ 459 ff., 477 nnb 480 33. ö. 8.
Urtheil be* JReiepSgericpt# II. (5. 0. i. 0. ». Donner

c. ©feienberg oom 25. ©ooember 1902, 91r. 246/1902 II.

©orinftanj: 0.2.©. Äiel.

3urücfweifung ber 9te»ifiou.

Der Kläger, Üteoifionlfläger, beanfpruept burch feine Ablage

@tfap be# 0cpaben«, ben er baburep erlitten paben will, baß

bie ©eflagte ben bei ipr befteflten bänifepen 0aathafer (am

14. üJlärz 1901) »du mangelhafter ©efepaffenpeit geliefert pabe.

(§x behauptet zur ©egrünbung feine# Anfprucpe«, in bem ©er-

faufe oon 0aatpafer liege bie 3uficpeTung ber ©igenfepaft

eine* feplerlofen, gejunben, zur Aulfaat geeigneten Hafer«
;
über*

bieö pabe bie ©eflagte bie »on ipr aufzuwenbenbe Sorgfalt

baburep gröblich »erlegt, baß ße ben Huf« »or ber Lieferung

weber gereinigt, nocp unterfuept pabe. Die beiben »erberen

©ertepte haben bie &lage abgewiefen. Da# ©erufungögenept

gept zutreffenb baoon au«, baß e« ßcp um einen ©attunglfoui

panbelt, auf welcpeu § 480 be# ©ärgerlichen ©efepbuep* An*

wenbung finbet. Die Srage, ob bem Hafer jut 3eit ber Lieferung

ein Mangel anpaftete unb eine gugcflc^erte @igenfcpaft feplte,

läßt baffelbe aber bapingefteUt, weil bie etwaigen Anfprücpe auf

Scpabenlerfaß au« § 480 Abf. 2 be* ©ürgediepen ©efepbuep#

ebenfo, wie ber Anfptucp auf ©anbelung, wegen Ablaufe* ber

im § 477 be* ©ärgerlichen ©efeßbuep# beftimmt« frift »on

fedj« üRonaten zUT 3*it ber 5Uageerpebung, 1. Oftober 1901,

oerjäprt gewefen feien, unb weil außer ben iu ben §§ 459 fP.

bei ©ärgerlichen ©efepbuep« geregelten Anfprücpen wegen ©längel

ber Sacpe bem Ääufer ein ber furjen ©erjäprung niept unter*

worfener Scbabenterfaßanfpruch auch bann, wenn bem ©er*
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fäufer bei bet Bertrag«erfüllung ein Berfcpulben jur Saft falle,

niept gufiepe, aucp ein 0cpabtn«erfapanfprucp au« § 823 bc«

Bürgerlichen ©efepbucp« nacp Maßgabe bet Behauptungen bc«

älaget« niept gegeben fei. Die Keltere Annahme, toclc^e bannt

begrünbet ift, baß eine bloße Bcrlepung bet vertrag«-

mäßigen Sichte be« Ääufer« feinen unter § 823 fatlenben

üpatbeftanb bilbe, ift niept zu beanftanben. dagegen fann bie

Ausführung be« 8erufung«gericpt« niept gebilligt werben, baß

ber Berfäufet burcb f e^ulb^aft* Berlepung feiner Vertrag«*

pfticpten niept fcpabenfierfappHiebtig werben Wune. <3Bitb näpet

begrünbet.) Söenn hiernach bie Meinung be« Berufungsgericht«,

ba§ bie oon be» SUüger behauptete, auf Saht l äff igf eit ber

Beflagten berubenbe Sieferung mangelhaften .fcafet* eine geeignete

©runblage für ben Älageanfprucp niept abgeben forme, nicht

gebilligt werben fann, fo war bocp von ber Aufhebung ber an-

gefochtenen ©ntfcpeibung ab;ufepen, weil ber au« bei angeblich

fchulbhaften Lieferung mangelhaften .f>afer« bergeleitete Stpaben«-

etfapanjpruep ebenfo, wie bie au« ber Haftung für ÜJlängel-

gewahr nach ben §§ 459 ff. fiep ergebenen Anfprücpe be«

Älager« für zur 3«‘t ber Älageerbebung verjährt $u erachten ift.

(®itb aufgeführt.)

72.

3» §§ 762, 781 beS 93. <8. 93. <§§ 577, 588

I Zit. 11 bcö £. $.).

1! rt C; ei l be« tRei<h«geiicpt« IV.d ®. i. S. («pl & ©O.

c. Wpfepicf vom 15. 3anuat 1903, 91 r. 297/1902 IV.

Borinftang: D. S. ©. Brellau.

Aufhebung unb 3urücfverweifuug.

Allerbing« wirb fowohl nach ben Beftimwungen be« All-

gemeinen Sanbrecpt«, wie be« Bürgerlichen ©efefcbucp« burep ben

Abfcpfuß von reinen Differenjgefcpäften eine flagbare Verpflich-

tung niept begrünbet. Doep fann naep Bcrfcprift beiber Oöefepe

ba« auf ©tunb berfelben ©eleiftete niept befipalb juriiefgeforbert

werben, weil eine Berbiublicpfcit niept beftanben pabe (§§ 577,

588, 5.peil I, Jitel 11 be« Allgemeinen Sanbrecpt«, § 762 be«

Bürgerlichen ©efeßbuep«). Al« folcpe recht «wirffame (Erfüllung

gilt niept bloß bie 3aplung. (Die vertragsmäßige Auf-

rechnung jtept ber 3aptuug gleicp, unb werben fonaep auch

Sorberungen au« Differentgefcpäfteii burep Äompenfation«vertrag

witffam getilgt (6ntfReibungen be« 9ieiep«gericpt« Bb.38 ©.240).

(Ein befonberer Sali be« &empenfaticn«oertrag« ift

im ätontofuTientverpültniß gegeben, fofern ber Abrebe

ober Uebung gemäß gwifepen ben 3ntereffenten batin Ueberein*

ftimmung ift, baß bie zwifepen ihnen beftepenbeit werfet*

fettigen Anfprücpe unb Stiftungen fiep niept a(« felbft-

ftanbige (Singelpeften gegenüberftepen, baß vielmehr

biefelfcen periobifcp $ur Abrechnung gelangen unb

allein bem burep Berrecpnung feftgeftellte lieber-

fepüffe bem Salbo, felbftftänbige recptlicpe Bebeutung
gufemutt. Dermaßen ift in bem Anerfenntnfß be« Salbe

bie Anerfennung ber vollzogenen vertrag«mäßigen Auf-

rechnung ber beiberfeitigeu Anfprücpe unb Stiftungen enthalten

(Sntfepeibungen be« 9ieicp«gertcpt« in Surtftifcper ©oepenßprift

1898 S. 308; Düringer unb .^aepenburg Äommentar gum

ßanbettgefepbuep Bb. II S. 359 ff. in«befonbete S. 367

unter 2). Bon blefet recptlicpen ©runblage au« erfepeint aber

bie auf Befragen be« 'proteßrieptet« gegebene ©rfläruug ber

Besagten, e« fei gwifepen ipr unb bem ftagerifepen (Eebenten

verabrebet, <6 füllten Septerem periobifcp ÄontoauSgüge gut (Ge-

nehmigung vorgelegt werben, in weiten jeine Seiftungen unb

bie (Einzahlungen ber Besagten aufgefüprt feien, unb bie weitere

Behauptung ber Beflagten, baß in tpatjacplicper Hebung JKontc»

auljüge bem fiagerifcpen ©ebenten big», beffett Brübern auf

be« Septeren Anweifuug gugefteÜt worben unb baß hierin in«»

tefonbere bie Differenzgefchafte aufgefftptt gewefen, für bie

Annahme eine« Äonteturrentverhältniffe« unb ber

auf (Grunb berfelben abrebeweife erfolgten Aufrech-

nung nicht feplüffig. Sie bringen in«befonbere nicht jum

Au«brucf, baß ber Abrebe unb Uebung gemäß bie beiberfeitigeu

Anfprücpe unb Stiftungen ipre Selbftftänbigfeit etnbüßeu unb

tebiglicp für ba« bei ber Salboztepung ju gewinnenbe (Srgefcniß

al« Saftoren ber Abrechnung unb Aufrechnung bienen feilten.

Bon biefem Stanbpunfte burfte ba« Berufungsgericht recptlicp

bebenfenfrei verneinen, baß 9)1. ein Abfommeu pabe feplteßen

wollen, Snpalt« beffen feine DarlebnSforberung ipre restliche

Selbftftänbigfeit einbüßen tollte. Damit aber entfaüt ein

wefentliche« ©lerfmal be« Äontofurrent« unb be« in

ihm enthaltenen ÄompenfationSvertrage«. Anbei«

aber verhält e« fiep mit ber ©inrebe ber Beflagten, baß ab»

gefepeu vom Äcntofurrent am 30. Auguft 1900 eine

Abrechnung ftattgefunben pabe, weiepe fammtlicpe (Gefcpafte er-

lebigt habe unb wobei burep Aufrechnung ber beiberfeitigeu

9>often ein Aftivfatbo ber Beflagten feftgeftellt worben. 3u

ltnreept verlangt ba« Berufung«gericpt zur ÄctpttwirffamWt

biefe« Uebereinfommen« bie fcpriftlicpe $orm. Allerbing«

bebarf ba« felbftftänbige Scpulbanerfettntniß be« § 781 be«

Bürgerlichen ©efepbuepö im Allgemeinen ber Sepriftform. Aflein

im vorliegenben Salle ift eine Abrechnung behauptet, unb in

folcpem SaHe ift gemäß § 782 bc« Bürgerlichen ©efepbuep« ba«

S cpulbanerfeuntniß form frei.

73.

3n § 826 Des 8. ®. 8.

Urtpeil be« .'KeicpSgericptö I. S. i. S. Aftieugefell»

fepaft Berliner Baut c. Aftiengefellfcpaft Sacpftfche

©ebftuplfabrif vom 20. Degember 1902, 9lr. 243/1902 I.

Borinflan«: Äammergericpt.

3urücfweifung ber .'Kevißon.

llnbegrünbet ift ber Angriff ber 9tevifion«flageren, welcper

fiep gegen bie Anwenbung be« § 826 Bürgerlichen CGefepbucp«

wenbet. 9Kit vollem 9tecpte pat ba« Berufung«gericpt ba« Bor*

liegen ber Jpatbeftanb«meifmale biefer (Gefepeebeftimmung bejapt.

Die Btflagte wußte, baß bie Klägerin für bie rechtzeitige ©in»

töfung be« in Stage ftepenben Accepte« weepfeimaßig pafte. Sie

patte bie Decfung gu biefer ©inlöfuug von ber ällägetiu felbft

erpalten, unb ne verwenbete biefelbe glei4'Wopl niept gu biefem

3w«fr, fonbern in iprem eigenen Bortpeil, jur Betiiiinbe»

ruug ipre« ©utpabenfi an bie Sirma Ä. S. & Sopn, welcpe ipre

Gablungen eingeftedt patte. Sie braepte alfo bie Klägerin tu
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cie Soge, bie für bie (SCntdfung fce« Sechfel« erforbecltche

Summe nochmal« gegenüber bem ?Kegrepattfpruch aufwenben

uub bie erwadpenben jtoften unb 3infen bejahten $u muffen,

ebne iljrerfeitß (Erfap bei ben fteceptanten erlangen ju feinten.

Damit hat flc ber Klägerin »orfäplicb Staben lugcfüat. Unb

fie bat bie« getyan in einer gegen bie guten Sitten »erttopenben

Seife. Denn inbetn fte ba« »en ber Klägerin $ur ©nlßfung
be« Äacpte« erhaltene ©elb nid^t hierzu, fonbern in intern

eigenen Vertljeil »erwenbete, pat fte fiep auf Keften ber .Klägerin

einen iljr nid't gufomtnenben . rechtßwibrigen Vermögen*» ortbeil

»erfcpajft. Sie I?at bamit nicht nur gegen bie gefepliqfe (Soutane,

fie bat vielmehr jualeid) gegen bie Grunbfäpe eine« ehrbaren

Kaufmann« unb bie Gepflogenheiten be« reblicfceu Verfepr«

verftopeu.

74.

3« § «88 beS SB. Ö. SB.

Urtheil beß tReichßgericht« V. (£. ®. i. 3. Bebharbt
c. f)fau »ein 8. November 1902, Nt. 126/1902 V.

Vorinftang: 0. 9. Dreßben.

Aufhebung unb 3urücf»erweifung.

Nacp § 888 b<« Bürgerlichen Oöejepbuch« in Verbinbutig

mit § 19 bet ©runbbuchorbnung tebarf e« ber 3uftimmung be«

neuen (Eigentümer«, wenn e« Md? barum banbeit, bafj eine vor

feiner (Eintragung eingetragene Verwerfung in eine Sicherung«'

hvpothe! um gef»rieben werben feil. Der ©laubiger bat fid?

bieferhalb felbft unb bireft an best ihm perfßnlich »«pflichteten

früheren (Eigentümer 311 halten. Von bem neuen Öigentbiitner

famt er nicht« weiter beanfprüfen, al« bie 3uftimmung ui ber

(Eintragung, bie auf ©runb ber Bewilligung be« bisherigen,

ihm perfßnlicp verpflichteten (Eigentümer« erfolgen foll.

Dem neuen (Eigentümer |tebeit ater, wenn er auf (Ertpei*

Jung feiner 3uftiminung au« § 888 be« Bürgeriichen ©efepbueb«

in fÄnfprucp genommen wirb, auch (Eintebcn au« bem perfon*

liehen, ber Vcrmetfung gu Örunbe liegeaben NcchtSverpaltntffc

$u, um mit ihnen, ber perfßnlich Verpflichtete mag hie Be*

wiOiguna $ur (Eintragung be« ber Vonn<rfung entfprechenben

Necpt« freiwillig erteilt haben ober gu ihr rechtsfr&ftig »er*

urteilt fein, bie (Erteilung ber 3uftimuiung ju verweigern.

Senn bie« ber Saß ift, fallt feber Wruitb bafür weg, feine

Sitanfpruchnahme erft bann gugulaffen, wenn ber perfßnlich Ver-

pflichtete feine (Einwilligung ertheilt hat ober 31t ihr recht«*

rräftig »crurtbeilt ift. Daß (Ergebnip, ju beut man hiernach

gelangt, bafl (Ergebnip nämlich, bap e« fomit in ber Satt be*

»orgemerften Berechtigten fiept, ob er juerft ben perfßuliih Ver-

pflichteten auf (Erteilung ber Bewilligung ber (Eintragung, ober

luexft ben (Eigentümer auf (Erteilung feiner 3uftimmung in

rlitfptuch nehmen will, ift übrigen« auch für bie Bebürfniffe

be« praftifepen Verfepr« erwünfeht unb brauchbar.

76.

3u §§ 1353 «bi. 2 1568 be« SB. I». SB.

llrthcil be« 9ieicp«gcricpt« IV. (5. S. i. 3. Behren«
c. Behren« »om 12. 3auuar 1903, Nr. 359/1902 IV.

Vcrinftaiij: 0. ¥. ®. Braunfchweig.

Aufhebung unb 3uriicf»erwetfung.

Da« Berufungsgericht pal bie einzelnen Vorgänge, bie von

ber Berufungßhägerin ,$ur Verthetbiguug gegen bie Vorflage

unb 3itt Begrünbung ber Siberflage behauptet unb ju Bettet«

gepellt worben waren, außeiuanbergehalteu, feben Vorgang für

nt allein heurtheilt, aber nicht geprüft, ob ben Verfehlungen

be« Berufungßbeflagleit nicht in ihrer ©ejammtpeit bie ihnen von

ber ©erufungßflägeriu heigemeffene Bebeutuug gufoutme. Da«

Dherlanbeßgerid)t hat nur ertoogen, bap hei (Epeleuten tu ben
VebenSoerpattniffen ber Parteien Diippanblunaen bttreh Sauft*
fcpläge feine Seltenheiten futb, regelmäßig mtlb beurteilt werben,

bap Beleibigutigen burtp Sorte feine Zerrüttung be« ehelichen

Verhältniffe« herbei utführen pflegen
,
wenn nicht erfchwerenbe

Umftänbe »erliegen, bap cnblicp bie von ber BerufnngSflSgerin

behaupteten lieblcfen Bemerfungen bie Scpeibitng ober bie Ber-
weigening ber $erfte(Iung be« ehelichen tfeben« nicht rechtfertigen,

aber barüher hat fiep baö BeruhtngSgericpt nicht ichlüfftg gemacht,

ob, wenn Dtippanblung, Befthimpfung, lieblofe Bemerfungen
in ber 2lrt ^ufammentreffen, wie bie BerufungSflägeriff aufgeftellt

bat, trophein bie Vorauöiepimgeit be« § 1508 ober be« § 1363
3tbf. 2 be« Bürgerlichen Gefepbuch« nicht al« gegeben $u er-

achten fmb. Die '.'itditanwenbung biefer OVefepeßbefttramungeu
ift hiernach butch bie in bent angefochtenen ttrtQcfCe angegebenen

öruube nicht gerechtfertigt.

;6.

3u § 15<i8 M
llrtheil be« dteid^ßgericht« IV. (E. S. i. S. Cttermann
c. Ott ermann vom 15. Sanitär 1903, ?tr. 295/1902 IV.

Vorinftanj: .Kammergericht Berlin.

Burücfweifung ber dieviften.

Die Scheibungßflage bet (Ehemanne« ift auf § 1568 be«

Bürgerlichen <$efepbuche« geftüpt unb mit ber Behauptung be*

grünbet, ba§ fcic BeHaate ein ViebeSverhaltnip mit bem dientter IH.

unterhalte uub ben Kläger auch bejdjimpft unb mighanbelt habe.

Der Beriifungßridjter nimmt auf Grunb be« eitlichen 3«ugni i
fe«

bc« 74 3ahre alten 8i. ate ertttefen an, bafi biefer bie BeUagfe

mit (Selb unterftüpe, fie mit bem Vornamen unb mit Du an*

genbet hätte, »on ihr ebenfo angerebet worben wäre, mit ihr

arm in 3lrnt aitßgegangett fei, ettien vertraulichen Briefirechiel

mit ihr geführt unb bafj Beibe ftch auch sieiegentlidf) gefügt

hatten. Der Bcrufungflrichter erblicrt ficritt 3»ot einen uh-

paffenben unb für eine »erheiratete £rau ungehörigen Berfehr,

glaubt ihm aber unter ben obwaltenben UmftSnben, ba Kläger

bie »ou ihm getrennt lebenbe Beflagte nur mit ttnjureichenbem

•riaußhaltuugßgclbe »erfah unb e« baher ju cutfchulbigeu fei, bau

fie mit bent alten 'Diannc, ber ihr 39chlthateu ju 3h«il werben

lieif, in näheren freunbf^aftltchen Verfef;r getreten wäre, bie

Bebeutuug einer fcpweren ’J.'flic^tycrletjiing ober eine« unfttt*

liehen Verhalten« im Sinne be« § 1508 al'f»rechen ju uuiffen.

(Ein DiecbtSoerftop ift hierin nicht enthalten. (Ein Verfehr, wie

ihn ber Berufungsrichter al* §wif<hen ber Beflagten unb bem
3eugeu JK. »orgefalleit feftftellt, fattn feljr wohl gegen bie ber

gefeUfchaftUchen Sitte entfprechenbcn formen be« Umgang« »er*

ftopen unb barum geiellfchaftlich anftßpla ober wie e« ber

Berufungerichter bejeiebuet, unpaffenb feilt. (Er braucht beSpalb

aber nicht unter allen Umftanben ftch auch mit ben Öcboten bet

'IR oral in Siberfpruch ju fepeu. Dag et biefe Üüren.3e nicht
uhexidwitten hätte, nimmt ber Berufungerichter auf ©ruttb einet

'Sürbigung ber Sachlage nach ber Befonberheit ber obwaltenben

llmftäitbe al« erwiefeu an uub es liegt nicht im Bereich ber

beut iKetdjSgeriiht Obliegenheit Nachprüfung, ju unterfliehen, ob

bie« richtig ift ober nicht. Slüerbing« famt audj ein blcp un»

paffeitbeß, geiellfchaftlich anftoüige« Verhalten beit hefettberen,

burch bie (Ehr begrünbeten Pflichten juwiberlaufen, unb eine

berartige pflicfrtwtbrigfett fcheint auch *m »otliegenben ^aße ber

Berufttngßrtchter angenommen ju haben. Senn er aber für
jeben gall annimmt, bap bie etwa ber Beflagten jur tfaft

falltiibe Veriepung ber burd> bie Cfpe begrünbeten pflichten nicht

fo fetter wiegt, wie c« bie fttittenbuug M § 1508 erforbert,

jo rann auch hierin ein im (Gebiet ber 9iecbt«frage liegenber,

ber rcidj« gerichtlichen Nachprüfung 31t unterwerf«ober ^lueipnid»

nicht gefunben werben.
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5 6er §uriftifc§en IZßocfyenfcfyxtft
SM 12 unb 13 Bom 23. SD?Ärj 1903.

Urteile unb BefcfylüjTe 6cs Heiepageriepta 3um Bürgerlichen (Befefcbucp

unb 3um (Einfüprungagefet;.

77.

3u %it 55 (Stuf. @ef. aura 33. ©. 23.

U. i. ©. 0emeinbe 8o!ft«bt c. |)ambuTgifcpe ginanj*

beputation o. 2. gebruar 1903, 9tr. 325/02 VI. (0. 8. 0.

Hamburg. 3utücfweifung ber {Reoifum.)

2Die flagetibe preufjifcpe 0emeliibe erftrebt in biefem, im

Sapte 1901 begonnenen $>rogeffe ©efettigung ber oon ber

betTeffenben pamburgifepen ©epötbe an ber Sanbeflgrenje ira

3apt« 1899 oorgenommenen Sperrung eine« früher als öffent-

lichen brausten ©eget, Sie pat ipren JflagantTag bapin

gerichtet, bte ©eflagte gu oerurtpeilen, bie Sperrung ber C5urfcb-

mannftrajje gegenüber ber 0überfeIbftrage in 8offtebt wieber

aufgubeben. Taft Älagefunbament ift ein hoppeltet: eine ©ege*

gereeptigfeit, bie bie Älägerin für ipre (Sinwcpnet burep unoot*

benflic^e Verjährung erworben hoben »Ul, unb bie 0nutbfäpe

über ben Scpup to* 0emeinbegebrau<pet öffentlicher ©ege.

Slttlangeitb bat 2. gunbameut — bat erfte, bie ©egegereeptig*

feit, ttirb alt ni<pt oorllegenb erachtet — fo fann pier nur in

grage fommen bat in 1. 2 § 45 D. 1. e. »orgefepene propibi*

torifepe Snterbift auf Unterlaffung von «Störungen in ber ©e-

nupung einet Öffentlichen ©eget, bat man ei»a „intordictmn

de via publica“ nennen fönnte. Ob nun bie (Srwagungen,

aut »elcpen bat Oberianbetgericpt biefe 5üage pier für ungu-

treffenb erflürt pat, pietfür autrefepen, fann bapin gefteflt

bleiben; btnn eine folcpe Älage (rate übrigen« auep bat inter-

dictum ne quid in loco publica) ftnbet feit bem 1. 3>anuar

1900 überhaupt ntept mepr ftatt. £>at V. 0. V. gewährt

gweifellot fein folcpet Älagerecpt, unb burep ben Slrtifel 55 bet

(£. 0. gu bemfelben ift alles frühere lanbetrecptlfcpe f>rioatre<pt,

oon ben befonberi gemachten äutnapmen abgefepen, aufgepoben.

9lun ift aber gu (fünften ber gemeinreeptliepen ffieepttbepeffe gum

Scpupe bet 0eineingebrauepet an öffentlichen 9>lapcn unb ©egen

nirgenbt eine folcpe Slutnapme gemaept; eergt auep föepbefn,

33.0.53. ©b. 1 ©emerfung lb gu §§ 90—103, S. 74 f.

SRepbein meint g»ar (a. a. D. S. 75), bafj burep bie 9(ul-

fepeibung bet ©afterreeptt, bet gifepereireeptt, ber {Regalien unb

bet öffentlichen Diecptet alle {Reepttfäpe bet gemeinen unb ber

Uanbetrecpte über ^>ri»atflüffe unb öffentliche glüffe unb bat

©enupungireept berfelben, bat SReeretufer unb bie öffent-

lichen ©ege unb $lüpe aufreept erpalten feien; aber biefe

Slnftcpt geht eben in bem pier erpebllcpen fünfte ju weit.

2)enn bie pier fraglicpen SRecpttbepelfe gepören niept bem öffent-

lichen, fonbern bem ^rioatreept an, unb »at bat leptere

anbelangt, fo finb gwar für ©afferreept, gifebereireept unb

{Regalien in ben Slrtifeln 65, 69 unb 73 bet 0. bie

üanbeigefepe auSbrö df liep aufreept erpalten, aber gerabe

niept für öffentliche ©ege unb $lüpe, abgefepen oon ben

in Srtifel 113 erwähnten lanbetgejepÜcptn ©orfepriften über

„bie {Regulirung ber ©ege*, bie aber pier niept in ©etraepi

fommen. 0epören alfo bie in bem $)anbeftentitel 43,8 oor*

gefepenen probibitorifepen Snterbifte bem geltenben JRecpte niept

mepr an, fo lönne« fie unter ber £enj<paft bet ©. 0. ©.

Ü6etpaupt niept mepr angefteHt »erben.) ©itb näper aut«

78.

3u Art. 55, 151 bt« ©iitf. ®tf. jum 8. ®. SS.

§§ 2259, 2300 bes 8. ©.8. § 28 beb SReidjJ.

gefebeb Aber bie Angelegenheiten ber fteiaiBigen

©eriihtbbarieii

©. i. S. {Rücfgang bet offenen f)aulpfepeu ®pe* unb

(Srboertraget o. 5. gebruar 1903, 9lt. 18/03 IV. (ganb-

geriept Hamburg. Aufhebung bet ©efepluffet unb 3nrücf*

oenoeifung.)

©itte einet tftotaTt um IRücfgabe ber Urfcprift

einet in feiner Verwahrung beftnblfcp gewefenen ®pe* unb @rl>*

»ertraget naep gefepepenet Veröffentlichung würbe gegen bie

Slnftcpt bet Äaramergericptt gu ©erlin für begrünbet eraeptet,

naepbem ftep bat Dberlanbetgericpt Hamburg naep § 28 bet

3teicptgefepet über bie Slngelegenpeiten ber freiwilligen 0erieptt*

barfeit gar ®ntfcpeifcung hierüber für bepinbert eraeptet patte.

2)ie ©eftimmung ber §§ 2259, 2300 ©. 0. ©., wonaep

Üeftamente unb ©rboertrüge an bat 9lacplaggericpt ab-

g ult (fern flnb, enthalt eine (Sntfcpeibung ber oorliegenben

^tage niept. SRacp bem allgemeinen @bracpgebrau<pe ift unter

Slblieferung niept notwenbig bie enbgültige @ntäu§erung bet

©eftpet einer Saepe an einen anbern gu oerftepen. (gine

Hblieferung ift auep bann gefepepen, wenn bie übergebene Sache

bemnäepft wiebet gurü^ugeben ift 0efcpiept bie Uebergabe ber

Seftamente unb ^rboertrage naep bem autgefj}ro^penen 3»e<ft

ber §§ 2259 ff., 2300 ©.0.©. bepuft Eröffnung, fo fann

reept wopl bie Äbliefetung nur gum »orübergepenben

3»(<fe ber f)ub!ifation unter Vorbepalt ber {Rürfgabe

naep gemaeptem 0ebraucpe angeorbnet fein. @t ergeben auep

weitere fpejfefle Vorfcpriften bet 8. ©. ©., ba§ bie bem

9tacpla§geriipte abgrliefetien Jeftaraente unb ßrboertrage feinet*

wegt notwenbig bei biefem 0ericpte gu oerbleiben paben.

0em&§ §§ 2273, 2300 ©. 0. ©. finb gegeben* nfalll ge*

raetnfame 2eftamente nnb (Srboertrüge, welepe ftep oor ber

f)ubltfation burep bat 91acpla§geri«pt in befonberer

amtlicper Verwahrung befunben paben, in biefe Ver-

wahrung wieber gurücfj u bringen
,
um fpüter wieber gut

^ublifation an bat 91a<p(a§gerifpt gu gelangen. tReieptgefepltcp

7
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fiüt bab Macplahgericpt feinebwegb mit bet ©erwaprungb»

[teile jufammcn, beten ©eftimmung vielmehr lanbebgejeplicp

uerfepieben georbnet fein fann. Auf bet anberen ©eite fann

aber au<p bem Hmftanbe, bajj im § 2300 ©. ©. ©. niept auch

bie Anweubbarfeit beb § 2264 ©. ©. ©. für ben «all bet Ab»

(ieferung von Grbvertrageii angecrbnet i|*t, mafigebenbeb ©e*

wicht für bie Gntfcpeibung ber Stage niept beigemeffen werben,

dafj bab im § 2264 gebaute Siecht ber ' Ginficpt unb bet

Gntnapme von Abfcpriften auch gegenüber ben vom 9ta<p»

lafjgericpte oerfünbeten gerichtlichen Grbvertragen

gegeben ift, fann einem gegrünbeten 3»eifel nicht unterworfen

werben. £Die ©eftimmuug beb § 2264 Fann bemnaip alb

eine vollftänbige unb erfcpopfenbe in bem Sinne nicht

gelten, ba§ fie bei ©rbverträgen überhaupt nicht jur Sin*

wenbung ju fommen habe. Sine unmittelbare ober mittel*

bare Gntfcpeibung ber vorliegenben S*a0« fInbet fiep

überhaupt nicht im ©.©.©. Mach bem 3u[ammenhange

bet ©eftimmungen beffelben hat vornehmlich bie Sonn ber

Gtricptung von Üeftameuten unb Grbverträgen beftimmt unb

bie gefonberte amtliche Aufbewahrung [owie bie ooQftänbige

$ublifaticn berfelben gewährleistet werben [öden. Sür bie

Gntfcheibung bet Srage, ob vom 9t o tat aufgenommene unb

offen oerwahrte Gelderträge nach ber Stoffnung burch bab

MacplajjgeriCbt in Urfcprift wiebet bem Motat gutücf*

gugeben finb, enthalt auch bab fReiepugefep über bie

Angelegenheiten ber freiwilligen ©ericptbbarfeit

feine ©eftimmungen. 3n Grmangelung von ©orfcpriften biefeb

©efeptb fowie beb ©. ©. ©. mufe bie Gntfcheibung auf ber

©runblage beb ^anbebrecbtb beb einzelnen ©unbeb-

ftaateb gefunben werben. Mlägen auch ua<h Artifel 55 beb

G. ©. $ura ©.©.4?. mit biefem bie privatrecptlicpen ©ot-

fchriften ber fianbebgefepe grunbfäblicp aufjet Kraft getreten

fein, fo finb hoch bavon nicht biefenigen ©eftimmungen be-

troffen, welche lebiglich ©erfaprenbvorfcptiften bezüglich

ber leftamente unb Grboerträge enthalten. 3nfoweit bleiben

bie Sanbebgefepe erhalten (oergl. inbbefonbere Artifel 151 beb

G. ©. jura ©. ©. ©.). 5>ab Metcpbgefeh über bie An-

gelegenheiten ber freiwilligen ©ericptbbarfef t

fobann pat tm allgemeinen nicht ben Gharafter ber

Ä obififation. ©ielmepr beftimmt § 200 bcffelben generell,

bafj burcp 2anbebgefepe ©orfcpriften ,jur Grgänjung unb Aub-

führung biefeb ©cjepeb auch infowett erlaffen werben fbnnen,

alb biefeb ©efep ©orbehalte für bie Vanbeigefepgebung nicht

enthält.

79.

3u Sri. 172 bcS (Sinf. @tf. $um ®. ö. 8. unb

§ 572 beb 8. 8.
U. i. ©. ©iantel c. Klofe v. 8. Januar 1903, Mr. 293/02 VI.

(D. S. ©. ©re« lau. 3urücfweifung ber Sievifion.)

©enn ein am 1. Januar 1900 oerpacpteteb ©rimbftucf

nach kiefern läge veräußert worben ift, fo hat nach ®rt- 172

beb G. ©. jum ©. ©. ©. ber f?ä<pteT gegenüber bem Gnverber

minbeftenb bie Mecpte, welche bab ©. ©. ©. in einem feiner

zeitlichen .fcetrfcpaft allein uiiterftepenben Salle bem Richter ein-

räumt, ältereb Stecht fommt nur gut Anwenbung, foweit eb bem

Pächter günftiger ift. öeftritten ift, oh bei einem vor bem

1. Januar 1900 abgefchloffenen Pachtvertrag« auch ker Grwetl'er

traft ©efepeb gegenüber bem Pächter in bie fich wäprenb feineö

Gigentpumb aub bem pacptverbältniffe ergebenben Slechle beb

urfprünglichen ©erpächterb eintritt, ber Rächtet alfo ihm gegen-

über auch nach ©tafigabe beb ©. ©. ©. (§ 571 Abf. 1) »er-

pflichtet wirb. die Stage wirb u. a. in plancfb Kommentar

jum ©. ©. ©. in Anm. 3 ju Art. 172 beb G.©., auch wohl oon

©tittelftein, ÜJlietprecht ©. 236 ff. verneint. ©on Anberen wirb fie

bejaht, unb biefe Anficht entweber auf Art. 172 beb G. ©. ober

aber barauf geftüpt, bah, wenn ein ©runbftücf unter ber «fjerrfchaft

beb neuen Siechte« veräußert werbe, bie Slirfungen biefeb 0techtbafle6

allgemeinen ©runbfäpen gemäß nach 'ken biefem IRechte beurtheilt

werben mufften, nnb baher, ohne bafj eb infeweft einer befonberen

©eftimmung beburft hätte, auf bab ©erhältnifj jwiichen bem

Pächter unb bem Grwerber bie ©orfchrift in § 571 ©ap l an-

Zuweuben fei.

2)ie leptere Anftcpt ift inbbefonbere oou öabicht, bie Gin*

wirfung beb ©. ©. ©. auf juoor entftanbene Stechtboerpältniffe,

3. Auflage ©. 287 ff. oertreten worben ; oergl. fonft noch Gofacf,

?eprbuch beb ©ürgerlichen iHecptb, 3. Auf!, ©b. 2 § 243

3ufap ©. 295, ©rücfner, bie ©iietpe, 2. Aufl. ©. 173 ff.,

Sleumann, bab ö. ©. ©. 3. AufL ©b. 3 Anm. 3 ju Art. 172

beb G. ©.

Jft biejer Anficpt ju folgen, bann ift auch faum bie Äon-

fequeng abzulepnen, ba§ bie Stage, ob in einem Salle ber in

JKebe ftepenben Art ber fieptet gegenüber bem urfprünglichen

©erpäepter ein felbftänbigeb Siecbt barauf habe, bag biefer bie

Kaution an ben Grwerber beb pacptgruiibitucf« verabfolge, eben-

falle nach neuem tKecpte ju tntfeheiben fei , unb eb würbe bann

ju erärtem bleiben, ob ber vielfach vertretenen Meinung, bafj

nach § 572 beb ©. ©. S. btm ^achter ein fotcheb Stecpt juftepe,

oergl. ©olbmann unb ?ilicntpal, bab ©.©.©., fpftematifcp

bargeftellt, 2. AufL ©. 586 Anm. 14; Oertmann, bab

Siecpt ber ©cpulbverhaltniffe, Anm. 2 zu § 672; Äuplrnberf,

bab ©. ©. ©. Anm. 2 ju § 572
;
Sürtfe unb Stiebenfüpr,

bab ©ürgerlicpe Btecpt, ©b. 2 Anm. 1 ju § 572, unb

bie ©tonograppien über SOlietprecpt von ftöittelftcin ©.281,

SränFel ©. 75 Saft ©. 214

beizutreten fei.

Jnbe§ bebarf eb einer näheren GrürtfTung unb einer ©eant-

wortung ber vorftepenb be^eiepneten Sragen niept, ba, auep wenn

mau fie bejapt, zu einem bem Äläger günftigen Grgebniffe niept

Zu gelangen ift £cim bab Oiecpt beb $epteren würbe nie weiter

gehen fbnnen, alb barauf, bafj ber ©eflagte bie bunp ben ©er-

lauf beb ©uteb ©räbfepen bezüglich ber Ablieferung ber Kaution

für ipn entftanbene ©erpfUcptuug erfülle, biefe ©erpfUcptung aber

gept nur bapin, bag er bte Kaution an denjenigen, welcher »on

ipm unb ben übrigen f)erfonen, bie bab ©ut mit ipm befaßen,

biefeb getauft pat, alfo an ben ©eneralfonful 2). übergebe. 3“
ben fpäteren Gnoerbern beb ©uteb fpezieü |u ber Terrain-

AftieugefeÜfcpaft ©räbfepen, an welcpe et naep ber dllage bie

.Kaution peraubgeben fod, ftept ber ©cflagtt bezüglich ber Kaution

in feinem ©cpulbverhältni§.
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80 .

3u Slrt. 173 m\. 1, 181 Uf. 2 <£i»f. @ef. jum

23. SB. unb §§ 921 »nb 922 be$ 23. ©. 23.

U, i. S. Sojenthal c. Saumann v. 17. Januar 1903,

Sr. 348/02 V. (0. 9. Cd. Aöniglberg. Aufhebung unb

3urücfvetroeifung.

3)a am 1. Sanuat 1900 unter ben Parteien an ber

ftreitigen (Grengmauer eine (Gemeinfchaft nach Snuhtbeilen be*

(taub, finben nach «rt. 173, 181 9lbf. 2 bei G. (G. gum S.0.S.

bie Schriften bei S. (G. S. Unwenbung. 3BeIt$e Sorfchriften

el finb, tarnt nicht zweifelhaft fein. üe ftnwenbung ber

Sejtimmungen über (Gemeinfchaft nach Sruchtbeilen in ben

§§741 ff.
beb S. <G. S. ift aulgefchloffen, ba ba« S. <G. S.

ein SSiteigenthum nach Srud>Heilen bei einer, bem Scribeile

beiber Sadjbatn bienenben Scheibemauer nicht anertennt,

ein folcheb ÜHiteigentljum alte feit bem 1. Januar 1900

überhaupt nicht mehr befteljen tann (oergl. SWotive, Sb. 3

S. 274, SeichlgerichtleutfcheibLingen in baffem & Aünfecl,

Seiträge Sb. 45 S. 1018; planet, Sb. 3 8. 157 Sinnt. 1,

Sb. 6 S. 307 f. Jlnrn. b. c.; 2umau*86r[ter 2. Slufl. Sb. I

S. 324; Habicht 8. 380 f.; Siermann, Sachenrecht 2. Slufl.

S. 120 Sinnt, ftc^jt mit itiner nicht näl?er begrünbeten SluRcht,

baff bereite am 1. Januar 1900 begrünbetet 'Hiiteigentbum be*

fteben bleibe, allein). Sa« S. S. regelt in ben §§ 921,

922 bat Sechtlverhältniff unter ben Gigenthümern ber be*

nachbarten (Grunbftücfe an einer Ginrichtung, woburch bie

(Grunbftücfe non einanber gefchieben werben, abweichenb von bem

bilberigen Preufftjchen JRechte. darnach wirb — abgefehen non

bem hi” nicht in Setraiht Fommenben $afle, baff bie Gin*

rtchtung einem ber Nachbarn allein gehört — vermutet, bafj

bie Gigenthümer ber (Grunbftücfe ^ur Senujjung ber Ginrichtung,

wozu auch eine 'Uiauer gerechnet wirb, gemeinfchaftlich berechtigt

fein. Sinb bie Nachbarn gut Senupung ber Ginriebtuug ge*

meinfchaftlich berechtigt, fo fann jeher fie gu bem 3»«fe, ber

fich aul ihrer Sefchaffenheit ergiebt, infoweit beitupeit, all nicht

bie Stitbenufcung bei anberen beeinträchtigt wirb. Saff jene

Sermuthung hi” Plap greift ober richtiger, baff e« ber Ser*

muthung nicht bebarf, um ein gemeinfchaftlicheG Sen u tuen gerecht

ber Parteien an ber ftreitigen flauer angunehmen, folgt ohne

weitere! batau«, baff fte mit einem Witeigenthumlrecht an ber

Stauer, welche! nach bem bilherigen Rechte begrüntet war, in

bal neue Secht eiugetreten finb.

81.

&u §§ 22, 31, 823, 826 be» SB. ©. SB. BttCmnbtn

mit 9trt. 2 btS ffitnf. @ef. jmn ©. $.

U. i. S. Sog c. Gleftrtfche .Kleinbahn im SKanlfclber

Sergreviet «.*(G. v. 23. Sanuar 1903, Sr. 321/02 II.

(A. (G. Serliu. 3urücfweifung ber JHeuifton.)

A. & Go. hatten ben Setrieb ber Autobahn oon ber

Setlagten übernommen, ihr SeooQmächtigter befteßte Aofjlen

im Flamen ber SeFlagten unb gegen leptern tlagte ber Lieferant,

jeboch ohne Gtfolg.

3Ba« bie (an gweiter Stelle) gut Segrünbung ber Alage

behauptete Haftung ber SeFlagten au! einer angeblich un*

erlaubten £attblttng ihre! Sorftanbel betrifft, fo unter*

liegt el nach § 22 be! S.@.S. in Serbinbung mit Ärtifel 2 bei

G.(G. gum £anbellgefefcbuche Feinem Sebenfen, baff für bie Se*

antwortung ber Stage, ob eine Slftieugefefljchaft für unerlaubte

•fSanblungen ihre! Sorftanbel dritten gegenüber aufgufommen hat,

bie Sorfchrift be! §31 bei S.CG.S. maffgebenb ift, wonach rin

Serein für ben Staben verantwortlich ift, ben ber Sorftanb burch

eine in Slulfübrung ber ihm guftehenbrn Serrichtungen begangene,

gum Schabenlerfage eerpfiichtenbe .panblung einem Sritten

gnfügt. Unter £anblung ift auch bie Unterlaffung einer £anb*

(ung gu tmftehen, bie pflichtmäffig vorgunehmra war. Ser

Sorftanb vertritt bie SiftiengefeQfchaft. gu ben ihm obliegenben

Serpflichtungen gehört auch« bafür Sorge gu tragen, baff bie

girma ber (Gefeßfchaft nicht oon Unbefugten in einer gut

Säufchuug geeigneten ffieife gebraucht wirb, llnteriäfft er biefel,

ober billigt er e! fogar, fo liegt eine in Slulfühmng ber ihm

guftehmben Serrichtungen begangene $anblung unb nicht eine

-fcanblung oor, bie nur bet (Gelegenheit ber Slulfuhrungen folcher

Serrichtungen voßführt ift Snbem bal Aammergericht bal

Vefftere angenommen bat, beruht feine Gntfcheibung anf Ser*

leffung bei bezogenen § 31. Sennoch muffte bie Gntfcheibung

aufrecht erhalten werben, ba bie vorerwähnte ftanblunglwrife bei

Sorftanbel ber SeFlagten, wenn fie wahr fein, unb wenn el

auch meiter richtig fein feilte, baff %. bie Ginnaffmen aul bem

Setriebe bet Aleinbahn btl gut Secfnng bei pachtjinfel an bie

Seflagte habe abführen muffen, fich nicht all eine unerlaubte

^ an b lung bei Sorftanbel im Sinne bei § 823 ober bei

§ 826 bei S. (G. S. barfteßen würbe, benn el fehlte

bann immer noch an bem wefentlich« Grfcrbemiff, baff ber

Sorftanb gemufft habe ober hat>< tuijfen Fönnen, baff

burch bie £anbluug!weife bei ber fich nicht all Sertreter

oon Ä. & Go., foubern all fohher ber beFlagten Slhiengefeflfchaft

gu erFennen gegeben hat, britte petfonen gefchäbigt werben

Fönnten, tnbem A. & Go. nicht in ber Vage fein würben, ihren

Serpflichtungen nachguFommen.

82

3n §§ 81, 831 bts ®. @. SB.

U. i. 8. preuffifeper Gifenbahnfilf ul c. (Gebffarbt v.

15. Sanuar 1903, Sr. 301/02 VI. (0. ?. ©. Saumburg.

Aufhebung unb 3urücfoerweifung.)

ü)al S. CG. S. beftimint in § 30, baff burch

8affung neben bem Sorftanbe für gewiffe (Gefchäfte bie Se*

fteßung befonberer Sertreter oorgefehen werben fann, bie bann

im 3meifel, mithin nicht nothwenbiger ©eife, auch bie rechtl«

gefchäftliche Sertretunglmacht innerhalb bei ihnen gugewiefenen

(Gefchäftlberricbel aueguüben haben.

l3Die Serantwortlichfeit ber juriftifchen Perfon ift auf bie

rechtlwibrigen .vtanblungen biefer befonbeten Sertreter in § 31

bei S. ®. S. aulgebeffnt worben; fie finb bie anberen vet*

faffunglmäffig berufenen Sertreter biefel Paragraphen.

Sol rechtliche SlerFmal, bal biefe perfonen oon ben fonftigen

ftngeftellten unterfcheibet, für welche bie Aöq>erfchaft nicht nach

Siaffgabe bei § 31, fonbern nur nach § bei S. (G. S.

haftet, ift bemach *hre Serufung gut Ibätigfeit innerhalb

eine! (Gefchäftlbereichel burch bie 8affung ber Aörperfchaft,

bei bem Staat unb anberen öffentlich*rechtU^en Ab rperf(haften

burch bie ihre Serwaltunglorganifation tegelnben Seftimmungen.

V

Digitized by Google



40

^Diejenigen Beamten unb AngejteQten bagegen, bie niept bur<p

bie Sapung ober bie organifatorifcpen Verwaltung*beftimmuugen

ZU ihrer $patigfeit berufen ftnb, fonbero ihren bienftlicpen Auf-

trag wieberum auf biefe berufenen f)erjonen juru(ffü|ren, finb

niept Vertreter ber Äörperfcpafi unb be* Staate« nach § 31 be*

V.©.V.; fie ftnb zu Verrichtungen im Sinne be6 §831 8. ©.33.

beftetlt, mögen biefe Verrichtungen im Uebrigen mehr ober

weniger ober gar niept felbftftänbig fein, mögen fte ben (5t a-

rafter teeptlgefchäftlichet Vertretung tragen ober nfcpt, unb

mögen fie au* einzelnen ober einer SReprpeit »on Verrichtungen,

Zeitlich »orübergepenben ober bauemben, hefteten.

©in Vapnmeifter pat »ie^t ben ©parafter «ne* t>erfaffung6»

mägig berufenen Vertreter« im Sinne be* § 31 be« V. ®. V.,

weil er eine, in ber Verwaltung ber filfalifcpen Station

ber Staatleifeubapnen an fiep untergeorbnete, bteuftlicpe Ver«

ricptung nach felbftftänbiger ©ntfcpliefiung au*zufüpren ^atte,

fonbern ift ein Veamter, ber im Sinne be* § 831 be* 33.©.V.

ju Verrichtungen befteQt ift, unb für beffen fchulfc tafle fSanb-

l ungen ober Unterlaßungen bei Ausführung jener Verrichtungen

ber beflagte 6ifenbahnft«fuS nicht paffet, wenn et b« feiner

Aufiwapi bie im Verfehr erforberliche Sorgfalt beobachtet hatte.

gür bie Haftung be* Veflagten fragt e* fich aber, ob bie

»erfaffunglmäjjig berufenen Vertreter be* Veftagten bie ge»

eigneten Anorbnungen getroffen haben, bie bie regelmäßige Ör*

fütlung ber gefefclicpcn Verpflichtung au* ber Strafjenorbnung

ermöglichten unb gewährleisten
,

ober ob nicht etwa bie

ÜRangelpaftigfeit ber Verrichtungen auf mangelhafte An*

orbnungen unb Anwetjungen über i^re Aufführung jurütfju*

führen ift

83.

3tt §§ 32, 138 unb 826 M 23. 9. 23.

U. i. S. Schäfer c. Aergteoerein zu (Silleben o.

19. 3anuar 1903, 9tr. 251/02 IV. (0.9.©. Vaumburg.
3urücfmeifung ber Oieoifion.)

©ine Vachprüfung be* ©efthluffe«, burch welchen Kläger

au* bera in ba* Vereinfregifter eingetragenen Aerjteoerein auf*

gefchloffen, nach ber materiellen Seite hin fleht bem erben t*

liehen dichter, ba fie einen gefeplich unftatthaften ©ingriff in

bie Autonomie be* beflagten Verein* bebeuten würbe, nicht $u,

unb ber Vefchwerbeführer hat in ber münblichen Verpanblung

erflärt, baß er in biefer Dichtung fiep jebet Vüge enthalten

wolle. Senn er tro&bem geltenb macht, baf? ber Veftpluf ber

ehrengerichtlichen &ontmijfton unb bejw. ber SJHtgliebemrfamm*

lung gegen bie Vormen be* § 138 unb be* § 826 be*

V. ©. V. oerfto&e, fo gteift biefer ©inwanb gleichwohl

auf ba* ma terieflreeptlicpe ©ebtet über. Aber auch to*nn bie*

bezweifelt werben föimte, würbe bie gerügte ^lormeiroerlepung

niebt ooriiegen. £Die befärapften Vefcpläfje all „Vecptfl*

gefepäfte* aufjufaffen, welche „gegen bie guten Sitten

»erftoßen* unb befhalb nichtig ftnb (§ 138 a. a. O.), geht

nach b«n feftgefteüten SacpDerhältniß nicht an, unb noch weniger

fanit brr § 826 a. a. O. 9)lap greifen, ber nur beftiuunt, baß

berjenige, ber „in ehter gegen bie guten Sitten oerftoßenben

Seife einem Anbem »erfäblicp Schaben jufügt, bem

Anberen zum (Srfape be* Schaben* verpflichtet* ift SDaß

ber Veflagte ben Sillen gehabt habe, ben Kläger )u fdjäbigen,

hat biefer felbft nicht behauptet. Sa* aber ben Vorwurf be*

Raubein* wiber bie guten Sitten betrifft, fo ift nicht ab*

Zufepen, warum ein Aerjteoerein, ohne fittenwibrig zu handeln,

feine Vlitglieber nicht folle r>erpflict?ten bütfen, im 3ntereffe be*

Anfehenft be* ärztlichen Stanbe* gegenüber einet Snnungl»

franfenfaffe ihre JDienftleiftungen nicht unter einem beftimmten

ÜRfnbeftfafce ju bewerthen. ©in ben ©efe^eu ber ÜRoral $u*

wiberlaufenber 3toang fann pierln um fo weniger gefunken

werben, all ja jebera Viitgtiebe frei ftept f einem (hm miß*

fadenben Vefcpluffe bie golgeleiftung ,ju oerfagen unb burch

freiwillige Aufgabe ber ÜJlttgliebfcpaft fich feinem ©influffe ju

entgiehen.

84.

3« § 119 be» 0. ®. 0.

U. i. S. Sabet c. fIReper o. 9. 3anuar 1903, 9h. 394/02 VII.

(0.9.©. Vürnberg. Aufhebung unb 3uTÜcfoerweifung.)

IDer § 119 be* V. ©. V. beftimmt: „Ser bei Abgabe

einer SiHeiiletflärung über beten 3npalt im 3«tpum
war ober eine ©rftärung biefe* 3npalt* überhaupt nicht

abgeben wollte, fann bie ©rflärung anfeepten, wenn an$u-

nehmen ift, bah « fh bet Äenntniß bet Sachlage unb bei ver*

ftänbfger Sürbigung bei gälte* nicht abgegeben haben würbe . .

.

Abf. 2: Al* 3*rihum über ben 3nhalt bet ©rflärung gilt auch

ber 3rcthum über folthe ©tgenfepaften ber f>erjcu ober ber Saepe,

bie im Verfehr al* wefentlich angefepen werben.* <Dle zweite

Alternative be* Abf. 1 fteht h*« nicht in grage
;

ber behauptete

3rrthum fann nur al* folcper über ben 3nhalt ber ©rftärung

ober über wefentliche ©igeuiepaften ber Sache in Vetracpt fommen.

!Dafj eia 3rrthum biefer Art »orliege, ift nicht opne Seitere*

etfennbar unb patte ber näheren IDarlegung beburft; junäepft

erfepeint ber 3ntf?um für bie unbefangene Vetracptung nur al*

ein folcper im Veweggrunbe, unb zwar nur im Veweggrunbe

für bie geftfepung ber «£)öpe ber Vergleicplfumme, nic^t für ben

Abfcptup bei Vergleiche* überhaupt. Sich überhaupt zu oer*

gleichen, patten bie Veflagten im •fjinblii auf ihre offenst*

licpen eigenen 3»eifel an ber ©ültigfeit be* leftamente* ben

gleicpen An(a§, aticp wenn ber Vacplaft bebeutenb geringer war.

Vun ift allerbing* bie Verücfjuptigung eine* 3^ihnm* im

Veweggrunbe burch ben § 119 be* V. ©. V. niept fcplecpthin

aulgefcploffen , fie ift jebenfaQ* bann ftattpaft, wenn ber

Strlpum zugleich ein folcper über ben 3npalt ber ©rflärung

im Sinne oon Abf. 1 ober 2 be* § 119 ift, wenn ber Veweg*

grunb zum 3npalt bet ©rflärung geraaept ift. Unter welchen

Voraulfepungen bie* ber galt, barüber lägt fiep eine allgemeine,

für alle gälte paffenbe Siegel niept aufftellen; auep beftept zur

3eit pierzu feine Veranlaffung.

85.

Bu § 123 0. ©. 0.

U. i. S. Albrot c. Vrenfe o. 4. gebruar 1908, 9h; 876/08V.

(O. 9. ©. Äöitiglberg. 3urücfweifung ber Sieoifton.)

Senn ber Verufunglricpter zu ber Ueberzeugung gelangt

ift, ba§ ber Veflagte vom mitflageuben ©pemann zur ©ingepung

be* Äaufoextrage« oom 17. 3uiti 1900 burep argliftige iäufepung

betreff* Settbewerb* ber Üilfiter Söbclfabrif beftimmt worben

ift unb wenn er belwegen in Anwenbung ber §§ 123, 142, 143
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8. @1. SB. gleig bem ?anfcgerl(^t auf fllageabmeifung «tanui

bat, jo lägt bitjt ©ntjgeifcung Sjiegitunftäge nidjt «fegen.

3tUbejcnbete raüfjen bie »om Boibmigt« nufgeftellten

Megllfäge gebilligt werben: 1. bag eb gleiggüllig ijt, ob fig

bie Säufgung auf »efentligi ob« unwtjetitlige glunlte erftredt,

3. bag et leinen llnteejigieb mengt, ob bn läuftgenbe aigiiftig«

SBeije einen Seetgum erregt ober einen bereite erregten unter*

galt, 3. bag bagegen bie 3SiOen6bejttininung bureg bie Säufegnng

njcfentlieg ijt, nobel et auf eine gleiegjeitige ©gäbiguug bei

Bermägenl bei @etäujegten niigt antommt.

Slug bagegen bejiegt fein Sebenfen, bag b« ©ejammt-

laufuertrag »on ben 3nftanjriegtem all anfeegtbar unb reegtl-

unnirtfam erllärt mürbe, obfegon arglijtige läujgung nur feitenl

eine! b« beiben SBetfäuf« feftgeftefft ift Senn genüg

§§ 139, 356 SB. <8. B. fann bie Hnfeegtung eine! eingeit*

tilgen S8«tragl in ber Siegel auig nur eingeitliig aulgeüM

netben. ffiorjtegenbe Siegtlfäge nnbtn non ben SRe»iftonllläg«n

aueg nur Infofem angegriffen, all ge ben ©ag bei 8e-

rufunglriegtnl, bag btt § 123 8. ©. 8. eine SermögenB-

bejegäbigung auf ©eite bei ©eiäufgten niigt erforbere, bean-

(tanben. St(lein el ift allgemein anerfannt, bag b« Begriff b«

argliftigen ISujigung bem bei ftrafreigtliegen Betrüge! »cm

8. &. 8. niigt gleiiggefegt, bag »ieimegr gnabe ju bem

3meife bn Süermribung einel bielbejügiiigen ÜRigterftinb*

niffel bn urfprünglige Hulbrutf »Betrug* bei (Sntmurfl

burig bie ©orte „argliftige Säufgung" erfegt norien Ift unb

bag fomit bn § 123 8. @. 8. nur bie Beftimmung
jut Slbgabe ein« ©ilienlerflärung bung argliftige Säufigung,

nigt abn aucg eine gieburg gnbeigefügrte Bennbgenlbtfgäbi*

gung nag ©ortlaut unb Sinn soraulfegt.

86 .

3« § 188 ». @. ®.

U. i. S. Ärenfel c. 9tat^an v. 81. 3anuar 1903,

9tr. 481/02 I. (O. L. ©. granfurt a. 2R. tiufbebung unb

9fbwetfung btt Älage.)

5£)er 5Hageweef«l ift jut 2ii^tt^eit ber ÄlägtTin für tyre

gotbetungen au* bem ©ertrage vom 22. Cftober 1896 unb

btm trage ju bemfelben gegeben. 3ft biefer ©ertrag nach

§ 138 Äbf. 1 be* ©. &. SB. nichtig, weil et gegen bie

guten Sitten verflögt
, fann be»balb bie tflcigerin na$

ber SReetfiorbnung be* SB. @. SB. ttufpruc^e au* biefem

Vertrage fiagenb nie* geltenb inanen, weil biefe

orbnnng 9lnfptüe«n au* folgern ©erfrage feinen 8fret*$wang

verleiht, fo fßnnen bie ©«fragten na<$ ber ^weiten Stltemattve

be* Slrtifet* 82 ber Stabfelcrbnung aud? bet im ©ftober 1901

erhobenen Älage au* bem See^fel gegenüber bie (Stnrebe er*

beben, bag ber ©erfrag mit ber Älügerin, auf welkem ber 2B«efel

beruht, wegen ©erftofje* gegen bie guten Sitten nichtig ift.

Der SBerufung*ri(bter gemeint abwei<$enb vom erften SRi^ter

bie 91id?tigfeit be* ©erfrage*. 2>aju genüge ni$t, bag bie

Klägerin bie ©eftimmuitg be* Selbes unb ber SEBeine jum

©crbeflbetriebe, beffen Unfittli^feit er nfc^t fn3weifel jie^t, ge*

wufjt habe; fofc^e ©erwtubung fei ni$t ©erfragfltnbalt ge*

wefen. 9ta<$ gemeinem SRe<bt unb nach § 138 be* ©. &. SB.

feien ber ©egenftanb be* tRe<bt#gef<büft* unb feine SDlotbe

$u föetben. Xie ftfirbexung bei Unfittli^en allein genüge ntyt,

wenn ber 3nb«lt be* 9?e<bt*gef<baft* ni<bt für fi<b ober in 93er»

binbung mit ben ÜRotioen gegen bie guten Sitten verflöge.

0a* batte Ifier ber $aQ fein fönuen, wenn bie *|>ret)e überfe^t

feien, bie Älfigerin an bem förwerb burd? ben ©orbeQbetrieb

mittelbar tbeiigencmmen habe ober t$ei(net>men feilen. -Dafür

fetyle e* an Än^alt, ebenfo baftir, ba§ ber garantirte 9Jlinbeft»

bejug nad) ben Sebürfniffen be* 93orbeKbetnebe* beregnet, bie

SBeflagten babur^i mittelbar gezwungen werben feien, ben be-

trieb ju eröffnen ober fortjufefeen, um 93ort^eile ju erlangen

ober Staben ron fu^ ab*uweuben.

ÜDiefe (Srtoägungen berufen in glei^em ÜJiafje auf einer

ju engen ttuffaffung be* § 138 be* SB. ©. wie auf einer

unjurei^enben 98ürbigung be* 93ertrag*in^alte*.

2)er § 138 be* 93. 33. will, wie feine oom Se*

rafungftrtd’iter felbft angerufene @utfte^ung*gefrfii4>te ergiebt,

nid?t blo§ folgte 9te^t*gef(^äfte treffen, bie burc^ ihren

obfeftioen babun$, bajj fie Unfutlidje* ober für Unfttt»

licfie* oerf^rechen, gegen bie guten Sitten mftofjen. Durdj bie

oon bem § 106 be* Entwurf« I, ber nur ba* 9ie(btßgef4>aft

für niebtig crfl&rte, beffen 3nbalt gegen bie guten Sitten

oerftßjjt, abwet<benbe Raffung follte oielmebr eine 9iecbt*norin

aufgefteflt werben, bie bem Stifter erm6gU<bt, folgen SReebtÄ-

gefebaften bie Änerfetinung unb ben SRe<bt*äwang ju uetfagen,

bie nach tyrem au* ber 3ufammenfaffung non 3«bnlt, ÜJiotio

unb 3wecf ju entneb»nenben ©efammitbarafter, ben obfeftioen

unb fubfeftioen SKomenten, gegen bie guten Sitten oerftofjen

unb beren SNnerfenmmg beßbalb mit btefen unvereinbar ift.

2)ie Älagerin wu|te, bag Darlebn unb Lieferungen bem

93orbeUbetriebe bienen füllten. £a* entnimmt ber erfte SRi<bter

au» ihrer 3öiffenf<baft baoon, bag ber 33eflagte ein 33orbetl er-

rieten wollte ober errietet batte, unb aue bet SSemfungßrietet

ftellt anbere* niet feft. Sie fiebert fie ^u^e b°^ e Äonventional*

[träfe bie LIQeinlieferung ber SBeine unb Sbirituofen, bie nae

bem SSertrage bi» jur vollen SBe,$ablung i^r C?igentbum bleiben

[ollen. Sie ftc^ert fie babunb, tat) fie fie «inm 5CRinbeft6ejug

von 6 000 QJlarf garantiren, fie «ine Sntfeäbigung von

18 f>rojent be» betrage* von weniger a(* 6 000 ÜRarf uub

juglei(t) bie 3ablung von 500 ÜRarf monatlie ohne SRüdPfiet

auf ba* gelieferte Onantum verfpmben lügt, eine fortlaufenbe

©innabme au» bem ©efeüft* betrieb, ben bet SertTag al* be-

trieb einer ffieinbanMung bqeübnete, wa* nur jur ©erbexfung

be* wahren Sachverhalt* gegeben fein fann. IDiefe 3bat*

fae«n, bie fie au* bem 3»balt be* Vertrage» ergeben, mbt*

fertigen bie Äuffaffung be* erften IRieter», bag aue ®ar*

lehn von 5 000 2Rar! bem öorbellbettieb bat bienen füllen, ber

©nrtetung unb ber &>rtfübrung be* Botbeß*, fcafj baffelbe

ohne biefe Seibüife niet einguriet«tt ober niet fortjufeben war,

unb bafj bie Alügerin bie BRittel b««8«0«bm bat, um an* bem

33etriebe be* 0orbe(l* einen mßglieft hoben Gewinn tu jieben,

bamÜ aber in eigen nüfciger Llbfie* ben ©orbeQhetrieb bcfßrbert

bat. ü>iefe bunb ben 3nbalt be» Vertrage* gebotene 9lu*legung

lagt ben Vertrag felbft feinem 3nbalt nae al* gegen bie guten

Sitten verftogenb erfe«tnen.
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87.

Sn §§ 141, 705 $. ©.
U. i. 0. Sangebecfmann c. Söilhelm« ». 31.3anuar 1903,

9tr. 439/02 V. (0.2.@. .fromm. 3urücfweifung bet ÜReoifton.)

Der Kläger meint, mit Einführung bet neuen ©efe^»

gebung — be« 58. ©. 18. — fei ber Form,zwang für ©e*

feUfchaft«»ertröge ^inmeggefaUen unb fomit ber ^ier fragliche

bi« ba$in wegen Formmangel« ungültig gewefene, aber t^at-

fächlkh über ben 1.3anuar 1900 ^inau« fortgefcpte ©efeÜfchaft«*

»ertrag ;u einem »cdgültigen geworben. 3nbeffen ift e« an«

möglich, bafj burch ben biogen 2Bechfel ber ©efepgebung ohne

3utljun ber Parteien b. i. ohne beten neue Sereinbarung ein

nichtige« Wecht«gefchäft — h* et b" ungültige münbliche

©cfedfchaftfluertrag — »on felbft ©ültigfeit gewinnen fonnte.

Sielmeht »erlangt § 141 58. ©. 93. auftbrücflich bie „Se-

ft&tigung" be« nötigen ©efchäftfl. Hl« folche fann bie

bto« thatfächlicbe Fortführung be« auf nichtigem ©ejellfthaff«-

»ertrag berühmten Setrieb« felnelfafl« bienen, ba fte einen

Seftätiguugflwiden ber Setheiligten nm fo weniger etfennen lägt,

a(« biefe ja gerabe mit bem |>intergebanfen ber Ungültigfeit

unb beliebigen Sefeitigung ber Serbinbung ben Setrieb einft-

weilen fortgefept hüben Wnnen. hierzu fommt, bafj nach § 705

S. ©. S. al« eine« ber £auptetforbeniiffe be« ©efedfchaft«-

»ertrag« bie Sereinbarung ber üJlitglieberbeitrage aufgefteüt

wirb, bafj aber bie (Erfüllung biefe« Erforbetnifje« webeT für

bie 3<it »er noch für bie 3rit nach bem 1. 3nnuar 1900 be*

pauptei unb baher auch h**™0^ bie Hnnapme einer Se*

ftätigung be« ungültigen Sertrag« au«gefchloffen ift.

ÜJlit Unrecbt begeht fich ber We»ifion«fläger für feine

Hnficpt auf ein Urteil be« I. Eivilfenat« be« 5Reich«geri<ht«

(Entfch- 59 0. 154). Dort lag notarieller @efeflf<baft«»ertrag

unb ^>anbel«regiftereintrag für bie 3iegeleigefellfchaft »or, unb

ber I. Ei»ilfenat pat nur aulgefprocpen, bafj bie Sebenfen, bie

»or 1900 gegen bie ^anbetegefc^aftiich« Statur »cn 3iegeleien

unb beren Eintragung in ba« £anbelßregifter beftanben paben,

burch beutliche Sorfcprift be« § 5 be« neuen £. ©. S. befeitigt

finb. Diefer Wecpt«fad pat fonacp mit tem
l
e&* »otliegenben

feine HepnlUpfeft.

88 .

3» §§ 166 2, 182, 183, 185 2*. Ö.

U. i. 0. Sünflebt c. Hftiengcfellfcpaft SRetallwerfe

»orm. Hber« ». 14. 3anuat 1903, Str. 313/03 I. (0.8.©.

Naumburg. 3urücf»eifung ber We»ifion.)

Efi panbelt fiep um eine llrfunbe, nach bereu Erfläntngen

im erftcn Hbfap $?. bem Kläger „bie SertTetung unb Ser-

Werbung" ber näher bejelchneten Erfinbung, betieffenb Serfapren

unb Schichtung zum Durchleben maffioer dHetadtlßcfe unb

$um Huöwalzen »on IRßbren unb anbcren .ftohlfärpem au«

Stahl unb anberen ÜJletallen für Deutfcplanb unb »ergebene

anbei? 8änber überträgt, 3n ber Ueberfchrift Ift bie Urfunbe

al« „©eneTaloedmacpt* bezeichnet, ihr Snbalt entfpricht aber

Zum $peil biefer Sejeicpnung nicht. Sodmacpt ift bie burch

Weeptßgefchäft ertheilte Sertretunglmacpt (§ 166 Hbf. 2 be«

S.©.S.), b. h- bie burch Diechtfigefchäft »on 3emanbem ertheilte

SJtacpt, in beffen Flamen Weehtflpanblungen »orjunehmen. Son

ihr ift zu unterfcheiben, wa* in ber neuertn gemeinrechtlichen

Speorie al« „Ermächtigung® bezeichnet wuTbe,

»ergl. Spcring *n feinen 3ahrbneheni für bie Dogmattf

n.
f.
w. Sb. 2 0. 131, 9iegel«berger $>anbeften § 163,

unb tea« nach bem S.©.©. (§§ 182, 183, 185) neben anbertm

unter ben Segriff ber „Einwilligung* fällt, nämlich bie im

Sorau« einem Höheren erflärte 3uftimmung baju, bajj biefer

bnrch Wechtlpanblungen, bie er in eigenem Flamen »omehmen

werbe, über ein Wecpt be« 3uftimmenben »erfüge (§ 185 Hbf. 1

be« S. ©. S.). flrüft man baraufhin ben Snpali bet al«

©eneraloedmacpt bezeicpneten Urfunbe, fo zeigt fich, bafc ber

Äläger befugt fein fotlte, in allen bie Erünbung betrtffenben

iüedjtfla 11 gelegen bei teil nach friner 3Bapl entweber im Flamen

be« $5. ober in eigenem Warnen zu banbeln; e« würbe zugleich

eine Soflraacht unb eine Einwilligung im Sinne be« § 183

Hbf. 2 be« S. ®. S. erteilt

89.

§§ 241, 518, 1941, 2276, 2301 be« ». 9.
U. i. <S. Fiebler c. Wuttfreuiib ». 17. Saituar 1903,

3lr. 286/02 IV. (0. 9. ©. S re« lau. Hufhebung unb 3urücf*

»erweifung.)

®äre nur ein Schenfungfioerfprechen ertheilt, fo würbe

biefe« aderbing« ber Furm beburft h flbm. Ein fo(d?e# S«t*

fprechen fonnte an bie Sebingung gefnüpft fein, bajj Seflagter

ben Schenfgeber 0. überlebe; bann hätte nach § 2301 be«

S. ©. S. bie Ferm ber leptwifligen Serfügung beobachtet

werben muffen, im »orliegenben Fad bie be« SermächtnifjoertTag«

(§§ 1941, 2276 be« S. ©. S.). E« h««« «uch ein Serfprechen

fein fönnen, beffen Erfüdung, ohne an bie Sebingung be« Uebet*

leben« gefnüpft ju fein, auf ben 3obe«tag be« Schenfgeber«

hinaußgefchoben wäre; bann hätte e« ber Form be« Schenfung«*

»ertrag« unter 9ebenben (§ 518 be« S. ©. S.) beburft.

Hnber« würbe e« fich Jebocfc »erhalten, wenn ©. in bem be-

haupteten Sorgang unb burch benfelben bem Seflagten bie Schulb

erlaffen hätte. Der Erlafj»ertrag, § 397 be« S. @. S., ift an

feine Form gebunben. Er ift ein abftrafte« 9ie<ht«gtfchäft

unb in feiner ®irfung »on einem lRe<ht«grunbe nicht abhängig.

Huch ber fchenfung«halber erfolgenbe Erlafi bebarf feiner F°nn.

9tach bem Diecht be« S. 0. S. gilt nicht unbebingte

Sertragßfreiheit, iußbefonbere ift bie 3ah! ber binglichen

Wechte eine gesoffene unb anbere, bie ba« objeftioe Wecht

nicht fennt, Wnnen burch ©idfür ber f)arteien nicht gefchaffen

werben. Für bie Serträge bagegen, bie bem (Gebiete be« Wecht«

ber S<hulb»erhält»iff« angehSreu, 8*1* bie, auch in § 241 be«

S. S. zum Hiiflbrucf gelangte Wegel, bag e« ben ^arteten

unbenommen ift, ihre rechtlichen Sejiehungen zu orbnen,
t
wie

fte e« für bienlicb halten unb baft Serträge, wa« ihren 3nh®lt
anlangt, gültig finb, bie nicht gegen ba« E)efe| ober bie guten

Sitten »erftofeen.

90.

3« §§ 254, 833, 840 be« ». ®. ».

U. i. 0. Sengftacfe c. Waabe ». 26. 3anuar 1903,

9lr. 237/02 VI. (D. 8. ©. Äief. 3urücfweifung ber Weoijton.)

Für ben Fad, ba§ ba« unerlaubte -fmnbeln eine« Dritten

mitgewirft h«t, ift bie Fortbauer ber Haftung be« Xh*ei^atter«
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im § 840 anibrücflfch auigefprochen. Unb bie $rage, welche

golge bie Nlitjcbulb bei Berichten an bet (Sutftehung bei Scbabeni

für ben Umfang bet (Erjappflicht h®t, ift im § 5254 allgemein

geregelt. (Sine äuina^rae ift bejüglich bei § 833 tiid^t gemalt.

Der erfennenbc Senat hat baher bereit« in einem Urteil com

10. Slpril o. J. (im Äuijuge abgebrucft 3uriftif(^e ©odjenf<^tift

1902, Beilagen ®. 234) auigefprochen, bag auch im Salle bei

§ 833 bai eigene Berfchulben bei Verlebten jur Stnroeubung

bei § 254 führe, fofem biefei nicht bie aulfchliegliche Urfa^e

bet Bergung unb banim nach ben ©runbfägcn über ben

urfä(^li(^en 3ufammtnbang bie Haftung bei ^ier^alteri aui-

gesoffen fei.

91.

Sn § 326 31 bf. 1 Sab 2 bc« SB. 93.

U. i. S. Nuete 4 3inniui c. Ofafep^ttß in §tnnlanb

o. 20. Januar 1903, 91t. 314/02 II. (0. 9. ®. Hamburg.
3urfi(ftceifung ber Neoijien.)

Die an bie Ännahme einer beftimmte« unb eruftlidjen

ffieigerung ber (Erfüllung überhaupt in bem Berufungiurtheil

gefnüpfte rechtliche ^olge. bag ei für tiefen Sali jum (Eintritt

ber in § 326 5Hbf. 1 Safe 2 bei B. &. B. beftimmten

Nechtifolgen, tyer bei ^nfpru^i auf Schabenierfab wegen

Nichterfüllung anftatt ber (Erfüllung bei Bertragi, nicht

ber bafelbft oorgefeljencu ftriftbeftiminung beburfte, entspricht

ber von bem erfennenben Senate in bem Urtfyetle vom 27. Nlai

1902 — II. 32/1902 — (Sntfa. in Öivilfa^en Bb. 51 S.347
— erftmali auigefproc^eneu unb feitbem mieber^oit feftge^altenen

Nechliauffaffung, oon ber abjugefyeu fein &nla§ oorliegt.

92.

3n § 339 ra 93ctbinbun<i mit ben §§ 133, 157

be» 93. ©. 93.

U. i. S. allenbach c. Jonen & (So. ». 7. Januar 1903,

Nr. 269/02 I. (O. ü. ©. (Eßln. 3urütf»eifung ber Neoifton.)

Da# Berufungigericht fagt im Eingänge feiner (Ent-

idjeibungigrünbe, bag bie ftreitige Bedragiftaufel „ali eine

©erträgliche Strafbeftimmung eine ftrenge, junä^ft bem Wort-

laute entfpre^enbe Sluilegung ju erfahren habe.* NeoijioH

muß jugegeben werben, bag biefer Sa| für jich allein ge*

nommen $u ree^Uic^en Bebenfen Änlag geben fßnate. Da#

B. Qi. $5. bietet feinen Inhalt bafür, baf; eine Bertragijujage

beimegen, weil ber Seltner für ben SaU bet Nichterfüllung

feiner 93erbinblid>feit zugleich bie 3ahlung einer Gßelbfumme ali

Strafe oerfprottjen bat (§ 339), nach anberen Regeln aui^ulegen

fei, ali ben allgemein gültigen. 3!u(b bei ber ftuilegung einer

berartigen Strafbeftimmung ift nach § 133 ber wirflicbe Wide

ju erforfcben unb nicht am buchftäblichen Sinne bti 'Muibrucfi

ju haften, unb bie Negel bei § 157 $u beachten, bafj Verträge

fo auijulegen ftnb, wie 3 reu unb ©lauben mit NüdPficht auf

bie Berfehrifitte ei etforbetn.

Der Fortgang ber (Sntfcheibungfgrünbe aber lügt nicht ec

feunen, bag bai Berufungigericht $u einem unrichtigen (Srgebnifje

gelangt ift.

93 .

3» §§ 459, 468 bcS ö. <8. ©.
U. i. S. fid c. flofcur o. 28. Januar 1903, 9h. 365/02 V.

(O. £. ©. Breilau. 3»*riicfweifung ber Neoifton.)

(Einer auibrücfltcben ©arantieübernahme für bie (Ent*

ftebung bet Bertretungioerbinblichfrit bebarf ei beim Äauf*

oertrag afferbingi nicht. Dagegen g«hßrt ei $um begrifflichen

ffiefen ber 3uflth«ung, bag fie ©eftanbtheil bei Shraufjeningi*

vertrage® geworben ift; fie mu§ ali NertTagiinhalt vom Käufer

geforbert, oom iUerfauftr erthrilt worben fein. (Sine außerhalb

be# ^ertragei ftehenbe einfettige (Stflitung bei Ührfäuferi f&ßt

nicht unter § 459 $lbf. 2 39. ©. tö. unb bemgemüfo auch

nicht unter § 468 ebenba. 9Rit Stecht hat bähet ber !Öe*

rufungirichter bie Stage, ob bie (S^efrau bei Älfigeri bie

oom ©eflagten behauptete 3aRcherung in Betreff ber ®runb*

ftücfigrß^e ertheilt hat, mit Nücfficht auf bie ihr fehlenbe

felbftftanbige Berfügungibefugnifc für unbeachtlich erflürt.

94.

3» § 777 bc« 93. ©. 93. in 93er6iulmn8 mit Krt. 81

bet äßc^fetorbnunß.

U. i. S. Siebemann c. Brunibüttclbafener Ärebit*

o erein u. 12. Januar 1903, 9tr. 421/02 L (0. 8. Äiel.

Jurücfweifung ber ÜReoiftoii.)

Die Neoifion befchwert fuh baruber, bag ber Berufungi*

richter bem § 777 bei ©. &. B. bie tlnwenbung verjagt

habe. Diefe Befchwerbe fann inbeg nicht für begrünbet er-

achtet werben. Die angejogene (^efegeibeftimmung bezieht [ich

auf ben gaH, ba§ fich ein Bürge für eine beftehenbe Berbinb-

liebfeit auf beftimmte 3 <» t oerbürgt hat. Nlit Stecht aber

hat bai Dbetlanbeigericfci auigeführt, ba§ biefer Sali h‘« nicht

oorliegt. Die hin oom Besagten übernommene Bürgfchaft ift

weber oon oornhetein bei ber Unterjeichnung ber SBechiel an

eine beftimmte 3rit gebunben gewefen, noch ha* H« baburch eine

berartige Binbung erfahren, ba§ bur<h gemeinfchaftliche Berab-

rebung bet brei Betheiligten bie urfprüngliche 3ahlung«jeit ber

ÜBechfel breimal hiaauigefchoben worben ift. ($4 fomint aber

weiter auch in Betracht, bag eine $9echfelbürgjchaft, wie fie hier

oorliegt, überhaupt (eine Bürg jehaft im Sinne bei bürgerlichen

Stechti ift, joba§ jehon aui biefem ©ruube bie ttnwenbbacteit

bei § 777 bei B. B. auijufchliegen ift. Durch ben Bürg-

fchaftioertrag oerpflichtet fich Bürge nach § 765 bei

B. &. B. gegenüber bem (Gläubiger eine« Dritten, für bie

(Erfüllung ber Berbinblichteit eine® Dritten einguftehen. Ser

ober einen SBechfel p«r uval ober ali Sechfelbürge unter«

zeichnet, übernimmt bamit nach 9lrt. 81 ber Sechfelorbnung eine

eigene, felbftanbige, Fumulatioe, folibarijehe Sechfeloerpflichtung,

aber leine Bürgfchaft im Sinne ber bürgerlichen SKechti-

entfeheibutigen Bb. 40 S. 58.

96.

gn § 894 ©.

U. i. S. Siebolb c. Äüh« »• 28. Januar 1903, 9h. 364,02 V.

(0. tf. ©. Dreiben. Jurücfweijung ber Neoifion.)

9(uf ötunb blofi persönlichen Änjorucfci fann feine QÖrunb-

buchiberichtigung oerlangt werben. Nach § 894 B. B.
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fann nur bet eine Berichtigung »erlangen, beffen Recht —
b. b- beffen Recht an bem ©runbftücfe ober an einem folgen

Rechte — nicht ober nicht richtig eingetragen ober burd? bie

(Eintragung einer nicht befte^enben Belattung ober 55efchränfung

beeintrd^Hgt ift. Rur tu folgern galt fann gefagt werben,

bafj — fr« § 894 fid> außbrücft — ber 3nhalt be« ©runb«

bu<h« nicht mit ber wirfli^en iNed?t*lage im (Einflange fte|e.

96.

3u §§ 1353, 1565—1568 be« 33. ©. 33.

U. i. 5B ep er c. Beyer ». 2. gebruar 1903, Rr. 36A)2 IV.

(D. S. ©. (Solmar. 3urücfweifung ber Re»ifion.)

3utreffenb geht ba« Berufungsgericht ba»on au«, ba§

nach ber Beftimmung be« § 1353 Kbf. 2 be« 55. ©. 55.

bat Recht, auf ©chetbung p flogen, nur einen ber

©rünbe hübet, welche pr Verweigerung bet £erftettung ber

ehelichen ©emeinicbaft berechtigen ; baneben ftefjt alfl anberer

felhftftünbiger ©runb, bafj ba« 35erlaugen be« anberen (Ehe*

gatten nach £erfteflung ber ©emeinfchaft fid? al« Rlifjbrauth

feine« — ihm an fi<h gemaf) Ahf. 1 § 1353 55. ©. B.

jufte^enben — Recht« barfteflt. Der Iha ,̂e
)
tai1^ &et bciben

©rünbe ift ater infofern »erfthieben geftaltet, al« ber ©runb

be« ©ah 1 Slbf. 2 ben 9lac^tcei« ber ^0)«ßbrau(^li4>feit be«

Recht« erforbert, wahrertb ber ©runb be« »Sah 2 allein ben

Sljatbeltanb eine« ©djribungßgrunbeS, unb jwar eine« ber auf

5>erfdjulbung heruhenben ©<hcibung8grunbeß ber §§ 1565 bi«

1568 55. ®. 55., erforbert, ohne bafj e« (enteren gafl« barauf

anfommt, ob ba« Verlangen be« fchulbigen (Ehegatten fi<h

al« ein Rlifjbrauch feine« bi« pr rechtöfrSftigen ©chribung

an fi(h noch treb ber Verfehlung fortbeftehenben Stecht«

barfteflt. Diefe Verfchiebenartigfeit in ber ©eftaltung be«

3.ha(beftanbe« ber beiben Vetweigerungßgrünbe fchliefjt aber

felbfteerftdnblich nicht au« unb wirb fogar pmeift bie Regel

bilben, bai$ bet in bem einjelnen gälte uorliegenbe ühatbeftanb

an fich ben $hatbeftanb fowohl be« einen wie auch be« anberen

©rünbe« erfüllt, unb fann eß, wenn bie« ptriffi, feinem ge«

grünbeten 3meifel unterliegen, bog ber unfähige (Ehegatte

biefen ^hatbeftanb pr Rechtfertigung beiber ©rünbe, gleichzeitig

ober nacheinanber, »erwertben fann. Darau« folgt bann aber

mit Rothwcnbigfeit, bafj wenn ba« burd? ben »oriiegenben $hat«

fceftanb an fä«h begrünbete Recht, auf ©dietbung p flogen, in

golge Ablauf« ber fedjflmonatigen AuSfchlufjfrift für bie (Er«

fjebung ber ©cbefbtmgeflage erloftben unb bamit zugleich ber

au« bem Rechte auf ©cheibung hergeleitete ©runb pr Ver»

Weigerung ber -fterfteflung ber ehelichen Wemrinfcbaft entfallen

ift, »on biefem Sßegfafl unberührt bleibt ba« bnreh eben biefen

Dhatbeftanb etwa pgleich begrünbete Recht bc« unfcfcnlbigen

Regatten pr Verweigerung ber Söiebetherfteflung ber ©emein*

fchaft au« bem ©runbe, weil ftch ba« Verlangen be« anberen

(Ehegatten al« fRigbraudj feine« Recht« barfteflt.

97.

8« § 1568 bc« 33. ©. 83.

U. f. ©. Scfiuftti c. ©$nfitr ». 5. gttruar 1903,

9h. 337/02 IV. (K. 0. Strlin. 3urü{fBrifung ber Sltoifion).

81uc$ i« yrojefjte^auptunjen, jumai nenn fit Biber belfere»

SBBiffen aufjjeftedt Serben, famTt«pt Bo$i eine |<$Bere 9>flic^t-

uttle()uiig, ein t^rlofe» unb unfittli^e« Üerhalten im Sinne be*

§ 1568 be» 8. ®. S. gefunben Berten (»etgl. Sol je ^rariö

be» Wei(i)»gerid)t» in (Sirilfatben Sb. IS ©. 292, 293 unter

9h. 518).

98.

8« § 1671 bc« 33. @. 33.

U. i. ©. SB. c. SS. ». 8. 3«nuat 1903, 91r. 288/02 IV.

(O.9.®. Königsberg. Suffiebung unb 3urü(fnerBrifung.)

eine Sbefrau «alte auf;er Begen anberer ©rünbe gegen

i$ren entmann Begen nnjü^liger fianblungm mit ber Softer

auf ©Reibung grflagt. Sin bie non i^m erlittene Unttrfuifiunge-

^aft ^atte pib eine Iterurtljeilung ju 3u(6t6au8ftraft an.

gef^Ioffen. ©egen fflafirung ber 9lu»fe^lu§frift be» § 1571

Slbf. 2 be» S. ®. S. Bar »on ber Klägerin namentii^ baranf

Sejug genommen Borten, bajf bitfe griff jur 3«it ber am
15. Suni 1900 erfolgten Babung jum ©ii^netermin nc(b nicht

abgelaufen gemefen fei, na^bem tllrdj bie am 20. Ottober 1900

erfolgte Ser^aftnng bie bäuSlicbe ©emeinfi^aft aufgehoben

Borten fei.

®a» auf Kbaeifung ber Klage gerichtete Urt^ril II. 3nftanj

ift unter auJfü^rlltfitr Segrünbung au« me$rfa$en anbettn

@riinben aufgehoben unb au$ aubgefprotben Borben, bafj ouib

bie unfreiBiUige sorübetgebenbe 3nbaftna«me unb 66 baran

anftbliejenbe Strafhaft al» jur «ufbebung ber tjäubiirbeu ®e.

meinjdfaft geeignet erachtet Berten fünne.

99.

8» § 1572 be« 33. @. 33.

Derbuuben rail £. D. §§ 614, 616.
U. i. 5Rentcl c. Vientel ». 22. 3anuar 1903,

9lr. 308/02 IY. (O. 9, ©. Raumhurg. Äufhebung unb

3urütfcxrweifung.)

§ 1572 bt« V. ©. V., wonach ein Scheibnngßgrunb, auch

wenn bie grift »etftrichen ift, im Saufe be« Re<ht«ftreft« geltenb

gemacht werben fann, fofern bie griff pr 3rit ber (Erhebung

bet .Klage noch »erftridjen war, ift eine üonfequeit) au«

ben Vorfchriften ber §§ 574 (614), 576 (616) ß. f. D. 3ft

bem aber fo, fo mufj berfelbe ©runbfah auch für Anfechtung««

grünbe gelten, bertn, foweit bie §§ 614, 616 6. O. in 55e«

tracht femmen, belteht jwifchen Scheibungßflage unb Anfechtung««

flöge fein Untetfc^ieb.

3Benn bemnadj bei Srhebung ber auf Scheibung gerichteten

Älage bie grift pr ©eltenbmachung ber llngültigfrit ber (Ehe noch

nicht abgelaufeu war, fonnte bie .Klägerin noch in bet Verhaubinng

»om 23. Rooembet 1901 ben Änfe^tungßgrunb geltenb machen.
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6 der gurtßifdpen ^od?enfd?riff
!M 14 unb 15 Dom 8. Styril 1903.

Urteile un6 Befchlüfle 6es Heidisgenct)ts 3um Bürgerlichen ©efegbud)

un6 311m <Einfuhrungsgefei$.

100.

Sn *rt. 170 bcS fönf. ©ef. §§ 1164, 1165

bc$ 23. ©. 93.

9>. c. &, U. ». 30. Sailuar 1903, 9lr. 442/02 VII. (O. 2. @.

91aamburg. ?lufhebung unb 3urürfu«rto«ifuug.)

2)er Ärt. 170 be« (Sinf. ®tf. gura 23. @. 23. jtedt nur bi«

aflgeraeine IRegel auf, baß nach bem Snfrafttreten be« 23. @. 2).

ber ber Umfang unb bie SBirfungen eine« »orher be-

grünbeten ©chulboeThältniffe« nach bem bisherigen Siecht gu

beurteilen jinb. ^Dagegen gilt nic^t ba« ©leiere begüglich ber

Tilgung«» unb GsrlöfchungSgrünbe, bereu Voraußfetjungen erft

unter ber |)mf<^aft be« 23. @. 23. eintreten. &ilgung«grünbe,

bie unter ber #errf<$aft brt 23. @.23. an ba« ©djulbuerhältni«

»on außen ^erantreten unb mit feiner befonberen inneren 23e»

fc^affen^eit nicht« gu tun tyaben, finb nach dRaßgabc be« neuen

gu beurteilen. !Dem burch ben § 1165 23. ®. 23. ein»

geführten neuen (Srlöfchungdgrunb be« gmif^en bem perfönlichen

©djulbner unb bem ©laubiger beftebenben ScbultoerfcältniffeA

muffen auch bie »ot bem 3n!rafttreten be« 23. ©. 23. entftanbenen

©cbulboerhältniffe unterworfen fein. § 1164 23. @. 23. ift auch

auf ältere .fcppothefen anwenbbar. 2frr § 1165 ift aber nad)

bem ©ebanfengange unb »am ©tanbpunfte be« 23. @.23. au«

nicht« anberrt al« eine praftif<he Äonfequeng be« § 1164, unb

bei bem innigen 3ufammen^ange beiber rauf} bie Änwenbfearfeit

be« § 1164 notwenbig bie be« § 1165 mit im ©efefge haben.

2Be«n ber Äüufer eine« ©runbftücfefl bie einer £ppothef

,$u grünte liegenbe perfönliebe ©tbulb übernahm, ber ©laubiger

aber bie ©chulbüfeernahme nic^tt genehmigt, f>at ber Käufer

jebenfall« bem Verfaulet gu erfefeen, wa« tiefer auf bie ihm

nerbliebene ©cbulb an ben ©laubiger leiftet. 3>aflfelbe muß
gelten, weun ein ^Dritter für eine frembe ©thulb fein ©runbftücf

»erpfänbet unb ber Äaufrertrag hinfällig wirb. 5?ie fippothef

bient materiell gugleich bem Äfiufer als Sicherheit für bie SRücf«

gahlung be« aufgelbe«, unb ber § 1164 bient bagu, baß bie

fjppot^ef nicht gur ©igentümer^npot^ef wirb, fonbem auf ben

ga^Ienben perfönlichen ©chulbner übergebt.

101 .

9(rt. 181 bcö ©inf. ©cf. §§ 97, 1120 bcS 23. ©. 23.

2B. Äonf. c. ©., 11. ». 24. 3anuar 1903, 9fr. 362/02 V.

(C. 2. @. 9t au m bürg. 3urücfweifung ber 9ie»tfion.)

2tu« einet 23etrieb«*$luSftbung mürbe ficfi noch feine«weg«

e^ne weitere« bie Aufhebung ber 23eftimmung ber ftreitigen

Satten gu 3wecfen ber im ©runbftücf Sah« hinburch betriebenen

3)ruc7erei, wofür nach ben geflftedungen ber Vcrberrichter ba«

•fjtntergebäube fcefonber« eingerichtet ift, ergeben. 21ergl. § 97,

Hbf. II ©oft 2 ©. @. 23. § 97 23. @. rna^t bie 3ube$ör.

eigeufebaft an ft^ nicht vom (figentum be« .fjauptfadje-Ofigeu-

tümer« baran abhängig unb Ärt. 181 (Sinf. @ef. g. 23. @. 23.

hinbert nicht, baß fich bie restliche 9tatur non ©a<hen butch

bie neue ©efefjgebung änbert. 3n ba« (Sigentum be« ©einem»

fchulbner« aber ftnb bie ©achen wegen be« Vorbehalte« be«

©igentumöreihte« feiten« be« Verfäufer« burch 9teueinfühning

be« V. ©. V. allein noch n>$t übergegangen, unb bähet lag

barnal« immer noch 2tu«nahmefaQ be« § 1120 V. @. 23.

bahingehenb nor, ba§ fi<h bie .f?ppothef be« 23eflagten auf fie

noch nicht erftreefen fonnte. 211« aber ber Äonfur«nerwalter

ben IReft be« Äaufpreife« für bie ©achen tilgte, erlofch ber

(5igentum«ttotbehalt, unb bie ©achen gingen nun in ba« (Sigetttum

be« ©emeinfchulbner« über unb würben aber gleichseitig

traft ©efeße« bem ^ppotbefenrechte be« 23eftagten unter-

worfen. (201Tb Weiter au«geführt.)

102 .

3u § 254 Ö. ©. 0.

SRh^t»* 23ahngefeUfch. c. 9Jt., U. ». 2. Februar 1903,

9fr. 461/02 VI. (£>. 9. @. (5 6 1 n. 3urücfweifung ber 9teoifion.)

2tuf ein Verfchulben ber Öeflagten ober ihrer ÄngefteÜten

fommt e« angeficbt« be« § 1 be« 9t«ic^8^aftpfIid>tscf«^eA
r
ber

bem ttttfpru<he ber Äläger auf (Srfaß ber Äur» unb 23er*

pitegung«fofteu fowie auf 3ah(ung einer Otente wegen ifrer »er»

minberten ©rwertÄfSbigfett mit tRecht gu ©runbe gelegt worben

ift, gunächft nicht an, ba bie 23ef(agte au« ihrem gefährlichen

betriebe ohne IRücfficht auf ein Verfcfjulben ihrerfeit« haftet,

©in folche« Veqchulben fann »ielraefcr nur ©ewicht gewinnen,

wenn auch ein mitwirfenbe« Verfchulben ber Kläger feftgeftellt

worben ift. 2>ie tRwifion rügt, baß ba« 23erufung«urteil ber

Prüfung unb $eftfteflung be« leßteren, ba« bie 23eflagte fee»

hauptet h fl te, au« bem 2öege gegangen fei. Sürben bie in

biefer Vegiehung aufgefteliten 23ehauptungeu ber Veflagten ein

für ben Unfall unb ben barau« entftanbenen Schaben urfacfeliche«

Verfchulben ber Äläger üfeerbaupt gu begrünben geeignet fein,

bann wäre biefe föüge für gerechtfertigt gu erachten. 2>er er»

fennenbe ©enat h«t bereit« wleberholt — fo im Urteil »om

24. 91o»emfeer 1902 in Sachen ©roße berliner Straßenbahn

c. Sriebife VI 243/1902 — au«gefproben, baß bie 23e»

ftimmung be« § 254 be« 23. ©. V., wonach Bade

8

Digitized by Google



eine« mitwirfeuben Verfcpulben« be« Veriepteu eine Ab-

wägung be« Umfange« ber Erfoppflicpt je nach ben Umftänben

ju erfolgen pat, auep auf bie bem tReiepßpaftpflieptgefefe unter*

ftepenbeu 9taept«fäde Anwenbung $u finben pat. Von biefem

Stanbpunft au0 ift e« nid^t angängig, nur ein Verjepulben be«

an ftcb Erfappflieptigen feftjufteden, baß be« Verlebten aber un*

erörtert $u (affen, ba von beffen urjäeplicper Vebeutung ber Umfang

ber Sepabenßerfappiltcpt jum Dpeil abhängig $u machen ift

103.

3» §§ 762, 812 bc4> 8. 8. »cr&unben mit

§ 66 bc<? 8ärfcngcfet|c&.

ü. c. 31., U. s. 4. getarnt 1903, 91t. 316/02 I. (ß. 9. 0.

Branffurt. Aufhebung unb 3urücfverwetfuiig.)

Klägerin fann bie Anerfennung naep § 812 Abf. 2 btt

23. 03. £3. wiberrufen, weil baß Sepulbverpältui«, wetepe« fte

anexfannt fiat unb pat anerfennen weden, tatfäcbücf^ niept be*

ftanb. ©egenftanb itjrer Anerfennung mar ein Sepulbverpältniß,

wenaep fie bem Veflagten auf ©runb von biefem erfüllter

Kaufgefepäfte unter Abrechnung von ©egenforberungeu einen

beftimmten ©elbbetrag fepulbete, wogegen biefer ipr a(0 Vejtper

ipr gehöriger Rapiere — bet 9lummemaufgabe (Depctgcfep

§ 7) beburfte e0 gum (Sigentumßübergange niept (vgl. JReicp«»

geriet II. 3uriftifcpe ÜBocpenfcprift 1902 Beilage S. 351) —

,

jowie auf ©runb Verwahrung«» unb $)fanbvertrage0 bie $erauC*

gäbe biefer Rapiere fepulbete. .fcatte Vertagter folepe Rapiere

für Klägerin niept in Verwahrung genommen, jo beftanb biefl

Scpulbverpältni« niept. SRtat aber atßbann bie Anerfennung —
auep abgefepen von einer etwaigen burep § 66 be« Vötjen*

gefepe«, bejtepungftrottfe § 762 Abf. 3 be« bürgerlichen ©efep*

lunp« begrünbeten Ungültigfeit — hinfällig, fo fäüt auep bie

in ber Anerfennung enthaltene AufreepiumgGerfläning, unb e0

mug allbann auf bie ber Salbojiepung ju grunbe liegenbcn

©efepäfte gurütfgegegangen werben. Ergibt ftep banaep, baß ber

Klägerin, wie fie behauptet, au« tlagbaren ©eiepäften eine .Konto*

forrentforberung von 6 242,60 Start per 31. Dcjembet 1899

juftept, fo fonnte biefe Borberung niept um beßwillen, weil fie

burep vertragÄmäßige Aufrechnung mit peperen, 10(1111 auch (tag*

lofen unb gur einfeitigen Aufrechnung nicht geeigneten ©egen*

ferberungen be« Veflagten getilgt fei, abgewiefen werben.

Die Differenjgefcpäfte, beren Vorliegen bei ben Kafjafäufen

unb Verläufen behauptet ift, waren jebenfall« infoweit burep

Aufrechnung erfüllbar, a(« burep Abfeplujj be« ©egengefepäft«

bie Differeng feftgeftellt wav, beim bamit ergab fiep ber eventuefle

Spielverluft ber Klägerin, ben fie nach ^Bürgerlichem ©efepbitep

§ 762 Abf. 2 auep burep Aufrechnung begaplen fonnte. 6« ift

ferner gu btmerfen, ba»; Klägerin mit ber Vepauptung, baß ba«

•treitige Kaffagefepäft ein Spielgefcpäft fei, übeTpaupt niept mepr

gehört werben fann, naepbem fie e« bem Veflagten gnm 23er*

würfe gemacht pat, baß er ben ©egenftaub be«felben, bie 'fiat*

pener VergwerFßaftien, niept für fie in Verwahrung genommen

pabe. Denn um ben Spielcparafter biefe« ©efepäfte« barjutun,

mußt« fte barlegtn, bafj e« fiep habet niept unt einen ernftlicpen

Kauf, fenbern nur um eine vereinbarte $rei«bu<pung naep fDtap*

gäbe be« Kurfe« ber Rapiere bei Eingepung be« Spielgefcpäft«

panbelte, bei welcper beabfteptigt war, burep ©egenbuepung eine«

fpäter notierten Kurfe« ben Spielgewinn $u giinften eine« ber

beiben beteiligten gu ermitteln, hiermit würbe e« aber vöflig

unoereinbar fein, baß Veflagter, wie Klägerin behauptet, eet*

pflichtet war, bie gefauften Rapiere tatfäcplicp angufepaffen unb

für fte in Verwahrung .tu nepmen.

Anber« liegt bie Saepe infofern bei ben DermingefcpSften,

al« biefe, wenn fte al« Vörfeuterraingefcpäfte anjufpreepen ftnb,

mangel« Eintragung ber Parteien in ba« Vörfenregifter an ftep naep

§ 66 Vürfengefepe« ungültig unb nur naep § 66 Abf. 4

bafelbft ber Erfüdung fäpig ftnb. Da ber Vorberricpter in eine

Erörterung ber «rage, ob Verfentermiiigejepäfte vorliegen, niept

eingetreten ift, muß gu gunften ber tRevifion bauen au«gegangen

werben, bafj bie §rage ju befapen ift. Bür bie weitere Bt*8«r

ob unb inwieweit infolge ber Salboanerfennung oom 23. 3anuar

1900 ber § 66 Abf. 4 be« Vörfengefepel anjuwenben ift, ift

pauptfacplich ber Vegriff ber woödigen Abwitfluug be« ©e*

fchäfte«" im Sinne biefer ©efepefibeftiramung maggebenb. 3tacp

bem SÖovtlaut be« ©efepe« ift e« flar, ba§ bie Vegriffe „Ab*

widlung" eineifeit« unb Ä6riü^ung'
,

anbererfeit« ftparf unter*

fepieben werben müffen unb baß unter ber erfteren eine Datiacpe

oerftanben ift, bie ber lepteren voraufgeben fann. E« ergibt

fiep hierau« bie Bxage: wann famt ein Vörfentermingefcpäft,

opne baß efl erfüllt ift ober erfüllt wirb, boep al« abgewicfelt

erachtet werben? Au« ber Entftepungßgefcpicpte be« ©efepe«

brängt fiep bie Vermutung auf, baß man iin großen unb ganzen

ben Bad in« Auge gefaßt pat, bajj eine ^erminfpefulation burep

Abfcplup eine« 03egengef^äfte« unter benfelbcn Kontrahenten

jttm Abfcplu§ gebracht unb fo ein ©utpaben ber einen Vertrag«*

Partei feftgeftellt wirb, ^ebenfad« erfepeint e« burepau« unbe*

benfliep, bei einer berartigeu Sacplage eine völlige Abwicftung

be« ©efepäft«, bejiepungfiweije beiber ©efepäfte für gegeben $u

eraepten, unb e« fann baper ein 3weife( bejüglicp ber Anwen*

bung be« § 66 Abf. 4 nur in besieg auf biejenigeit 2ermingefcpäfte

beftepen, bei benen am 1. 3aituar 1900 ein ©egengefepäft niept

ftattgefunbeii patte. Die« war aber nur bec beseitigen An*

fäufen von 3ura * Siraplonaftien, Dißfontofommanbit > Aftieu,

Deutfcpe Vanfaftien unb Verliner £anbel«gefeflfepaft«antfiltn

ber BaD, beren ©egenjtanb naep bem Depotverjeiepni« vom Ve-

flagteu für bie Klägerin in Verwahrung genommen war. Die

Bafjung be« ©efepe« jwingt febeep baju, ben Vegriff bet

yVÖQigen Abwitfluug' 1

niept auf ben vorerwähnten Bad gu be*

fcpränfeit, beim ber § 66 beliebt fiep feineßweg« nur auf Vörfen*

termingefepäfte, bei benen im Anfepluß au Kauf ober Verlauf

alßbalb ein ©egengefepäft gur fdealifterung ber von Anfang an

beabfteptigten Spefulatiou unb gwar unter benfelben Kontra*

peilten ftattünbet, foitbern begreift auep folcpe, bie ber bauemben

Kapitalanlage bienen ober bei benen e« wenigften« vödig un*

gewiß ift, ob überhaupt, ob unter benfelben Kontrahenten unb

wann eilt ©efepäft gefcploffeu wirb, ©erabe bei berartigen ©e*

fcpäften liegt aber am wenigften eine Verantaffung vor, ipneu

bic Erfüllung«fäpigfeit gemäfj § 66 Abf. 4 be« Vörjengefepe«

abjufpreepen. Der Senat ift baper ber Anfiept, bat) völlige

Abwicffung be« Üermingefepäft« auep bann für vorlicgent ju

eraepten ift, wenn ber Dermin opne Abfcpltiß eine« ©egen*

gefepäft« unb opne Mo§e Vereiitbarumg einer Erftretfung de«
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erfterm »«laufe» ift, unb fotnit feftfteht, baß b« V«fäuf«

nunmehr ju liefern liat, bei .Käufer gu empfangen unb ben

Kaufpreis ju jaulen hat. Daß eine Slbtuicflung mittels ©egen*

gefchäft* au cf) auf grunb eine* fogenannten Prolongation**

gefchäft* in begug auf ba* in biefer SBeife prolongierte ©eföäft

anjunebmeu ift, ift »on bem erlennenben Senate bereit* burch

Urteil »om 29. 3anunr 1902, ^uriftiföe SBotpenftprift 1902

S. 189 Btr. 32 unb 33 au*gefpro(pen worben. 3m »or»

liegenbett gafle war nun bei aßen hier in $rage fommenben

$«minfäufen ber Termin oljne ©rftrecfung btSfelben bereit*

geraume 3«t »or bem 1. Januar 1900 »«ftrichen unb baburtp

bie beiberfeitigen Verbinblichfeiten au* biefen ©efcfiäften liquibe

unb fällig geworben. Die* genügte, nm bie in ba* Konto*

forrent eingeftellten ©elbforberungen be* Beftagten au* biefen

©efchäften im Sinne be* § 66 Hbf. 4 be* ©örfengefepe* er*

füdungdfä^ig $u machen.

104.

gn § 767, 768 unb 341 «Bf. 3 bcö ®. 33.

»R. c. K., U. ». 26. Januar 1903, Sir. 393/02 VL (O. 9. ©.

4) am nt. Aufhebung unb 3urücf»erweifung an* einem pro»

geffaalen Verfloßt.)

«Ha# § 767 be* B. ©. V. bleibt Mt;V«pfU<htung be*

Bürgen hefteten, wenn au# ber Beftanb bet ^>aupt»

setbinbli#feit fi# änb«t. Die* gilt au#, wenn bie Slenbe*

rung burd; ein »om .£>aupt[#ulbn« na# ber Uebema^me

ber Bürgf#aft uorgenommene* SRe#tSgef#äft erfolgt, nur baß

in biefent, ftier jutreffenben «jalle bie Verpflichtung be« Bürgen

bnr# bie ua#trögli#e Kenberung nicht erweitert w«ben fann.

Die Verpfli#tung be* Betagten ift au#, ungeachtet ber fpäteren

'Jlenb«uugen be* VertragSinhalt* bie gleiche geblieben
;
benn ber

prei« ift troß ber (Erhöhung ber 8ei|tuitg*fähigfeit be* SJlotcr*

unoeränbert gelaffeit.

Der Betagte will eventuell an bera Kaufpreffe bie V«»

trag*|trafe fürgen, bie ber Kläger bur# bie »erfpatete Lieferung

be* 'Dieter* gegenüber bem .£>auptf#ulbner verwirft habe.

biejet ben Snfptu# auf bie Strafe, fo fann nach § 768 be*

Ht. ©. B. ber Betagte ihn einrebetoeife geltenb machen. Hb«
nach ber Annahme ber (Srfüflung, bie ßlet erfolgt ift, fann

gemäß § 341 Hbf. 3 be* B. ©. 1'. ber ©laubig« bie

Strafe nur »erlangen
,

wenn er fich ba* Blecht baju bei

b« Annahme »orbebalten bat- Betagte behauptet

fol#eu Vorbehalt, ben fowohl er felbft al« auch ber -paupt»

fchulbn« bei b« Hnnahme be« SJlotor* gemacht habe. Da«
BerufungSgeri#t hält einen Vorbehalt be« Bürgen für rechtlich

unerheblich unb bagegeu weubet fich bie tKe»i*iion, bie au* ber

Stellung be* Betagten al* ielbftfchulbigen Bürgen feine Be*

fugni* b«leiten will, ben Vorbehalt wirffam $u erflären. Allein

ba* ift irrig. (@S wirb näh« auftgeführt, bttß auch ber felbft*

j#albnerif#e Bürge biefen Vorbehalt wirffaui nicht erflären

fünne. Da* Berufung*urtril ift au* einem ßler ni#t inter*

effmenben progeffualen Verjtoße aufgehoben.)

105.

3u §§ 823 unb 832 be$ 33. 33.

©ifetn*Siegener*@ifenbahngefellf#aft c. 91. nen., Kläger ju 1

unb beffen Sohn, Klag« ju 2, U. ». 19. 3anuar 1903,

Blr. 300/02 VI. (O. 9. ©. pattitn. 3urücfweifiuig ber Bleotfton.)

Die 9te»ifion ift auch gegenüber bem Kläger ju 1 nicht

begrünbet. Von biefem ift b« »on ihm au« eigenem Stecht

erhobene Hnfpru# bahin begrünbet worben: »Durch ben Unfall,

— lieberfahren bur# bie Straßenbahn — fei feinem Sohne
gegen bie Betagte auch ba* Siecht «warfen, iu »«langen, baß

ft« ihm ben Hufroanb erfeße, b« gut Teilung b« bur# ben

Unfall »crurfachten Verlegungen feine* KJrper* unb gur Be»

Raffung fünftlicher ©liebmaßen erforbetlich gewefeit fei. Von
ber banach ber Betagten, gegenüb« bem Äläger ju 2 ob*

liegenben Verpflichtung fei fte »on bem Äläg« ju 1 burch Ve»

jahlung Jene« Äufwanb* au« feinen SJlitteln befreit worben, er

habe alfo bie ©efchafte bet Veflagten beforgt. Von biefer ift

nicht in ?lbrebe gefteßt worben, baß ber Klag« ju 1 ben tu

^rage ftehenben Kufwanb beftritten hat, fte will ab« an-

genommen wiffen, baß ißm infoweit ein ©rftattung«anfpruch

nicht juftehe, weil er feinen Sohn nicht genügenb beauffichtigt

unb nicht in jureicfienber SBeife Vorfehrungen getroffen habe,

bie Vewohner feine* ©runbftürf«, in«befonbere bie Äinfcer, »or

ben ©efahreu ,u fchüpeu, bie ihnen burch bi* in unmittelbar«

Stähe feine* ©runbftücfd beftnblicbe Straßenbahn bereitet

werben.

Slun würbe aber nach ber Brt, wie ber Äufpruch begrünbet

worben ift, ein eigene* Verfchulben be« &(äg«* $u 1 nur bann

»on Vefceutnng fein, wenn »ermfge btlfelben b« Äläger »er*

pflichtet erfreue, feinerfeit* ber Veflagten Schabenerjafc ju

leiften ;
au* ben Vorfchrifteu über bie Haftung au« unerlaubten

^anblungen, bie nach 9age ber Sache allein in Betracht

fommen fonnten, ift ab« eine fclcpe Verpflichtung nicht h'f*

julciten.

Sie fann Weber auf § 823 noch auf § 832 be« V. ©. V.

geftütyt werben. Die« wirb näh« begrünbet.

106.

3u § 894 be« ». ©. ».

58. c. ©elfen finhen er V«fauf*oerein, U. ». 17. Dezember 1902,

Sbr. 315/02 V. (0.8.©. «ßarnm. Aufhebung unb Äeubetung

bet Ia.)

Berechtigt, bie Verichtigung be* ©runbbuch* )u »erlangen,

ift nicht ein feber, ber ein Sntereffe an ber Berichtigung hat,

fonbern nur ber binglich V«ethtigte, alfo berfentge, welchem

außnhalb be* ©runbbuch* ein Blecht an bem ©runbftücfe u. f. w.

jufteht, welche* nicht ober nicht richtig gebucht ift. 3n felth«

Slechtölage bennbet fich aber b« ftläg« nicht, beut nach ber

Veräußnung feine* früh«en ©runbftücf* ein Blecht an biefem

überhaupt nicht mehr gebührt. Dagegeu fann « ben Berich»

tignng*anfpruch burchführen, wenn er baju »on beu ©igentümern

be« Pfanbgrunbftücf* ermächtigt ift. (38irb unter ^inwei« auf

ein Urteil »om 8. ftpril 1891 weit« au«geführt.)

8
*
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107 .

Sn § 894- bes SB. @. 8.

Beuttrifcer Äohlenwerfe c. 8.»®. 8., U. o. 7. Februar 1903,

Kr. 383/03 V. (D. 8. (33. Kaumburg. 3urücfweifung bet

Oiröifton.)

^>infid)tli(^ bei Sintragt« auf Berichtigung bei ©runfcbmfc«

ift bei ben Eintragungen in ber II. Abteilung bei (33runbbuchi

ein 3utütfgetyen auf bie ber Eintragung gu grunbe liegenbe

Urfunbe (ben Äonftituierungiafl), fefern auf biefe gut näheren

Begegnung bei eingetragenen [Recht« in bem Eintragungioer-

metf 23<gug genommen ift, nic^t au«gef<hloffen. Da«, wa«

eingetragen ift, barf aber nicht etwa« anbere« fein ali baijenige,

wai bie fonftituierenbe Urfunbe enthält; benn märe ein anbere«

tKecljt eingetragen, fo träte eben biefe« unb nicht bai wirtlich

begrnnbete au« bem ©runbbu^e erfid>tli$.

108.

Sn ben §§ 1568 unb 1573 SB. ®. 5B.

SK. o. SOI, U. tu. 29. Sanuat 1903, Kr. 317/02 IV. (D. 8. ©.

3<na. Aufhebung unb 3urücf»crweifung.)

Die Keuifion macht bem Berufungigericht ben Vorwurf

ber Verlegung bei § 1573 bei 23. 05. 23.: „3.atfachen,

auf bie eine S^eibungiflage nicht mehr gegrünbet »erben

fann, bürfen gur llnterftüpung einer auf anbere Hat»

fachen gegrünbeten Sdpeibungiflage geltenb gemalt werben."

Ka<h feinem flaren Sßortlaut — fo führt bie Keoifiou au« —
laffe ber § 1573 ei gu, baß auch bie nach § 616

ber E. p. O. fonfumierten <3c^eibun9#tatfa4>en jur Unter*

ftüpung bei ©chetbungibcgehren« »emenbet werben Fönneu.

Ei fei ungeprüft geblieben, ob nicht bte »or bem 26. September

1900 liegenben in Verbinbung mit ben fpäteren 2at-

fatfjen bie @<$eibung re^tfertigen. Die [Rüge ber [Reoifion

erftpeint begrünbet. Qerhnnt wirb vom Berufungigericht

ber 3”h<rit unb bie Tragweite bei § 1573 bei 23. Ü3. 2).,

wenn ei um beipatb, weil bie beiben nunmehr gut Älage-

begrünbung allein »erbleibenben 23eleibigungen feinen felb-

ftänbigen ©runb gut ©cheibung abgeben, bie Prüfung unter-

lagt, ob nicht biefen Verfemungen infolge ber übrigen sott

bem Kläger geltenb gemachten Verfehlungen ber 23eflagten, auf

bie er aber bai [Recht auf Scheibung angeftchli ber Be-

ftimmung in § 616 ber ß. p. 0. nicht mehr grünben fann,

eine er^5^te 23ebeutung unb gerrüttenbe Sirfung für bai

eheliche Vcrhältnii ber Parteien in einem ®rabe beigulegeu ift,

ba§ banaep bai [Recht bei Äläger« auf ©cheibung aui

§ 1568 bei 23. ©. V. begrünbet crfcheint. 2LMe einerfeit«

ber § 616 in Verbinbung mit §§ 614, 615 ber E. p. £>.

ben 3wecf »erfolgt, ben Befiaub ber Ehe, falls folcher

einmal in irgenb welcher Dichtung gut 5Uage gegogen ift,

möglich»! gleich nach allen Dichtungen gur Aburteilung gu

bringen unb bementfprechenb bie Ehegatten gu nötigen, fowie

in bie Sage gu tjcrfepeu, bai ihnen gur .f>anb befinblictje

SOiaterial inigefamt mit einem 5Ralt geltenb gu machen

(oergl. Begrimbung gum Entwurf [III] ber E. P. £>. ©. 364),

foQ anbererfeiti burch bie Beftimmungen in § 1573 bei

23. ©. 93. bem flagenben Ehegatten, falli beT anbere Eh<*

gatte nach Eriebigung bei früheren Kechtlftreiti fich erneutet

Verfehlungen fchulbig gemacht ha*# ba« an fUbft-

oerftanbliche [Recht gewahrt werben, gut EhataFterifierung

unb gum 23eweife bei neuen ©ch«ibungigrunbei auch bie-

jenigen Verfehlungen bei anberen Ehegatten geltenb gu machen,

auf welche bai [Recht auf ©cheibung nach §§ 1570, 1571 bei

23. 03. 23. unb § 616 ber E. p. JD. nicht mehr gegrünbet

werben (oergl. SKotioe gum Entwurf bei V. 03. V. — Erfter

Sefung — gu § 1448 Bb. IV ©. 606). Diefer ©raub unb

3aecf ber 23eftiramung in § 1573 bei V. <53. 23. gelangte

auch &um flöten Auibrucf in § 576 alteret Raffung bet E. p. D.

:

„Der mit einet EhefdjeibungiFlage ober einer Ungültigfeitiflage

abgewiefene Äläger fann $atfad>en, welche er in bem früheren

Kechtiftreit ober welche er burch Verbinbung ber Klagen hätte

geltenb machen fötinen, ali felb ftänbigen jUagegrunb nicht

mehr geltenb machen." Die ftaffungiänberung bei § 546

älterer Raffung burch ben jepigen § 616 beT E. P- £X:

„Der Äläger, welcher mit ber ©cheibungiflage ober An-

fechtungiflage abgewiefen ift, fann bai [Recht, bie ©<heibung

gu »erlangen ober bie Ehe angufechten, nicht mehr auf 2at-

fachen grünben, welche er in bem früheren Kechtiftreile

geltenb gemacht bol ober welche er in bem früheren Kechtiftntte

ober burch Verbinbung ber Äiagen geltenb machen Fonnte.

.

beruht im wefentlichen barauf, ba^ nach bem 23. ®. V. bie

Anfechtung einer Ehe nicht blofj burch -Riageerhebung, fonbem

im g alle bei § 1342 burch Erflärung gegenüber bem Kachlab-

geriebt erfolgt. 3m übrigen ift mit bet neuen Aajfung eine

Aenberung bei materiellen 3»h alt® bei § 576 älterer Soffung

ber E. fX O. nicht beabfichtigt worben. (28irb näher auigeführt. )

109.

Sn § 2315 bce SB. SB.

V. c. ÜJl., lt. ». 16. gebruar 1903, Kr. 343/02 IV. (St. &.

23 erlin. 3urücfweifung ber Keoifion.)

Die 8rage, inwieweit eine Anrechnung non 3u-

wenbungen auf ben Pflichtteil ftattguRnben hot, ift eine

erbrechtliche. Sie unterliegt baljer hiw, wo bie Erblafferin

am 23. SDlärg 1900 geftorben ift, nach Art. 213 bei Ein-

führungigefebei gum 23. E. 23. auifchlie§lich ber Beurteilung

nach neuem diente. ß3emäg biefem fiept lebiglich in 8rage, ob

bie ^)eiratiauiftattung »on 12 000 SKarf nach § 2315 bei

23. &. 23. auf ben Pflichtteil angurechnen ift, nicht aber

banbeit ei fi<h um bie baoon »erfebtebene 8rage, ob etwa bfeie

Auiftattung bei 23erechnung bei gefeblich<n Erbteil« gemäß

§2316 Abf. 1 bei 23. B. gur Auigleichung gu bringen

ift. Eine Anrechnung auf ben Pflichtteil gemäß § 2315
bei B. 05. 23. aber fann nur bann erfolgen, wenn fie bei ber

3uwenbung bem Bebauten gegenüber »om Erblaffet an-

georbnet worben ift.
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'gftetfacje 7 5er §uri[Hfeiert ^oc$enfc$rtft
SW 18 unb 19 botn 19. 3Rai 1903.

Urteile un6 Befhlüffe 6ea Reichsgerichte 3unt Bürgerlichen ©efet$buch

unb 3um (Einführungsgefe&.

110.

3u *rt. 81 btb 6. @. unb § 394 be« 8. ©. 8.,

uerbunbeu mit § 850 ber 3- 0.

9>r. «iftilMjnfWu» c. 'S)., H. ». 17. gehuai 1903, 453/02 III.

(O. 8. ®. töiel. 3urücfweifung.)

Dein Äläger fleht au« feinem Dienftoerhättiilß ein fällig

geworbener (üöehaltßanjpruch 3U »
ben w flagenb geltenb inacht

Der ÜBeflagte hat eingeweubet, bafj er mit bera burch Amtßunter*

fchlagung beß Älägerß entftanbenen (£rftattungßanfpruch aufrechne.

Dtefer (Sinwanb ift von ben dJcrinftanjen mit Wecht »er*

werfen worben. Wach bem unbeftrittenen Sachverhalt finb bie

Sorberuitg unb ©egenforberung unter ber .fcerrfchaft beß neuen

Wentel entftanbeu, unb ber noch nicht außgejahlte Deil beß

©ehaltßanfprucheß beß Alägerß ift nach § 850 Abf. 1 3iff*r 8

unb Abf. 2 ber 3« £)• ber i>fänbung nicht unterworfen.

(5ß fitibet baher, fofern nicht ber Art. 81 beß (& (33. jurn

33. ©. 33. ;u einem anberen (Srgebniß führt, bi* 33eftimmung

beß § 394 5). ©. 33. Anwenbung, nach welcher gegen eine

Sorberung, foweit fie bet ^fanbung nicht unterworfen ift, bie

Aufrechnung nicht ftattfinbet. Wach ®*t. 81 beß bleiben

unberührt

:

bie laubeßgefetlichen SJorfchriften, welche bie Aufrechnung

gegen Anfprüche ber Beamten . . . auf ®ehalt . . .

abweichenb von bet 33orfchdft beß § 394 beß 33. ©. 33.

julaffen.

Daß 33erufungßgericht legt biefen Art. 81 bahin auß, bajj

nur ©onberbeftimmungen, welche biefe Aufrechnung julaffen,

aufrecht erhalten finb, nicht allgemeine Wechtßgrunbfäfce beß

früheren Wechteß, auß beneu bie 3uläffigfeit ber Aufrechnung

gefolgert würbe. Diefer Auffajfung ift beijutreten. ($Birb

weiter außgefuhrt unb feftgefteflt, bafi für baß (Gebiet beß

Äönigreichß ^reufjen lanbeßgefefcliche tb'orfchriften, welche bie

Aufrechnung gegen bie im Art 81 beß (£. ®. bejeichneten

Änfprüche abweichenb von ber 3$orfchrift beß § 394 33. (33. 33.

jul affen, nicht ergangen finb.)

111.

3u «rt. 96 <£. @. j. »• ®. 8., § 1624 8. 8.

bei Irt. 15 be« (ic(u|. 9u8f. ©. 8- 8. @. 8.
©. c. 91., U. 0 . 7. 9Hätj 1903, 450/02 V. (O.9.®. »rrtlau,

Aufhebung.)

33egrünbet ift bie Wevifion infoweit, alß fie fich gegen ben'

fenigen Seil beß 33erufungßurteilß richtet, ber ben ötnwanb ber

Scbenfnug unb ber 3uläffigfeit ihreß AJiberrufß betrifft. Der

33erufungßri(hter führt auß: Art. 15 beß <J>reufj. Außf. Ö. jum

33. (33. 33., unter beffea Worfdriften ber Vertrag fade, h<*b« baß

burch Art 96 beß ©. @. jam 33. <jö. 33. ber fcanbeßgefefjgebung

uorbehaltene Wechßgebiet in umfaffenber 38eife geregelt, nament*

lieh gerabe ben %aU, in bem wegen 3$ethaltenß beß einen ober

beß anberen Seilß bie SRögftchfeit eineß weiteren 3ufammenlebenß
in Stage gefteOt werbe, berüdfichtigt Weben bet SBorforge, bie

hierbnreh für bie ikbenßbebürfuifft beß Außjugletß, unter Heftchen-

laffen beß 33ertragß, oorgefehen fei, Hirne von einem Wechte beß

Anßjüglerß, auß ben in ben §§ 8 ,
9 beß zitierten Art. 15 er*

wähnten <ä3tSnben ben Vertrag aujufechten ober von ihm $nrncf*

gurteten, nicht bie Webe fein; bie Anwcnbung abweidjeuber

Worfdjriften beß 33. ©. 3). fei infoweit außgefchl offen. Diefe

Äußerungen verleben ben jitierteu Ad. 15 burch unrichtige

Anwcnbung fowie § 1624 burch Wic&tanwenbung. Die erft*

erwähnte ©efebeßoorjehrift ift, wie fich auß Ad. 96 beß (33.

jum 33. <2ö. 33., auf bem fie beruht, ergibt, nur bagu beftimmt,

ben 3nhnlt beß »ertragßmäfjigen ©chulbocrhältntffeß, foweit

barüber nicht abweicheube ikmnbarungeu getroffen finb, näher

ju regeln. Aderbingß befchränft fich biefe Wegelung nicht auf

ben Altenteilioedrag alß folchen, fonbern ergreift in gewiffen

Umfange, f. § 7 ebenba, auch baß ®runbftücfßüberlaffungßgtfchäft,

in beffen 33eranlaffung ber AUenteiUeertrag gefchloffen worben

tft 3wmer aber ift auf ®runb beß Ad. 96 6. (St nur biß*

pofitioeß Wecht beß 33. ö. 33. einer Abanberung bu«h bie

t*anbeßgefebgebung jugänglich. Da| h iCTi“ bie 33orfchrift beß

§ 530 16. ($. 33. über ben SÖibertuf einer ©chenfung wegen

Unbantß ni^t gehört, ergibt flar bie weitere 33eftimmung im

§ 533, wonach ein im vorauß erfindet 33etjicht anf baß 33iber*

rufßre«ht ungültig ift Daß ^>reu§. Außf. burfte hiernach

ben $ad, bafi bie bem Altenteilßoertrag ju grunbe Itegenbe

©runbftücfßüberlaffung eine ®chenfung enthält unb le^tcre wegen

Unbanfß wiberrufeu wirb, gar nicht in ben 33ertich feiner Wegelung

pichen, ift aber auch nicht gefächen.

112.

3u «rt. 171 bei ®. ©., § 141 bf? 8. @. 8.

»etbunben mit § 74 bei* •§. @. 8.
91. o. S., U. #. 24. gtbruor 1903, 376/02 III. (D. ?. &.

Sranffud a. 2R. Aufhebung.)

(Sß ift nicht ju beanftanben, ba§ für bie Stage, ob ber

unter ber -£>rrrfth<ift beß alten Wechteß jn ©tanbe gefommene

Vertrag gültig abgefchloffea worben fei, baß alte Wecht jur

Anwcnbung gebracht ift. Der 33eftimmuug beß § 74 Abf. 3

beß 41 . ©. 33., auf (^ruub bereu ber 33eFlagte bie Wichtigreit

V
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ber bat Acnfurreujverbot enf^alienben Vereinbarung rem

1. 9(pril 1897 geltenb macht, weil et jur 3eit bet ftbfcbluffet

minberjährig mar, Ift rücfwirfenbe Äraft niebt beijumeffeu.

(Bagegen l|t <4 nicht gerechtfertigt, bafc ba« Berufung«*

geridjt bie ©ültigfeit bet in bem j^riftiidjen Vertrag vom

1. Slpril 1897 enthaltenen Äeufurrenjrtaufel nad? ben ©e-

ftimmungen bet neuen £. ©. 28. beurteilt. Stahttirrtüinlich ift

et junachft, wenn $ur ©egrünbung angeführt wirb, bajj hi«*

fichtlid) ber 3\>irfungen bet Vertraget bat neue Siecht jur 9(tt-

wenbung $u temineu habe. Sei ber grage, ob eine Äonfurreng-

flaufei fidj innerhalb ber vom ©efep geflogenen ©rcnien halt,

ober ob fte tiefe ©renjen überschreitet, ^anbelt et fuh wie bei

ber allgemeinen »rage, ob eine Vereinbarung gegen bie guten

mitten ober gegen ein Vetbottgefefc »erftö&t, nicht um bie

Sirtungen bet Vertraget, fonbern um bie Vorautfebungen

feiner ©ültigfeit; et ift gu unterfuchen, ob bet Ertrag

redittguliig $ur Entstehung gefommen ift. hierfür ift

bat Stahl mafjgebenb, unter beffen «perrjehaft ber Vertrag ab«

gefdjlcffeti ift. Unerheblid) ift bafter bie weitere (Erwägung bet

©erufungtgerichtt , bah ber Vertrag, ba er auf unbeftimmte

3eit gefchloffen war, uub bie Äünbtgung nach beut 1. Januar 1900

für ben erften 3 ermin, für beu fte nach t>en bitherigen ©efe^en

$ulaffig war, nicht erfolgt ift, gernäf? ?lrt. 171 bet 6. ©. junt

33. ©. ©. unter bie ©eftimraungeu bet neuen .£). ©. 33. falle.

Stach 9lrt. 171 bet S. ©. beftimmte |id>, ba in Ermangelung

einer entgegenftehenben Vereinbarung bie gefefclich« Äünbiguug

nach bet alten ©. 33. für ben 1. 9lpril 1900

erfolgen fonnte, bat SDienftveihültnit von btefem Ser min

an nach ben Vorfdrifttn bet V. ©. V. Kt foatmen bafjer für

bie aut bem Vertrage entfpringenben Siechte unb Pflichten ber

Parteien, für bie Einwirfung ber nad bem Snfraf (treten bet

33. ©. 33. eintretenben ^atfa^en, für bie ©eenbigung bet Ver-

tragttxrhültniffet tut allgemeinen gninbfafclid bie ©eftimraungen

bet neuen Siechtet jur 9tnwenbung. (Bie grage aber, ob ber

Vertrag rechttgültig g u r Entstehung gefommen ift, int*

befonberc auch, ob bie Äonfutren jflaufel ben gefefc-

lieh*» Erforbetniffeu entfpridt, bleibt von biefer (Sin*

mirfung bet neuen Siechtet unberührt. (Bat Verufungtgericht

glaubt nun jwar bie Hnwenbtarfeit bet neuen Siechtet burch

bie Erwägung ftu^en flu fönneu, baf; unter ber .perrfdaft bet

ueuen Siechtet ber münblichc 9lnftettunglvertrag von beiben

Seilen foTtgejeht unb burch bie geftfebang auberer ©ehaltt*

bejüge erneuert, unb ^ierbur(h> auch ber, einen integrierenben

33eftanbteil betfelben bilbenbe, bie äcnfumnfltlaujel cuthaUcnbe

fchriftlich« Vertrag foitgefefct unb erneuert worben fei- (Diefe

Sin ficht beruht aber auf Siechttirrtum. (Bie Sortierung bet auf

unbeftimmte 3«t abgehobenen (Dienftvertraget nach bem

3nfrafttreten bet V. ©. V. ftellt feine Erneuerung bet Vet«

traget bar. (Bat Vertragtserhältnit lief wie bither auf un-

beftimmte 3eit weiter unb würbe nur infolge ber Einwirfung

bet litt. 171 bet E. ©. in ben ©renjeu biefer ©eftiminung

bem neuen Siecht unterworfen. Ebenfowenig rechtfertigt bie

Saijad'r ba§ bie ©ehalttbcjüge bet Vertagten nach bem

3nfrafttreten bei V. ©. V. erhöht worben finb, ben Schlug

einer Erneuerung bet 3tartragtoerh5ltmffet. (Bajj ein ueuer

’Abfchlufi bet 3lect raget ober eine Betätigung betfelben (§ 141

V. ©. 33.J nad? bem 3ntraftlr«kn bet V. ©. V. yorgenommen

fei, hat bat Berufungtgevidt niebt feftgeftellt. (Ben §§ 74, 75

bet Si. -V). ©. V. fouunt aber, wie bat Si. ©. jdjoii wieberbolt

autgefpmhen l?at
r

rücfwirfenbe Ärajt niU't ju. Vergl. Entfd.

bet 91. ©. in iliyiljachett 33b. 42 S.97 ff., 33b. 43 3. 23 ff.

113.

3« 9!rt. 192 «. Ö. j. S8 . Ö. ®. unb §§ 1163,

1177 ». ».

1 . c. 5., U. v. 4. S)iari 1903, 378/02 V. (.RammergerUbt.

Aufhebung.)

(Bie Älagc mugte abgewiefen werben. (Beim nach ben

eigenen Angaben bet ^lagert beftaub am 1. Januar 1900 feine

«fwyothef, bie bem 91. 5. nach 9lrt. 19‘2 ($. ©. 5
. 53. ©. 33.

unb beu ba$u ergaugenrn Entfcheibungen bet Sieichtgerichtt

(Entf<h. in 3ivilf. 33b. 48 S. 48, 33b. 51 <S. 398, Siaffow

unb äüubel, Veitr. 33b. 47 S. 112) alt Eigentümergnmb'

fcbulb jufatlen fonnte. %. 3. h fli u&mlt<h burch Schtaben »om

7. ®lai 1901 gegenüber ben Vertagten nicht nur bie Schuft«

urfunbe 00m 28. 9lpril 1882, fonbern autbriicflich auch bie

barin enthaltene VerpfäiibungterTl innig unb Eintragungtlewil-

ligmig wegen 3rrtumt uub Betrugt augefochten unb h^^an

im Verlaufe bet Sie<htt»treitet feftgehalten. Von biefer Vor-

autfebung aut, welche alt richtig $u unterftefleu ift, be-

ftanb nicht nur für bie .fp^potlief feine Soiberuug, fonbern

bie -Bppotljcf fclbft war unwirffain, ba bie EintragungfibcwiÜi-

gung, auf ©ruub bereu fie eingetragen ift, wegen 3rriumt nnb

33etrugt ungültig war. Slach bem biö^erigen 'Preufjifchen Siechte,

weichet für bie Vegrünbung ber ftreitigen ^ppothef maggebeub

ift, entftanb trefc ber erfolgten Eintragung ein «ßppothefenrecht

nicht, weint bie Eintragung überhaupt nicht auf einer Vewilli-

gung bet Eigentümer# beruhte ober wenn, wat bem glei<hft«ht,

bie ihr ju grunbe liegenbe 33ewifliguiig ungültig war. (Biet

hat bat Stadtgericht nicht nur für ben Sali einer formellen

Ungültigfeit ber Eintragungöbewilligung (Entfch« in 3isilf.

33b. 23 S. 271), jouberu auch für ben Satt einer materiell

(inhaltlich) ungültigen Bewilligung (Entfd. in 3Mtf. ©b. 52

S. 111 ) autgefprochen. SRit einer auf ©ruub einer ungültigen

Bewilligung eingetragenen «frppothcf würbe bat ^l’anbgrunbftücf

überhaupt nicht bclaftet. 33elaftete aber am 1. Januar 1900

bie ftreitige ^npothef bat ©ruub|’tüc? bet Älagert nicht, fo war

fie fein befteljenbeÄ f'fanbrecht im Sinne bet 9lrt. 192 S. ©.

j. ©. ©. ©. unb fie gilt bethalb nicht alt eine Eigentümer,

grunbfduft b*t ©• ©• ©• Sit Ift oon 91. 3. nicht geiuaf;

§§ 1163, 1177 erworben, biefer fonnte fie baljer auch

36irfuitg an ben Kläger abtreten. (Bie Abtretung war ebenfo

gegenftanbtlot alt bie .fcppctljef. (Bie «fippethef eignete fid) nur

jur Vöfdung.

114.

3u *rt. 203 beü ö. § 162« bc« 23 . @. 23 .

Bcrbuubcn mit tBeftimmunstn bcö gemeinen Oiee^tS

unb § 52 bet 3. SD.

W. C. Ä., H. ». 11. 8,1'ruot 190:1, 4-24/01! I. (0. V. ».

Siauuiburg. Aufhebung.)

56ie bureb bie nambafteften Schnft|teUer bet gemeinen

(Beutfchen 1'rivatrechtt bezeugt unb burib bie ^subitatur überein-
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ftimmenb antrfannt ifl, erlaugte bie au« ber väterlichen Gewalt

in bie l*be tretenbe minberjabrige £au«tochter fraft eine« ge-

meinen ©ewohnheiUrechte« bie gleite rechtlich« Stelluug. wie

eine »Übrige 6(>efrau. 3p* 9lu«tritt au« ber väterlichen

Gewalt war ein enbgültiger unb ihre rechtlich« Steilung blieb

— jebenfafl« jo lange bie (Spe fortbaueite — ungeitpmnlert

biefelbe, wie wenn fte fch^n bei 33egiun ber fltyc volljährig

gtwefen wäre, hiernach pat ba« $ernfung«gerid)t mit Unrecht

bie ÜJüTfhrift be« Slrt. 203 6. ©. gum 33. ÖJ. 3*. verbunbeu mit

§ 1626 befi ©. 33. für aitwenbbar erachtet. Die Ä lägen

n

hatte bei bem Snfrafttreten be« !b. Oft, 53. in Folge iprer am

15. 3uli 1899 erfolgten 3>erheiratuug bereit« bie rechtlich^

Stellung einer volljährigen (Ehefrau erlangt. Sie brauchte

baper in ben vom tBeflagten gegen fie angeitrengten 'pro,jenen

nicht bur<b ihren 2>ater vertreten 511 fein. Vielmehr war fte

nach § 52 Äbf. 2 3* P. £*. pregefjfähig.

115.

8u *rt. 209 <£. Ö. 3. SB. Ö. ®., § 12 SB. ®. 3).

ih iöftbiitbintg mit bet flemcinre^tlitf)cn adoptio

plena.

91. c. e^., n. is. 24. 8«fcnur 1903
,
377,02 UI. (0. 9. ©.

Darmftabt. Aufhebung.)

Der am 11. 3uli 1882 geborene 33eflagte, befjen 23ater

am 16. Februar 1901 geftevben ift, will von feinem mutter*

liehen ©reßoater, bein im ÜDtärg 1892 verdorbene» Fbalbert

Breiherrn von 91. gur tKabenau in Friebelhaufeu, an biejem Orte

am 1. 3uli 1890 aboptiert worben fein unb beaufpruCht, feit

bem “lobt feine« 3$atetfi auch ben Familiennamen feine« Sfboptiv*

vater« ju fuhren. Die Äläger, welche btrfelben Familie wie

ber lepiere angehören, ha**n wegen b«r öeriefrung be« ihnen

gufteheuben $tamen«rechte« im Sommer 1901 Älage erhoben.

G« ift richtig, wenn ba« 33eTufungfgericpt annimmt, baß bie

vorliegenbe Älage nach § 12 *«« 0* ©• 33. gu beurteilen ift.

(Sbenfo fann mit bem Berufungsgerichte ein 3weifcl nicht beftehen,

baß bie 3>orau«febungen biefer ©ef«be«beftimniung an f ich

vorliegen. (£« fatut fid; baljer nur fragen, ob bie gu Fricbel»

häufen erfolgte tlboption vom 1. 3uli 1890, auf welche 33e*

flagter feine öefugni« gut fraglichen 9iamen«führung ftüpt, eine

rechtsgültige ift ober nicht. Dieje Frage ift auf ©ninb be«

Ärt. 209 be« & &. g. 35. ©. 35. nach ben bilherigen ©efepeu

ju beurteilen.

3n biefer 53fgtepung ift gunächft gu entfebeiben
,

welche«

örtliche Kecpt anguwenben ift, nämlich ba« am 39ohnfc(je be«

tlboptivvater« geltenb gewefene ©emeine Stecht ober ba«pr.Ä.8.9t,

ba gut 3eit ber 'i'cmahme ber Slbcptiou am 1. 3nli 1890 bet

3)eflagte unb beffeit 3$ater in beffen bamaligem ©e(tung«berelch

(in Schwerin«burg) ihren äSopufip patttn. SMef« Frage ift

mit Stecht in elfterem Sinne beantwortet worben. Denn eine«*

teil« hat ba« progeßgericht bie Frage ber StatutentoUificn nach

bem für ba«felbe maßgebenben (vorliegenb alfo nach ©eineinem)

Siechte gu ciitfcpeiben (ISntfcp. be« 9t. ©. in 3ivilfachen 5)b. 36

Str. 51), anbeniteil« ift bie Änfitht für bie richtigere $u erachten,

baß nach ©emeinew .'Kerbt bie Stecht«gültigfeit einer flbeptien

naep bem am tÖopnßbe be« Vlboptivvater« geltenben, hier alfo

nach ©«meinem Siechte gu beurteilen Ift: ein Srgtbni«, womit

vorliegenb pinfuhtlicp ber Fonu lnca» regit actum

gufommenf&lU.

Dagegen fann bem 33erujttng«gerichte nicht beigeftimmt

werben in ber Annahme, baß nah ©«meinem 8tecpte bei ber

adoptio plena eine Snwefenpeit be« Hboptierten nicht erforbfrlicb

fei nub baß Stichtwiberfpruch be«felben gegen bie Äboption ge*

nüge. (3öirb eingehenb begrünbet unb bie ftboptiou mangele

ber $nwefenheit be« 3(b optierten bei bereit 35egrünbung für

ungültig erfiärt.)

116.

3« Krt. 213 <&. 5 . ö. ®. 0. itnb §§ 2325

bi« 2329 0. 0.
®t. c. 3., u. v. 9. Februar 1903, 328/02 IY. (0. 8. ©.

fftaumburg. 3urücfweifung.)

Da« 35. ©. 33. hat in feinem ba« drbrecht regelnbeu

fünften 35uche, unb gwar unter ben vom Pflichtteil hanbelnben

Borfchfiflen, bezüglich ber pflichtwibrigeu Shentungeu
im § 2325 folgenben Sap au bie Sp:$« gefteflt:

pat ber (Srblaffer einem Dritten eine Sdjenfung ge*

macht, fo fann bet PfiichtteU«bere(httgte al« @r*

gänguug be« Pflichtteil« ben betrag verlangen, um
ben fuh ber Pflichtteil erhöht, wenn bei verfhenfte

©egenftanb bem SlathlaÜ« h»n iu8««h nf l wirb.

Danach wirb bem PflühUeileberechtigten eine Srgänguug«*

tiage gegeben, welch« — abweiepenb von ben meifteu bi«

bahin in Deutfhlanb geltenb gewefenen Siechten (oergl. SRotive V,

S. 449, 454, 455, 456, 467, fowie ProtofoHe S. 7623 flg.

unb D*enffh«ift S. 288) in erftet 8i«ie gegen bai @tben

gu richten ift. Stur wenn unb foweit eine Berpfltchtuiig be«

(Srben gut ©rgänjuitg be« Pflichtteil« nicht beftcht, wa« in«*

befonbere auch bann gntrifft, wenn ber pftichtleillberechtfgte

(wie im vorliegenben Balle
>

felfcft ber alleinige ($rb< ift, fann

nach 8 ^329 a. a. D. ber PfHthtteilfberechtigte von bem 33e*

fhenften bie ^erauigab« be« ©ef<h«nfe« gum 3wctfe ber

35efriebigung wegen be« fepienben betrage«, unb gwar nach ben

SBorfthriften über bie £eTau«gabe einer ungerechtfertigten 35 e*

reicheraitg, forbern. Da^ biefer ®rgänjung«anfpruch in ben

Fällen, in welchen betfelbe (ebiglich einem (Srben gegenüber

geltenb gemacht werben fann, ben „ erbrechtlichen 3>erhä(t*

niffen* im Sinne be« Urt. 218 be« (S. &. gum ö. ©. ©.

aitgchört, mu§ all völlig gweifello« bezeichnet werben. 3lber

auch in bem Falle, wenn ber 6rgängnng«anfpni<h gegen ben

nur fubfibiär unb nur in tefchränfter 3Beife paftenben

© efh eu fnehmet gn richten ift, fann nicht angenommen

werben, ba$ ber fragliche Änfpiuch au« brm Siabmen ber

„erbrechtlichen SSerhättuiffe
4
' herau«falle. Der in beiben Fällen

auf bem Pflicht teil«recht berubenbe unb auf ©rganjung be«

Pflichtteil« gerichtete 9(nfpnich fann nicht, fe uaefcbem er bem

(Srben ober bem 35efd>enften gegenüber geltenb gn maepen ift,

einen völlig verfcpitbtiien (Jparafter paben; vielmehr muß feine

recptlicpe Statur injofem immer biefelbe bleiben, all e« fich babei

um ein etbrechtllcpe« Schulbverpältni« panbelt, auf

welcpe« bie ISeftimmung b:« 3lrt. 213 a. a. 0. fchlecbtbin an*

jnwenben ift.

«•

Digitized by Google



62

2)tefe Kuffaffung entjpricgt aucg ber (Entftegunglgefhiht*

bd *rt. 213 a. a. D. (®irb bargelegt.)

ÜJlufj aber hiernach bavon aulgegangen werben, bap bie

§§ 2325 bil 2329 bei 33. 03. 33. au<g bann anjuwenben finb,

wenn bie betrefjenbe ©cgenfung vor bem 1. Sauuar 1900

ftattgefunben gatte, (o erfc^eitti bet tlulfpruh bei Berufung!«

rügtcrl, bap ber ftreitige Xnfpnih auf (Ergänjumg bei Pflicht-

teil« aui ber pfiicgtoibrigen ©«geufung bem l^runbe nach

gerechtfertigt fei, all unangreifbar.

117.

3um ®uüit)rmic(Sflciti} pnt 8. B. ©erflrf»

firi)tiflvni(i kr 8ßiekrti»fc^unQ in kn «origen

Stnub, wenn fie ttad) früherem iWcrfjt ja bc*

ad)ten »ar.

i\ c, n. #. 19. SDiärj 1903, 414/02 VI. (D. 9. @.

Hamburg. Sufbebnng.)

Sal 33. ©. 33. gat ba* ber ©iebereinfegung in

ben vorigen ©taub nicht aufgenommen. Staraul aber folgt nch

nicht bie Unjuläffigfeit bet ffiiebereinfegung gegenüber einem

nntet ber |>ttTfh*ft bei alten Settel eingetretenen Satbeftanb,

wenn bie Keftitution nah bem bilgerigett Oie^t begrünbet wäre.

2)ie von .frabiht § 14 3. Äuff. ©. 134 vertretene &nft<gt

über bie Buläfjigfeit ber ©iebereinfefcung in ben vorigen ©tanb,

wenn bal fonfrete Singt hierauf bereftl vor ^nfrafttreten bei

33. 03. 33. begrünbet war, ift all bem ©efepe entfpretfjmb ju

billigen. (©irb etngegenb begrünbet.)

118.

3« § 12 8). ©. B. in Seriiinbung mit §§ 8 nnb 9

beb äöaren^eidjengcfcijtS-

©. c. 03., U. v. 20. Bebruar 1903, 359/02 IV. (Äamraer*

gerecht, ftuftebuug.)

5>al Äammergeriht gat all bewiefen feftgefteDt unb ift

bavon aulgegangeu, bag ber 33eflagte bal ©ort ©plvefter niigt

all ein S)gaiitafiewort ober all tarnen bei £alenbeteiligen

©ptvefter, fonbem all ben tarnen bei Äläger* fug all

©arenjeiegen gat eintragen lafftn. 5)amit gat brr 33e!tagte

ben tarnen bei Äläger* gebraust unb gebrattigt ign nocg-

2>ag er gieriii befugt ift, fann nicht anerfannt werben. 3»at

ift recgtlih nicht ,$u beanftanben, Wal bal 33erufunglgeriht

aulgefügrt gat, ba§ bet Vettagte, bet unbefhitten bereegtigt ift,

nah fc<m frinem Slehtlvorgänger vom Kläger gegebenen Slqept

bal Vlunbwaffer her«ufteUen, befugt fein muffe, biefel 39 affer

all balfenige ju be$ei(gnen, wal el in ©agrgeit fei, nämlih

all ©vloefterfhd Gaffer. ftflein aul biefer 33efugnil, bie

(Eigen jigaft bei ©affer* anjugeben, folgt niht, baß er ben

tarnen bei Äläger* fuh all ©arenjei(gen burfte eintragen

la}fen unb biefe (Eintragung beibehalten barf. £ie (Eintragung

eine! ©atenjeih«nl in bie BcihtnfoQe erzeugt ein Sieht, bal

gegen jeben dritten, ber fih «iuer Störung fhulbig mäht,

geltenb gemäht werben fann; bavon mäht, abgelegen von ber

iu § 13 bei 'hktcnjeihen8(fe$e* vorgeftgtnen 33ejhrän(ung, ein

all ©atenaeiigen eingetragener Slame feine Slulnagnie, eine

fol<gc (Eintragung bei Vameu* entölt bie ttuiübuug bei bem

Präger be6 üiamenl aulftglieglih suftegenbtti WebrancMrecbtl.

©enn nun auh biefe ftutübung übertragbar ift, fo bebarf rl

boh jebeufall* gieriu einel aulbrütflicg ober ftiflihweigenb er«

flärfen RbertragunglwiHeu*. (Eia feUg« ift aber webet vom

33erufunglrihter feftgefteflt, »oh auh ÖOn bem Vertagten be«

Rauptet. ©onaeg liegt in ber ftreitigen Beiheneintragung ein

unbefugter föebraucg bei flägerifhen Slamenl feitenl bei 33e«

flagten, unb bah gierbung bal Sntereffe bei .Kläger« verlegt

wirb, ergibt fug baraul, bau bie (Eintragung bei 33eflagten

ein £inberni6 bitbet für bie vom Äläger für fih fribft erftrebte

(Eintragung feind Flamen! all ©arenjeitgtn. 3Xe Voran!

-

fegungen bei § 12 bei 33. ©. 33. finb bager verfunbe« unb

mit Unreht vom 33erufuuglrihter verneint, ber Äläger fann

von bem 33eflagten 33efeitignng bet 33eeintrährigung, alfo beffen

Verurteilung gut (Einwilligung in bie ?öfhung feinel 39aren>

$eih«nl Splvefter verlangen, ©ie bal Sieihlgtriht bereitl in

megrfah'n (Entfheibungen (vergl. (Entfh- in 3tailfahai 33b. 48

S. 235) aulgefprohtn gat, fie^t bal ©arenjcihcugtftg in

feinen §§ 8 unb 9 nur bie jeihtnrehtlih™ vöfhunglgrüube

vor unb fhlicgt all Spejialgefeg für bal 3riht,,re<^t niht aul,

bag auh aul fouftigen prioatrehtlih«*1 (Grünten gegenüber bem

eingetragenen Brihfuin^aber bie 9öfh»ng bei Brihml verlangt

werben fann.

119.

3u §§ 108, ia5, 929 ff., 985, !395ff. k« ».©.».
3). c. 31., U. v. 20. Srbruar 1903, 362/02 U. (Äatnniergcricbt.

3urücfweifung.)

Slah §§ 1395—1398 bei V. ®. V. ift bie ^rau an fih

webet in igter (Eigenfhaft all (Ehefrau unmittelbar infolge ber

(Ege noh mittribar infolge bei ^üterrehtl in igret ©efhäftl«

fägigfeit befhranft. dagegen tritt jur ©ih«ung bd JKrcfctf«

bei Kännel am eingebrahten @ute unb jur Vergütung einer

einfeitigen unmittelbaren Vcränbrrung bei eingebrahten ($utd

burh ^ehtlganblungen ber Stau eine 33efhtänfung ber Ver«

fügunglfägigfeit ber ^rau in 3(nfegung bd eingebrahten

03ute# ein. £>abei ihlirflt fih bal 33. <$. V. in tlnfegung

bet mgtlih**1 Äonftruftion biefel Vergältniffd niht au ben

§ 135 brt 8. ®. V. an, ber bie Verlegung eind $u gnnften

einet beftimmten f)erfon getroffenen Veräugerunglverbotel regelt.

£)al 33. Oö. V. beganbelt vielmegr, wie fih aul ben *Diotiven

33b. IV S. 222 ff.
— in öbet entere ©. 225 ergibt, bie Ver-

fügung einer $rau über eingebraegtd (Sut — auh gegenüber

dritten — ägnlih einer Verfügung über eine frembe ©ah« unb

mäht banah unter 3lnlegnung an bie für bie IRehtlwirffamfeit

ber IRecgtlgefhufte eind fDMnberiägrigen gegebenen Vor-

fhriften — §§ 108—112 bd 33. ©. 33. — bie ©irffamfeit

ber Biehtlgefhäfte ber ftrau, burh weihe fie unter ^lebaiben

über bal eingebrahte Q3ut verfügt, niht nur gegenüber bem

Vtanne, fonbern auh lu gunften eind jeben, auh ber grau

felbft — von ber (Einwilligung bd ÜRannd abgängig. Vor
jener (Denegmigung ift bal (Eigentum auh gegenüber dritten

noh nM>t wirffam erworben unb belgalb ftegt bem (Erwerber

eine aul feinem Eigentum abgeleitete Ätage auf ^)eraul>

gäbe — § 985 bei V. Ö). 33. — noh niht §u.

ttUerbing! liegt bei einer feieren Verfügung ber grau bung

Vertrag bereitl eine biugliht (Einigung «or; aber biefe
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(üntguttg »ermag, wenn aud> bte Sache bem Erwerbet über«

geben ift — § 929 be# ©. Qi. ©., ober beten Übergabe burch

eine Vereinbarung na Cb § 930 be« SB. Qi. ©. erfolgt ift, —
infolge jener ©efchränfung ber $rau in tyrer Verfügung#«

fähigfeit, wonach fte, obgleich Glgentümerin, boc^ nicht bie in

ben §§ 929, 930 oerlangte Verfügung# macht be# Eigentümer#

hat, währenb be# Schwebeguftanbe# »or ber Genehmigung be#

Spanne# nicht ba# Eigentum gu übertragen; fte begrünbet nur

eine Aufificht auf ben Gigentum#en»erb, bie aber burch ben

hier allein erhobenen Anfpruch au# bem Gigentume nicht

gefchüht ift

120 .

8h §§ 117, 168, 242, 398, 409, 671 M SB.«.».

3. c. 8., u. ». 9. Sebrnar 1903, 340/02 I. (O.8.®. ^antfcurg.

3urücfweifung.)

2>ie Übertragung einer ftorberung burch 3effton ,juui 3®«f«

ber Einjiehung ift nach b^n ö* G. V. wirffam, unb bafi ber

Schulbner ber gebierten ftorberung bem 3*fftouar Weber bie

Einrebe ber Simulation ber 3*ffion entgegenfehen, noch bie

&(agebeie<htigung beftreiten fann, ift nach § 117 Abf. 2 unb

§§ 398, 409 be# SB. G. V. rechtlich aufter 3weifel. Siefe

Abtretung fann aber gu feber 3*ft »iberrufen werben.

Vach § 398 be# V. G. 0. wirb bie Übertragung be#

Oilaubigerretht# burch btu abftraften Äbtretungfloertrag bewirft.

Aber wie bie Übertragung im Verhöhnt# gwtfchen 3<benten

unb 3effionar wirft, weiche Rechte unb Pflichten auf beiben

Seiten barau# entftehen, beftimmt ruh gang wie bei beT Srabition

nach bem ber Abtretung gu Grunbe liegenbetc £Recht#gef<haft,

ba# .Rauf« ober ein anbere« entgeltliche# 9teiht#gef^5ft, »«gl.

§ 437 V. G. SB., Sdjetifung aber auch Voliraacht unb Auftrag,

Dienftoertrag jein fann, gu bem 3»«f, bem 3rfÜonar bem

Schulbner gegenüber bie SRecht#jlellung be# Gläubiger# gu »eT«

leihen, währenb er bem 3*benten gegenüber an Vollmacht unb

Auftrag gebunben bleibt. 2)a# burch Vollmacht, Auftrag,

Dienftoertrag begrünbete 9te<ht#»«h<Utm# wirb burch ben hingu«

tretenben Abtretung«»ertrag an fich nicht geanbert. Grunbfäglich

bleibt nach ben §§ 168 Abf. 2, 627 Abf. 1, 671 Abf. 1 be#

SB. G. SB. bie Vollmacht, bet Auftrag, ber Dienftuertrag wiber«

ruflich unb mit bem SBtberruf fäöt bie SBerechtigung be# 3«fftonar#

gut Gingiehung bet ftctberung bem 3'benten gegenüber fort.

Vach § 409 Abf. 1 be# V. G. V. mug bet 3*bent bem

Schulbner gegenüber gwar bie Abtretung gelten laffeu,

wenn er bem 3effionar eine Abtrttung#urfuube au#gefteQt hat

unb biefer fte bem Schulbner »orlegt. Aber biefe Vorschrift

fo» wie bie Vorfchriften be# gemeinen unb be# $)reufeifchfft

SKecht# über bie SEBiifung ber Votififation ber § 409

Abf. 1 Sab 1 be# V. G. V., ber Sicherheit be# Schulbner#

bienen, gu feinem Gunften, nicht gegen ihn witfe«, — »«gl.

©ernbnrg, IDa# Bürgerliche Vedjt, Vb. 2, § 141 unter II. 4, —
ihm nicht bie auch bem V. ö. V. nach § 242 nicht frembe^

Ginrebe ber Arglift abfchneiben, bie begrünbet ift, wenn ber

unter ber fcorrn ber 3ejfion materieU nur gur Gingiehung ber

rtorberung für ben 3ebenteu ermächtigte 3efftcnar feine formelle

Legitimation gegen ben Sölden be« 3«benten gum Nachteil be#

Schulbner# geltenb macht.

121 .

8n §§ 134, 138 33. 33. in Sltrfcinbttng mit

§§ 514, 566 3 . D. 'ilerttagStuäfjige 9tuü>

f^liejjung bet SRemfion.

*. c. 3., U. 0 . 24. gtbruai 1K>3, 363/Ö2 II. (0.9.0. f-Miulurg.

3urüchoei|nng.)

5)tr § 12 ber in bet Schlufjnote »om 9. April 1900 au#*

brücflich «!• mafcgebenb begeichneten unb baburch gu einem ©e»

ftanbteile be# Vertrage# gemachten gebrueften ©ebingungen lautet:

„Bet etwa entftehenben Streiti gleiten unterwerfen fuh

beibe Parteien ben Hamburger Gerichten
,
nnb gwar in

legter 3«ftang (foweit ba# Sanbgertyt bie erfte Suftong

bilbet) bem Urteile be# £anfeatifchen Oberlanbe#gericht#.

I>fe flägerifche Partei fod inbeffen auch bnechtigt fHn,

bie beHagtifche in beren Domigil gu belangen."

3Mefe ©eftimmung läfjt feine anbere Au#legung gu, al#

bap burch biefelbe nicht blofj bie 3uftänbigfeit ber Hamburger

Gerichte, jonbern auch M* AuÄfchliefluag ber 9ie»ifion

gegen ba# etwa ergehenbe Urteil be# £>anfeatif<hen Oberlanbel-

gericht# im »otan# »ereinbart worben ift. 3u übereinftimmung

mit früheren ©ntjeheibungen be# 9teich#gericht# (»«gl. Gntfch*

be# 9t G. ln 3*»Üfa<hen ©b. 36 S. 421 ff.) nimmt ber er«

fennenbe Senat an, bajj eine »ertrag#mähige Auffchliegung ber

IReoifton nicht nur, wie in bet 3- 0. au#brücfli(h gagelaffen

ift (§§ 566, 514), nach @rla§ be# Urteil#, fonbem auch im

»orau« erfolgen fann unb bafg bie Sirffamfctr eine# folthen

Vertrage« nach btm bürgerlichen Rechte gu beurteilen ift. f>ier«

für fommen in bem gegenwärtigen BaÜe bie Vorfchriften be«

©. G. ©. in ©etracht. 2>iefelben enthalten fein Verbot, ein

SHechtimittel im »orau# öertraglich au#guf(hUeh«B. Auch fann

nicht angenommen werben, bag ein folget Vertrag gegen bie

guten Sitten »eiftojje. Gine Anwenbung ber §§ 134, 138 be#

©. G. ©. fommt bah« «ich* jur Geltung. Gine Vereinbarung,

bag ein SKe<ht«ftreit burch bie Gutfcheibung eine# beftimmt be«

geichneten (Bericht# enbgültig eutfehieben werben feile, begrünbet

gwar nicht bie Ginrebe ber Unguläfftgfeit be# 9iecht#mittel0, wohl

aber bie materiell rechtliche Ginrebe, bah *er 9ie^t#ftreit burch

bie ergangene Gutfcheibung be« bqei<hneten Gericht« »ertrag#«

mäfjig beenbet fei (»ergl. Gntfch- be# 91. G. Bb. 36 S. 242).

hiernach hat ^eT gegenwärtige SRecht#ftreit gemäh bem Vertrage

»om 9. April 1900 burch ba# angefo<htene Urteil be# £anfeati*

fchen Dberlanbe#geTicht« feine ©tenbigung gefunben.

122 .

8« §§ 138, 310 bts 18. ©. 33.

*. C n. v. 26. Sriruar 1903, 319/02 VI. (0. V. 0.

.('amliutj. 3uiüdn>ri(ung.)

Ü)i( Itbtretung eintfi $«[6 fünftign Urträgnifie eiur4

%<timegai«b<{lanbl<iU, aljo bie «btrrtung eine# ömiimimttil»

an b« tinftign Üu«uu|ung bt# rigenm ®tunb unb Sobtn*,

fällt jebrafaQi ni$t unter bie Übertragung .eine« ürudjteil«

ferne« fünftigen ®enn»gcn«* im Sinne be« § 310 be« ü. ®. 'ö.

5>aft bie Öcftiramungen be« § 138 llbj. 2 be« 9). ®. 8.

auf »qc bem 3nfrafttrrteu be« 8. ®. 8. entftanbene Oietbt«*

ucr^ältniffe anmenbbat ftnb, bat ba« 31tid)«geeilt anerfanut.
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(©ergl. Entf<p. be# R. (fr *n Eioilfaepen ©b. 47 S. 103,

3uriftifepe 3Boepenfeprift 1001 S. 1.)

Xa# ÜHtfeoerpältni# ber gewahrten ©erteile ju ber Stiftung

ber Klägerin tft alletbing# an Rep ein gang aufcerorbentlicpe«.

Äbgefepen oon ber .ßäpt ber für ba# Xarlepn genommenen

i'reotRen, bebingcu Rep bie Äläger für eine faum ein paar

3apre pinburep fortgefefete 2ätfgfett naep i^ rer Auslegung

be# ©ertrage# tat immerwäptenbe» ©egug oon 20f)rojent be#

Reingewinne# jebe# Äulheutunglunternepmen#.

Xie tiugepenbtn Erwägungen be# ©erufuuglgeriept# übet

bie frage ber Rotlage laffen aber boep ungweifelpaft erfepeu,

bafe ba# ©erufuuglgeriept auep unter SBürbigung ber oom ©e*

ftagten oorgebraepien Satfaepen geprüft pat, ob bet ©eftagte

nur im jlampfe mit ber ©ebropuitg feiner wirtfcpaftliepe« Ejriften.g

a(# ÖutlheRfeer ober, oon bet ÄulRept auf popen (Gewinn ge-

bienbet, eine# gtege ÜNittel erfürbttlfepen inbuftriefleu Unter*

nehmen# falber Rep fo ungewöhnliche Opfer auferlegt pahe.

Xa# ©ernfungigeriept ift auf ©runb umfaffenber Sföütbigung

ber Sacplage gu ber Aiuiapme gelangt, bap ber Eintritt in ba#

Aulbeutungeunternepmen Änlajj unb ©eflimuiungfigtunb für

Oen ©eflagten $u feinen mit ben Klägern getroffenen Abmacpungen

gewefen. Xeingemäfc fonnte e# cpne Recptlirriuin feftftellen,

baR Rep ber ©eflagte nicht in einer Rotlage befunben unb

niept unter bem 3wange einer Rotlage ba# Obere iufoininen ge*

troffen pahe.

Söar leine Rotlage im Sinne be# § 138 Abf. 2 be# ©. (fr ©.

oorpanben, fo begrüubet in einem Salle, in bem auch Aus-

beutung be# Seieptftnni ob*r ber Unerfaprenpeit nicht in frage

ftept, ba# RHfjrerpältnif) .wifepen Stiftung unb (&egenleiftnng,

iii#befonbere frei gewagten (&efepfiften, noep feinen ©erftefe gegen

bie guten Sitten im Sinne be# § 138 be# 0. (fr 0.

123.

3u §§ 154, 155 bcs 23. <B. 93.

R. c. S.
f
U. ». 24. Rtörg 1903, 404/02 n. (0. S. (fr #amra.

3uru(fweifung.)

Xie §§ 154 Abf. 1 unb 155 0. (fr 0. feplieffen niept au#,

bafe neben bem fepriftliep ©eurfunbeten uoep utünbliepe Ab*

maepungen al# 2etle be# ©ertrage# gelten fbunen, unb § 154

Abf. 2 fcefagt nur, ba§, wenn eine ©eurfunbung be# beabfuptigteu

©ertrage# »erabrebet worben ift, im 3*8 ei fei bet ©ertrag

al# niipt gefcplcffen gelten foll, bi# bie ©eurfunbung erfolgt ift.

124.

3tt §§ 226, 861 bc3 93.

0. c. fr, XL o. 23. frtruar 1903, 348/02 VI. (£>.¥.0.

•Hamburg. 3un»cfweifung.)

Xie ©erufung ber ©eflagten auf ba# Sepifaneoerbot be#

§ 226 be# 0. (fr 0. oerfagt »üflig. SRag biefe# auep in folcpe

Reeptfoerpältniffe, bie im übrigen nach bem alteren Rechte ju

beurteilen Rnb, nicpt#beftoweniger eingreifen, fo ift boep bie An-

nahme oon oorn pereitt au#gef(ploffen, bap ba# ©erlangen ber

Reftitntion irgenb eine# ©egenftanbe# nur ben 3wecf paben

fänne, bem @egner Schaben jujufügen; wie e# benn fiberpaupt

bei Au#übung obligatorifcper Rechte faum je ju einet An*

wenbung be# § 226 wirb femmen fonnen.

Xie ©eflagten paben fiep auf § 801 «bf. 1 be# 0. 0
berufen, alfo auf bie ©ermutung, bau, wenn für femanb ein

Reept im (frrunbbuep eingetragen ift, ipm bieie* Recpt auch gu*

ftept. Sie patten babei bie Umftänbe tm Äuge, baR »or mehreren

3apr;epnteu ba#jenige ©runbftücf, oon bem bann ipr ^>aupt*

gruubftücf jweifelle# al# ein ren ber 0abeftrape ab in ber

Ricptung itaep ber Älfter gu Rep bunperftreefenber 2eil abgetrennt

worben tft, in bem bamaligen Eirunbbucbe al# ,,pinteu bi# an

bie Äliter fup erfiretfeitb" begeiepnet war, unb bajj bie fe$i

ftrtitige fläche iwtjchen bem .f^auptbeftanbteile ipre# Wrunb»

ftüde# unb ber Älfter an ber lepteren entlang liegt. Xiefer

Argumentation ftept feboep fepon ber Umftanb im 48ege, baü

ber § 801 be# 0. (fr 0. boep nur oon bem @runbbu(pe be#

neuen Rc^ite# fpriept, unb ba# in biefem ipr ©runbfticf niept

bi# pinten an bie Alfter relcpeub begeiepnet ift unb nie fo be*

geiepnet war.

125.

Sn §§ 227, 1568 be$ 23. <B. 23. »erltmtoi mit

§§ 617, 622 ber & D.
%\ c. f. t 11. o. 12. SNära 1903, 382/02 IV. (0. fr (fr Stettin.

3urücfweifuug.)

3m Anfcpluü au bie geftftelluug ber oon bem ©eflagteu

bei bem ©organge am 20. September 1901 ber Älägerin gu-

gefügten ©erlepungen tritt ba# ©erufuugÄgericpt in bie &*nr-

bigung bei oom 0eAagten geltenb gemalten Recptfibepelf# ber

Rotwepr ein unb ftellt babei ben Safe an bie Spifee, bap, im

©egenfafe gum Strafoerfapren, im 3i»ilprojefj benfenigen bie

©eweiilaft trifft, ber Rep anf bie Rotwepr beruft. Xenn bie

Rotwepr fei, fo wirb auigefüprt, ein örunb, welcper bie ©er*

antwortung be# ©eflagten für bie gut ©egrünbnng ber Silage

auireiepenbe Xatfaipe ber groben Äärperoeriefeung au#fcplie§e.

Unter biefem @eRcpt#punfte betrachtet, liegen aber Weber in bem

©erpalten ber Älägerin im allgemeinen, wie e# ber ©eflagte

bepaupte, neep in bem ©OTgange, wie er feftgefteßt fei, erpeblicbe

Aupaltipunfte bafür oor, bafe bie Klägerin ber angreffenbe 3: eil

gewefen fei. — Xie Reoifion rügt pier ©erlefenng ber §§ 617,

622 3- V‘ O., mit ber Auifüprung, bap bie Entfcpeibung auf

eine bem Seflagten angeblicp obliegenbe ©eweiilaft ju Unrecht

gegrfmbet weibe. Xie ©epauptung ber Rotwepr entpalte ein

qualiR gierte# ©eftreiten, infonberpeit ein leugnen ber ©orfäfelicp*

feit be# recptlwibrigen «^anbeln#, unb nitige, wenn man über*

paupt oon einer ©etoeilpfficpt fpre^en wolle, bie Älägerin alle

beftrittenen Elemente gu beweifen. — 3unä(pft fann oon einer

©erlefenng bet §§ 617, 622 3* V- O* burep ben oon bem ©e«

rnfungflgeriept aulgefprochenen (frmubfafe über bie ©erteilung

ber ©eweiilaft begüglicp ber Rotwepr niept bie Rebe fein, ba

biefe ©eftiutmnngen bie ©eweiilaft überhaupt niept bernpren,

inbem ber § 617 nur bie ©eweilfraft ober bie 3uMifRgfrit

gewiffer ©eweilmittel für ba# ©erfapren in Epefaepen bepanbelt

unb ber § 622 bem Epegericpt bie ©erpflieptuug auferlegt,

gewiffe Xatfaepen, bie oon ben Parteien niept oorgebraept »Inb,

oon Ämtlwegen gu berücfRd/tigen. Unjutreffenb ift e# fobann,

baff ber Recpt#bepelf bet Rotwepr rin qttattffgiertf# ©efheiten,

infonberpeit ein leugnen ber ©orfäfelicpfeit be# reeptfwibrigen

|>anbeln# entpalte. Riit ber ©eltenbmacpung ber Rotu»epr wirb
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allein bie ber billig bie Notwehr gebetenen •i>aut>Iwng fonft

antyaftenbe Siechttwibrigfeit beftritten, wal;renb ber tu § 227

Hbf. 2 33. 0. 33. gegebene Nechttbegriff ber Notwehr gerate een

ber Vorfäfflichfeit bet burdj bie Notwehr gebotenen $anbelut

autgebt. Bür Q^efae^en bat nun webtr bat 33. 3V noch bie

3. f>. £>. bie Vewritlaft befonbert georbuet; et finben bah«

auch in (g^efadjen bie allgenteinen ©niubjäbe «bet bie Vemeitlaft

Hnwenbung, nnb banaep h«t jeber ber ftreitenbew Heile bie gitr

Vegrünbung eine# von tym geltenb gemalten Diechttbebelft

bienenbeu latfadmi ;u beweifeu, foweit nicht bat C$efeff burdj

Huffteftuug von Vermutungen ober ber (Segnet bur»h öeftäubuit

ihn baten befreit. 3ft aber nach § 227 Hbf. 2 33. &. V. Not-

wehr biejenige Vcrtelbigung, welche exforb erlid> ift, um einen

gegenwärtigen redjttmibrigen Angriff ton fiep ober einem anbereti

abguweubeu, fo trifft ün vcrliegenben Balle ben Vertagten, wenn

er fiep gegenüber bet ton ihm bei bem Vorgänge tom 20. Sep»

teinbet 1901, wie feftgeftellt, an bet Älägerin »erübteu »orjäff«

liehen groben Äörperverlrbung , einer au fich wibemdjtlithen

•V>anblung, auf Notwehr berufen wiQ, unb bannt getteub macht,

baff Klägerin burdj einen wiberredjtlirfjru Angriff ihn ju feiner

.fmnbliing veranlagt habe, wie bie SDarlegungdpflicht, ebenfo

auch bie 33eweit|?ft»d;t bafür, baff bie Klägerin ber angreifenbe

Heil gewefen ift (uergl. Urteil bet N. 0). tom 8. ittai 1894

— üntjdj. in 3ii'ilfa<h'n 53b. 33 ©. 352 —). Htobntch werben

felbitterftaublic^ bie aut ben Veftimmungcn ber §§ 617, 622

3* ?>.£>. fty ergrbeitbcn |>TOgeffua(cti «olgeu nicht bieinjlnfft.

126.

B» §§ 268, 931, 1225, 1249 betf 8. 8.
Ä. c. fl., «. 5. 7. smstj 1903, 35,1)3 V. (£>. 9. ®. Ste«lau.

Hufhebung.)

(?t ift rillig, baff ber Älager, ba er nicht ber Verpfäuter

ift, ji<h nicht auf § 1225 V. ($. 33. berufen fantt, um nach«

juweifeu, baff Borfcerung uub .fxrautgabeanfpnuh auf ihn

übergegangen fei, unb ebeufowenig auf § 1249 bafetbjt (bejw.

§ 2G8 Hbf. 3), ba Älager alt ßigentfnner bet Qbiunbftücft,

auf welkem bie verpfänbete .ftypethet haftet, bie Vcrautjebungen

tiefet ©ejeffetverfchrift für fleh nicht in Hnjprudj nehmen fann.

94icht ebne weiteret hat mit ber Abtretung ber Borberung

auch ber Hnfpruch auf ^erautgabe bet .fjppothefeiibriefet

(§ 931 V. ©. 33.) alt abgetreten ,ju gelten; biet muff vielmehr

alt r«bttgef<bäfuid;e tCbficfft ber an ber 3effton beteiligten er*

fennbar unb jum Hutbrucf gebracht fein.

127.

Bn §§ 275, 282, 288 be$ ®. ».
St. c. Ä., U. t. 18. Februar 1903, 344/02 I. ($. S. ©.

Hamburg. Burucfweifung.)

Htot V. 03. V. unterfebeibet jwtfcfien llnmcglicMeit unb

Unvermögen, ftellt in § 275 Hbf. 2 beibei gleich unb beftimmt

in § 280 Hbf. 1, baff ber Schulbner, fallt eint ober bat anbere

nachträglich infolge einet ton ihm, bem Schulbner, gu ver«

tretenben Urnftnubet eintritt, rum Schabeuterfaff verpflichtet

fei, wäbrenb et für bei» gall bet gegenfeitigen Vertraget bem

gläubiger noch anbeTen in § 325 begegneten Nechte ge*

wahrt. Hut allgemeinen @runbiähen unb ber iu § 249 aut«

gesprochenen Sieget würbe folgen, baff ber Gläubiger, um
£chabenterjab forbent gu bürfeu, beweifeu muffte, baff ber

Schulbner nicht teilten fonne, unb baff berfelbe hi«rf«t «ufjw*

fommen habe ; um ieboch bem gläubiger bie Verfolgung feinet

Siedet ju erleichtern, ift in § 282 bie Veweitlaft bem Scbnlbner

auferlegt worben, ^cr (gläubiger keil bann, um jur Äorbetung

auf v&chabenterfah jugelaffen gu werben, feinen weiteren Veweie

ju führen, jonberti fann bem Schulbner eine angeineffene ^rift

Sur Veiftung feffeu unb nach fnuhtlofem Hblauf ber ftrift ben

Schaben, fo weit er ju beffeu Siaihweit int ftanbe ift, erfeht

verlangen: § 283. 2>ie Verurteilung einer nach Angabe

bet <Echulbiiert unmöglichen ?eiftung ift wiberffnutg ober jweef«

lot. 2)ie Vollftrecfung einet Urteilt, bat nicht wD&cgen werben

fann, verbietet fich 90,1 fUbft unb et ift richtig, baff ein Urteil

auf eine Stiftung, bereu Unmäglicbfeit bereite feftfteht, nicht ju

erlaffen ift. ^äanj anbert liegt bagegen bie Sache, wenn bie

Unmöglichfeit jwar behauptet, aber noch nicht erwiefen ift. 3«
einem folgen Aalle hat ber Schulbner feinetwegt ftett gu oer*

langen, jum Vewetfe berfelben jugelaffen ju werben. Selbft«

verftänblich bat er Hnfpruch hierauf, weun er auch barlegen

fann, baff er bie Uumöglichfeit nicht tu vertreten h«t u»b bet*

halb nach § 275 V. 03. V. oon ber Verpflichtung jur 3eiftiuig

befreit ift; fielet feboch fc^ou feft, baff ber Schulbner bie Un«

möglichfeit, wenn folche vorliegen feilte, ju vertreten, vielleicht

gar felbft h«rt’eigeführt h«t* f» barf er fich hierauf nicht berufen,

um ben (gläubiger ju jwingeu, feinen Schaben nadjjuweifen,

ohne ben in § 283 V. 03. 33. Iffm eröffneten 36eg ein^ufchlagen.

128.

Bu §§ 282, 325, 326 beö 33. ©. 5Ö.

(5. e. H., U. v. 6. »lärj 1902, 388/02 II. (Äammergericbt.

Hufhebung.)

ITaß 33. 03. V. gibt tu ben §§ 325 uub 326 pofttive

Vorfchnfteu für bie gärie, wenn bei gegenfeitigeu Verträgen ber

eine Heil mit ber ihm obliegenben 2eiftung im Verfuge ift

ober bie t!;m obliegenbe Stiftung f d? n 1 b ^ a f t unmöglich

macht, unb gewährt in biefeu Bällen bem anberen Heil nid;t

Hoff ein Siecht auf Schabenterfaff wegen 9ü<hlerfiiHung cber

verjßgerter Erfüllung ber gefchulbeten Veiftung, fonbern nach

feiner 333ahl auch ein Siecht auf Schabenferfafe wegen Sli^t«

erfüllung bet ganzen 'Vertragt ober auf Siücftritt vom Vertrage,

darnach fnüpft et an bat bort vorautgefeffte fc^ulb^afte 31er*

halten rechtliche Böigen, welche über bie bunh tat Verfchulben

begrünbete Schabenterfaffpflicht hinautgehen, inbem bem anberen

Heile nad? feiner 2öahl bat Siecht eingeräumt wirb, unter Hb«

lehnung ber Hnnahme fünftiger Stiftung vom Vertrage ^urücf-

jutreten unb babnreh bem Erfolge nach ten Vertrag ex tnnc

aufiulöfen, ober Schabenterfaff wegen Nichterfüllung bet ganzen

Vertraget ,pi forbern, baburch alfo bem örfolge nach ben Ver-

trag cx nunc aufjulcfen unb (tuen Hnfpruch auf <$rfa£ bet

baburch entftanbenen Sdjabent 311 begrünben — Otntfch- in

(Sivilfatheu Vb. 50 S. 262 ff.

(Sine brftie Hrt fchulbhaften Verhaltend einet Vertragt*

teilet fann in poftliven llcrtragtoerleffungen betfelteu liegen,

bie nicht jugleid? bie bem Verleffenben obliegenbe Seiftung un«
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möglich machen. 2)a* B. B. enthält für biefe britt« Art

eine* in ben Stahmen be* gegenfettigen Vertrag* oorgenommenen

f$ulb$aften Verhalten« feine ben §§ 325 unb 326 entfpreßenbe

pofitioe Beftimmung. 25er erfennenbe Senat oerraag für ba*

Siedet be* B. B. bet übrigen« auch für bie Beweillaft —
§ 282 bei B. ®. B. — bebeutunglnoflen Auffaffuttg nfc^t

beijutreten, bo§ bie (Stfüttung folget au« bem SBefen bet

obligatorifchen Berbinblubfeit folgenber UnterlaffnnglpjMchten

ftetl ein $eil ber bem Verle^enben ebiiegenben Stiftung im

Sinne bei § 325 fei. § 326 beruht auf ber gefeßgebertfehen

(Srwägung, baß bal f«$ulb$afte Untetlaffen bet Vertrags-

erfüllung bei gegenteiligen Vertrügen bem anberen Üeile bie bort

aulgefprochetten übet ben bloßen Schabenlerjaß wegen bet Bet-

gßgerung ^inaulge^enben Siebte gewähre, .joierncub ift e« ju-

gulaffen, auf bem SBege bet Analogie bei gegenseitigen Ber-

trägen auch au 8 pofitioe n Vertragloerlepungeu bei einen

leite« bem anberen Seile bie in § 326 aulgefprochenen Stelle

bann gn gewähren, nenn burch jene Bertragluerleßungeu bie

(Streichung be« Bertraglgwecfe* gefä^rbet wirb.

5Rit Siecht bat bie .Klägerin bie weitere Slüge erhoben,

ba« Berufnnglgericht habe bie ihm nach bem oergetragenen

£atfa$emnaieriale obiiegenbe Prüfung untertaffen, ob ber im

Briefe oom 3. Eftober 1901 erflärte Slücftritt oom Bettrage

nicht au« bem 3ahlung«oetguge bet Beitagten nach § 326 be*

B. 0*. B. gerechtfertigt war. #iet fonnte im ^inblüf auf ba«

wieberfyotte Slichteinhatteu bet 3^(ung«friften, auf bie von

bet Klägerin behauptete unb anfeheinenb oon bem 3'ugen Bi*

beftätigte Vereinbarung pünf tilget 3ahlung, auch wenn in

ihr bie Vereinbarung eine« utc^t gu ftnben wäre,

unb auf bie fchwere g ef äf 1 1 1 e Schabigung ber jU&getin

burch fot<he Unpünftlichfetten, bie oon ihrem Stanbpunfte au«

all Qlef&hrbung be« Vertraglgwecfe* beurteilt werben

fonnten, in erfter Sieihe in (Srwägung fommen, ob nicht gut

3eit jene« Stücftritte« oom Vertrage bie Veraulfeßungen be«

§ 326 Abf. 2 be« B. &. B. gegeben waren.

129.

9ii(f)t(intt>ciibbiirfcit bei ^ormttorjriirift bei? § 313

SB. &. SB. bei SBerbinbuitfl eines formlofen ©t*

jdjäfttf mit einem nnf Übertragung non Wrunb-

cigcntum.

3. c. ffl., U. 5 . 28. grituat 1903, 426/02 V. (0. 8 . ©.

SJlartenwerber. 3utücfweifung.)

Unerheblich ift bie frage, welche« 9le<ht3gef<häft bie oom

.Kläger behaupteten, oon bem Vorberrichter at« glaubhaft ge-

macht erhärten Abmachungen hüben, ob Vollmachtlertetlung,

Auftrag ober SMenftoertrag. Abgefehen oon ber rechtlichen Bet-

waubtfehaft biefer ©efchäfte, wie fie fich g. B. au« ber Bejug-

nähme be« Okfepe« in § 675 ergibt, ift für feine bet brei @e«

f<häft*arten an jt<h bie Slotwenbigfeit bet Schriftferra oorge-

fchrieben. ÜDfefe fann nur bann in frage fommen, wenn, wie

e« hi« ker frll fein foQ# ein nicht ber Schrift bebürftige« ($«•

fchäft in folche Berbinbung mit einem auf Übertragung oon

Üßrunbrigentuin gerichteten Besprechen gebraut ift, tag bie

gwingenbe frnnoorfchrift be® § 313 B. B. burchgreifen

muß. SDaß bie« aber in gegenwärtiger Sache ber $«0 fei, oer-

neint ber Borberrichter burch einwanbfteie, übrigen« auch nabe-

Itegenbe oorläufige Aullegung be« ßbereinfommen«, woburth at«

ba* SBefenttiche barin ber Auftrag be« Kläger«, für ihn ba«

©runbftüc! gu erftehen, erachtet unb bie BerpfUchtung jur Auf-

laffung at* etwa* Setbftoetftänbtiche« unb flbetftüjftge* an-

gefeh«n wirb.

2>er Kern bet angeführten (Sntfcheibung ift fomit barin ju

finben, baß bie (Erteilung be* Aufträge® an ben Be-

flagten, ba« öhrunbftüff für ben Kläger gu erftehen, unb bie

Annahme biefe* Aufträge« burch ben Beilegten barin al*

glaubhaft feftgefteflt wirb. S)et Auftrag aber nnterliegt bet

frrraoorfchrift be« § 313 B. ®. B. nicht, auch nicht, wenn er

auf ben (Srwerb oon ©rnnbdgentura gerichtet ift. 2Rit Unrecht

bezieht pefe ber 9teuipon«fläger auf ba« unter ben rei<h*gericht-

liehen föntfeheibungen Bb. 50 S. 166 abgebruefte Urteil be*

erfennenben Senat*. Tantal« h«nbttte e* fich um eine oom

©ruubeigentümer erteilte f^arjeüierunglt'ollmacht, bie [ich aber

al« gweifeitiger ©ertrag mit $eftfe$ung oou ?eiftuugen unb

^egenleiftung unb inflbefonbere mit ber Verpflichtung be«

Vollmachtgeber« gut Veräußerung »on Qrunbftücfen unter

^eftfepnng einer Vertraglftrafe barftellte, unb bie be«>

harb al* bem Äormgwang be« § 313 B. &. B. unterliegenb et-

flärt wuebe. Der bort gu beurteitenbe Sachoethalt war fomit

oom jefct oorliegenben burebau* abweichenb.

130.

Sn §§ 387 ff. 422, 769, 774 bcS 93. SB.

Äonfurlmaffe bet 2. B. c. ®., U. o. 31. 3anuar 1903, 330/03 I.

(0. 9. ©. 5)re«ben. 3orürfweifung.)

AQerbing« fte^t bem Bürgen nicht ba« Stecht gu, bie

£auptoerbitiblichfeit bureb Aufrechnung gu tilgen. 3n«befonbere

finbet § 422 be« B. (8 . ©., welcher unter anberem oorfchreibt,

baß Aufrechnung fetten* eine« ©efamtfchulbner* auctj für bie

übrige» Schulbner wirft, auf ba« Bürgfchaftloerhältui« feine

Anwenbung. T'te Beftiinmungen be« 6 . Abfchuitte« finben hi«

nur foweit Anwenbung, al« aulbrücflich barauf Begug ge-

uomuicn ift. (§§ 769 unb 774, betreffenb bie Verhältnijfe oon

fKitbürgen.)

(Sbenfowenig fann oon einer analogen Anwenbung ber

§§ 268 Abfch- 1142, 1224, 1249 be« B. &. B. auf bie

Bürgfchaft bie Siebe fein. Auch Bürgen gilt ber all-

gemeine ($runbfab be« § 387, baß niemanb gegen anbere al«

feine eigenen Schulben aufrechiteu fann, anbererfeit« fic^t nicht*

entgegen, baß er feine eigene, nämlich bk Bürgfchaftlfchulb in

biefer Sßeife tilgt. (2Sirb weiter au«gefii^rt.)

131.

3u §§ 459, 460, 463 bts SB. «. SB.

2. c. 2., U. o. 21. Februar 1903, 425/02 V. (Äaramergericht.

3urücfumjung.)

©ernäß §§ 459, 460 B. B. ^aftet bet VeTfäufet einer

Sache beut Käufer für ba« Borhanbenfein gugeficherter (Segen-
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f<$aft(ii ber Sache fowie für bie flmbeit oon fehlem, welch«

ben 3Bert ober Me SauglUhfeit brr Sach« gu bcm gewöhnlich««

ober bem nach bem Vertrag« »orau*geffptcn (Gebrauch auf*

t?rt'fu ober tninbern, wobei jebeep eine unerhebliche ©inberung

be# ffirrte« ober ber Sauglich feit nid?t in Vetracht $u liefen unb

für einen bem Räufer befannten gebier nicht, für einen i$m in»

folge eigener grober ^a^riäffigfeit unbefannt gebliebenen Segler

nur jn ^aften ift t fofem ber Verfäufer entweber bie Hbwefen»

h«it bei Segler! jugefit^ert ober ben fehler argliflig verschwiegen

$at. fte^t einer oerfauften Sach« jur 3«t be* .Raufe* eine

gii gefieberte (S-fgenfebaft ober hat ber Verfäufer einen fehler arg*

Uftig oerfdjtmegen, fo bat nach § 463 V. Qö. V. ber Raufer

auch einen Schaben*«rfapanfpru<h wegen Sltchterfütlung bei Ver-

trag«. 3m ooriiegenben ^aüe bat ber Verufung«richter auf

C^runb einwandfreier ©urbigung be* Vewei*ergebniffe* tat*

fachlich feftfl«ft«Ot r
baß eine 3ufl<berung be« Veflagten in bejug

auf bie Vrnupuitg ber (Dachgefehoßränme be* oerfauften ^aufe*

al« ©ohnting ober al* Atelier nicht ftattgefunben bat. Der

Umftanb, baß bei ber Veflchtfgung be* £aufe* in bem Dach»

geßhoß eine 3öol>nung oorgefunben würbe, enthält eine 3»*

ficberung nicht, ba ein tatfächlich« 3uftanb al« jolchet feine @e»

»ähr für feine $ortbauer bietet. (Dtefe Sicherheit wirb nur

bur<b bie au«brücfli<he Aufnahme bet ßigenfehaft in ben Vei»

trag gewährt.

132.

3u §§ 41)3, 779, 462, 326 bc* Ö. ©. 8.
c. St. & R., U. o. 30. ©ärj 1903, 479/02 VII. (0. 9. &.

(5öln. 3urücfweifung.)

(Die Vorinftanjen (egen ben jwifcheit f)atte»en gesoffenen

Vergleich bebenfenfrei babin au*, baß jur Vefeitigung be*

Streite* über bie ber Veflagten oon ber Rlägerin gelieferte

©affine bie elftere fich verpflichtet hat, bie in ihrem Vefipe

beünbliihe ©afc^ine ftft gu übernehmen, wogegen bie Rlägerin

einen |>tti*nachlaß oon 4000 ©arf gewährte unb fleh ihrerfeit*

jut Lieferung gewiffer ©afchinentetle, nämlich oon fünf Stahl*

blechtrommeln unb färatiicbeT Staber, anteilig machte; ber auf

10 000 ©arf ^rrai^gefe^te Raufprei* follte ju jwei (Drittelten

jofott, $u einem (Drittel nach Lieferung ber drfapteile gezahlt

werben. (Dem fo feftgefteflten Inhalte be* Vergleich* gegenüber

hat ber 3öerufung*richter mit Stecht verneint, ba§ bie mangel-

hafte Lieferung ber drfapteEle unb bertn teilweife Nichtlieferung,

wie fle nach bem Gutachten bt« Sachoerftänbigen ber Rlägerin

jur 2aft faßt, ber Veflagten bie Vefugni« gebe, bie ©affine

felbft $ur Verfügung ju fteflen unb unter Ablehnung weiterer

3ahluugen ben bereit* entrichteten Raufprei* jurücf^uforbem unb

©chabenfterfab wegen Nichterfüllung be« urfprünglichen Rauf*

oertrage« ju begehren. (Der Vergleich ift ein Vertrag, bnreh

ben ber Streit ober bie Ungewißheit ber Parteien über ein

Stechtloerhältni« im ©ege gegenfeitigen Nachgebenfi befeitigt

wirb (§ 779 SB. @. V.). (Die rechtliche Statur be« Vergleich*

wirb alfo burch ben ba« Wefchäft beherrfchenben 3»ecf beftimmt,

ju beffen Streichung fich Me Parteien ber mannigfachften recht*

liehen ©Ittel bebienen fönnen. (Der Vergleich fann ben Verzicht

auf ein Stecht ober bi« Vegrünbung eine« folchen, ba« Ver*

fprechen einer Sach» ober fonftigen Stiftung in fich fthließeu;

er fann namentlich auch auf bie entgeltliche Veräußerung einer

Sach« gerichtet fein. 3nfoweit ba« leptere jutrifft, finben bie

Voffchriften über bie Verpflichtung be« Verfäufer« *ur ©ewähr*

leiftung wegen ©ängel ber Sache Htiroenbuug (§ 493 V. <&. V.,

fMancf, Hnmerfung 2 ju § 445 unb HnmeTfung ju § 493

V. (M. V.). Der ©anbdung«* ober ©inberunglanfpruch (§ 462

V. ©. V.) ift alfo auch bezüglich ber oerg(eich«weife geleifteten

Sachen gegeben. Äber er erftreeft fich nur auf ben Vergleich

al« Veräußerung«gefchäft; in biefem Umfange fann ber

Vergleich rücfgängig gemacht ober bie Vergleich«fnmme geininbert

werben, (Gewähr ift (eiften nur l^infichtLir^ ber oer»

gleich«weife gegebenen Sachen. 3m ooriiegenben $afte

hat bie Rlägerin au« bem Vergleich, auf ben t« allein anfommt,

nicht bie beanftanbete ©affine )u liefern, fonbern bie nähet

bejeichneten ®rfapteile (trommeln unb Staber). (Darum fann

bie <§fewährleiftung«pfli<hi fuh nur auf ©ängel biefer (teile, bie

natürlich auch tari” beftehen fännen, baß fie für bie ©affine

nicht paffen, uießt auch auf ©af<h<ne felbft beziehen. @benfo»

wenig fann bie Veflagie au« ber teüweifen StichtUefrrung ber

verfprochenen (Srfapteile ben Änipruch auf Stücfnahme ber

©afchine unb ©rftattung be« gezahlten greife« bei ©eigerung,

bie noch au«fteh«nbe State ju entrichten, h^Ueiten. Sie fonnte

ihre Stecht« au« § 326 V. ®. V. geltenb machen, fofern ber

Vergleich auf 9eiftung gegen ($egenteiftung gerichtet war; fie

burfte jur Lieferung ber f^lenben (Srfapttile eine ^rift fepen

unb nach ^mn fru^tiofem Ablauf Schaben«erfap wegen Sticht»

erfüllung forbern ober auch — bei fehlenbem 3ntereffe an bet

Stachlieferung — oon bem Vertrag, infoweit er bie @rfap*

teil« betrifft, ^urücftreten.

133.

3u § 618 beü 8.«.». »er*, mü § 62 bed $.©.8.
2. c. Ä., U. o. 9. ©ärj 1903, 364./02 VI. (0. 9. «. Rarlfl-

rulie. 3uriuftreifung.)

©it Stecht haben bie Vorinftangen angenommen, baß bie

beu Veflagten gemäß § 618 Hbf. 1 be« V. GJ. V. unb § 62

Hbf. 1 be« ®. SB. in Hnfeßung be« 9ebcnö unb ber GJefunb*

heit ihre« @ef(häft«perfonal« — hi« ber £anblung«gehülfin —
obliegenbe ^'lichten fich irt«bcfonberc auch auf beu Schup gegen

(gefahren für 9eib unb 9«b«n bezogen, welch« au* Vränben in

ben <&cfchäft«räumen erwuchien. (Daß bie Veflagten btefe ißre

^flicpt ocrnachläffigt haben, ift mit tatfächlich au«reichenber unb

rechtlich jutreffenber Vegrünbung feftgeftellt Stich tig ift nament*

lieh, baß ba« flänbige Verfchloffenhalten ber GMaStüren im

^weiten Stocf burch ben 3wecf, (Diebftählt ju oerhinbern, gegen-

über ber baburch h«beigeführten ©efährbung ber Hngeftellteii

nicht entfchulbigt wirb. 3um minbeften hätten bie VeHagten,

wenn bie Suren regelmäßig gefchioffen bleiben foQten, Vor»

fehnmgen treffen muffen, um bei Hu«bruch eine« Vranbt# fofort

bie (Eröffnung fener Huögänge für ba« ^)etfonal $u ermöglichen.

©it tlnrecbt oermißt bie Steoifion ein« genügenbe ^eftfteßung

in ber Stillung, ob bie Veflagten oorau«fehen tonnten, baß

ba* Gfcfchloffenfein ber (föta«tüien bei einem Vranbfall bie in

ben oberen Stocfwerfen befinb lieben Hngeftefften in ©«fahr

bringen ober ißre Stellung erfchweren würbe. (Diefe mit bem

10
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fraglichen 3uftanb Oerfnüpftt (Gefahr ift als aflgemeine Grfahrungß»

taifache für Sehen erfmnbar unb mnfite im oerliegenbcu M
ben Prinzipalen jum Bewuptjein fommen, u.

icnn fte überhaupt

pflichtgemäß ihr Augenmerf auf bie pcrfenliche (Sicherheit ihrer

Bebienfteten richteten. .f)aben fi<h *1'« Besagten, wie brr

erfte Witter eß außbriieft, gar feine Öebaafen barüber gemacht,

»rie bet einem größeren Braub bie Wertung beß im oberen 3tocf»

wer! »erweilenben perfoualß $u bewerfjtelligen »rare, fo liegt

eben barin fchon bie jdjnlbbafte Außerachtlaffung ber im Oejeg

gebetenen Sorgfalt. Um bie Beflagten zivilrechtlich und? § 618

Abf. 3 beß 53. ©. 53. unb § 62 Abf. 3 beß V. ö. 53. oet»

antwertlich ju machen, ift nicht erfcrberlicfe unb war 00m Be*

rufuugtgfri^t nicht feftinftellcn, baß bie Beflagten bie f eufrete

Art unb Seife beß eingetretenen rechtßoerleßenbcu ©rfelgeß h*t*n

eeraußfebeu feinten. Wach bem 'Ulaße ber gürjorgepfticht, treibe

ben Beflagten gegenüber ihrer «£>anblungflgehnlrm vom ©tfep

auferlegt »rar, beftimmt (ich auch, zufolge ber angeführten

(Mefeßeßbcfttmmmigen unb beß § 844 beß 53. W. 53., ihre Vaft*

Pflicht gegeuübcr ber Klägerin.

134.

3u § 634 bc* 5Ö. Ö. SB.

S. c. -Di., U. 0 . 24. Februar 1903, 410/02 VI J. (JUntina*

geriept. 3urücfweifung.)

?9aß ben Sanbelungßanfprucb betrifft, fo erachtet »hu

ber 33erufungßri(hter grunbfäßlich auch fr** freut ®#f bie .her»

Heilung eineß (töebäubeß gerichteten 5Berfvertrage, wie er hier

vcrliegt, nicht für außgefchl offen. 2)ariu ift if>nt beijutreten.

ITer § 634 beß B. &. 53. beftimmt, baß ber Befteller eineß

Serfeß unter nährt angegebenen Boraußfepuitgen Wücfgängig*

machung beß Bertrageß (Sanbelung) ober hrrabfepung ber

Vergütung (ÜJliubening) verlangen Wune. (Sine Ausnahme für

ben $aft beß Bauvertrages, inßbefonbere für ben $afl, bah baß

(SJebänbe auf bem ®mnb unb Beben beß 53<ftenerß errichtet

werben foH, ift nicht gemacht. 2Me Schwierigfeit in biefem

falle liegt nur in ber faage ber Beziehung ber Sanbelnug.

135.

3» §§ 684— (570 bt« SB. 3?., »ctbuitben mit

§§ 713, 864, 866, 867 bet 3- $. 0.

Ä. c. ®., n. ». 7. ffllärj 1903, 441/02 V. (0. 8. Strtlau.

3urücfweifung.)

$er (Befcfltyafter, welcher im eigenen Warnen, aber für

bie <$fje(Ijchaft erworben h®t. ift wie ber Beauftragte oerpflichtet,

baß Erworbene ber (Sefeftfchaft hrrauß^u geben. @r ift feinen

ÜKitgefedfchafteni gegenüber obligatorifcb verpflichtet, beu für bie

©efellfchaft erworbenen ©egenftanb |um Wefellfcbaft« •

vermögen \u machen; folange bieß aber noch n“b* gefebeheu

ift, ift er ber (Stgentümer, weit er im eigenen Warnen ge*

hanbelt h®t* Solange baß ©runbftücf noch nicht in baß

Wechtßverhältniß ber ©emeinfchafttichfeit jnr gefamten Vaitb

efjigetreten tft, unterliegt auch ber ©titrigentumßanteil eineß

feben ber beiben Kläger bem Zugriffe feiner t>erfonlicheu (Gläubiger.

136.

3n §§ 812, 823, 393, 273 be« SB. «. SB. i«

SetbinbnBB mit § 301 ber 3- ©• Okflenftanb

ber StreidjcrungSflaflc.

sch. c. ». 3-, U. t. H. i'Uvj 1903, 458/03 V. (O. 8. (äJ.

Breelau. Aufhebung.)

SCcr für bie Bereicherungßflage grunblegeiibe § 812

oerorbuet allerbingß nur einfach, baji, wer burch bie ^ciftung

eineß anbereu ober in feuftiger Seife auf beffen Äcften etwa«

ohne rechtlichen O&runb erlangt, ihm jnr Verausgabe oerpfliebtet

ift. Virrwach fönute eß fchefuen, baß ber V<raußgabeanfpntch

unabhängig reit etwaigen @3egenanjprüchen befteht, bap teptere

felbftänbig geltenb gemacht unb banu ua<h ben 03rnubfäheu über

'Aufrechnung unb -furücfbehaltung beurteilt werben müßten. Aber

bieß tft uicht ber Sinn beß (j3efeßeß. Sie ftch festen auß ber

Uberfchrift beß litelß: „ungerechtfertigte Bereicherung" ergibt

unb wie inßbefonbere auch auß § 818 Abf. III gefolgert werben

muß, wonach bie Beipflichtung $ur Verausgabe cbrr gum @rjad

bei nicht mehr gegebener Bereicherung außgefchloffen ift, fanu

unb muß unter bem nach § 812 hrraußnugebenben „etwaß4

nicht etwa ein beliebiger einzelner, auß bem Bcnnögen beß (Sinnt

in baß beß Anberen hiincbergeftoffener 5Bert, jonbern nur bie

C(3cfamtheit beß Vinübergelangteu unter gleichjetriger Berucfflcb»

tiguug bet bafür gegebenen Sette unb ber auf bem (Smpfaugenen

mhenbeu haften oerftanbeu werben. Sluit hat ber Beflagte

oerfchiebene berariige auß bem alß nichtig angefochtenen äauf*

rertrag ihm eiwachfene Wachteile, bem flläger baranß jugefemmene

Borteile gegenüber ber Ätage in beftimmter Seife geltenb

gemacht.

IDer Beflagte h*»t* inbem er feine O^egenanfprüche geltenb

machte, in SiTflichfeit nicht Aufrecpuungß* unb 3urürfbehaltungß«

@inrebeii oorgebracht, wenn er bieß auch felbft fagte, foubern

er h«t bamit beu Ulageaufpruch, ben er in erftex Wethe fcfaon

feinem (Sdrunbe nach befämpfte, in ^weiter Weihe auch nach

feiner V^c beftritten. (Sß fönnen bähet bie (^lunbf&pe über

Aufrechnung unb 3urücfbehattung, namentlich bie §§ 393, 273

B. ö. B. überhaupt nicht Anwenbung finben. ©ie mögen bann

ooli jur Geltung fommen, wenn ber Schabeuß» unb 5)ereichennigß'

flage bamit nicht gufammenhängenbe Anfprucpe entgegengefept

werben; bort, wo bie beiberfeitigen Borteile unb Wachteile auf

berfelbeu ©runblage beruhen, fi« feinen Waura.

JTet Borberrichter h®l bie §§ 812, 823, 393, 273

B. ($. B., ferner aber auch § 301 3* baburch oerlept,

baß er, obfebon uo^ fein Seil beß Älageanfpruchß Jur Cfnb»

entjeheibung reif war, Seilurteil erließ.

Bergl. (Sntfcp. beß W. Bb. 16 0. 423, Urteil b. W. Oö.

II 368, 01 o. 11. Äcbntar 1902 (% m. 1902 0. 183/11).

137.

3« § 823 9Uif. 1 ». Ö.

®d!. o. 38., U. s. 93. grtruat 1903, 349/02 VI. (O.8.®.

Dieftorf. lüiifbtbung.)

®rt jtläjir ift aad; jrinn Stngabe am 19. grfjtuar 1901

Bbcnb« jnifc^tn 7 unb 8 Ubt auf tiner btm öffcnttii^cn Setftljt
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bienenleti fteinernen Treppe, welche in ber Stabt Surr von

ber FberwaOftraße ja bet tiefer gelegenen llnterwaflflrage führt,

31 t fall gefemmen nub Kit habet einen $nc$enl'n«fy be« ftuß*

geleufa erlitten. Er macht für beu Unfall bie Stabtgemeinbe

verantwortlich mit her Vehauptung, baß biefe al# Eigentümerin

her Treppe bei bet bamal# $*rrf<$enben Schneeglätte für Säubern

nnb Seftreuen berfefben holte forgen muffen, $umal bie Treppe

in einem fefyr verfallenen 3uftanb nnb nicht beleuchtet gewefen

fei, nnb baß bie 23ef(agte burch Unterlaffung btr h‘«™*9™
crforbcrlichen Vorfehrungeu bie Verlegung be« flläger« m»
jcpulbet

Ta« Vetufung«gericht f;at nun bann zwar recht, bau

aufi reiibbrecbtlichen 23eftimraungen über ba« Eigentum nicht

(unmittelbar) bie Verpflichtung, für ben vtrfehr#fi<hcren 3uftanb

eine* beui öffentlichen Verfehr überladenen ©ege« ju fergen,

fich entnehmen läßt; balfelbe verfault febech bie Vebeutnug be«

§ 8543 Hbf. 1 23. ©. V., menn c# bie Söfung ber ftreitigen

frage leb (glich io ben gefeglichen Veftimmungen über ba«

Eigentum fuebt. Tiefe finb hierbei nicht allein entfeheibenb.

Tie frage ift, ob ber 23etrcffenbe vermöge feiner tatfächlicheu

unb rechtlichen Vejiehung $u bet Sache bei ber Verfügung über

biefe Sache, bejiehunglmeife bei ber £anbhabung ober bem

(gebrauch berfelbeu im StecßMverfehr irgenbweld;e Sorgfalt

gegenüber Tritten anjutoenben höbe, ©enn er bieöfall« bie im

Verfehr etforberlicht Sorgfalt außer acht lägt, fo hobelt er

fahrläfftg (§ 276 Hbf. 1 Sag 2 33. ©. V., unb wenn babureb

ein SWeufcp am Störper verlebt wirb, fo wirb jener für biefe

(mangel# eine! in befonberen Verhältniffen begrünbetcn Stecht«

hiergu) miberrechtiiehe Verlegung nach § 823 Hbf. 1 23. ©. 23.

fchabenberfagpftichtig.

E# ift nun febon unter bem bi#herigen Stecbtözuftaub,

jebenfaTl« für ba« ©ebiet be« gemeinen Stecht« eine Ver<

antttjortlichfeit bei Eigentümer« für bie verfehr«fichere 23e«

fchaffenheit feiner bem öffentlichen Verfehr von ihm gewibmeten

Sache unb infofem auch ”ne privatrechtliche ^»aftbarfeit

bet iuriftifchen ^perfonen be« öffentlichen Siechte«, be« Staate«,

ber ©emeinben »egen eine« bie Sicherheit gefährbenben 3 u*

ftanbe« ber öffentlichen ©ege, fMäge, ^)äfen, angenommen

worben.

Ta« Steich«geri<ht h°t in zahlreichen gälten eine haftbar*

feit nicht bloß be« privaten Eigentümer«, fonbern auch be«

Staate« ebet ber Äorporatiou bann al« begrünbet anerfannt,

wenn jte in einem ©ebäute ober auf einem fonftigen Staum

einen „Verfehr für anbere eröffnet" hotten. So ift bte«fall«

eine Pflicht jur Veleuchtung be« £aufe« ober Staurae«, jur

baulichen ^nftanbhaltimg, jnm Veftreuen von flögen unb 3»*

gäitgen bei ©lattei«, in bem Sinne angenommen worben, bag

burch Unterlaffnng ber nötigen ftürforge eine (privatrechtliche)

.ßaftnng für ben eutftanbenen Staben begrüubet wirb. Unb

namentlich ift be« öfteren eine Schaben«erfagpflicht be« Eigen*

tümer« ober Unterhaltung#pflichtigen wegen Vemachläfftgung

ber Sorge für bie VerfehröFuherheit öffentlicher Straßen unb

©ege aulgejprocheu.

Vergl. 3 . V. 2)ol$e, f>ratf« be« St. ©. 23b. IV S. 338;

Entfcb. be« St. ©. 23b. 33 S. 225 ff., 23b. 88 S. 220,

23b. 48 S. 297; Seuffert« Archiv Vt. 49 Sir. 76;

Suriftifche ©ochenfchrift 1901 S. 685 Str. 29, 1902

S. 377 Str. 60, S. 149 Sir. 93, 94 ; SncifHfte ©oeben*

fchrift von 1903 Vellage 1 Sir. 20 S. 9.

(©egen Haftung be« fr#fu« bezüglich ber öffentlichen

Stragen nach ’J>rett§if<hftn Siech* f. Eutfch- be« St. ©.

Vb. 44 S. 173 ff. mit 23b. 40 S. 296.)

23ei einjeluen biefer frfle hantelte e« fleh um Verlegung

eine« beftimmten i'olizeigefege«, jo be« § 367 Sir. 12, 14 be«

Str. ©. V. ober einer örtlichen ^oltzeioorfchrift. Hber auch ba,

wo ein fpczieflefl Schuggefeg nicht beftefit, fann ftdj nach Mm*

ftänben au« ber burch He Stecfctflorbnung gebotenen Stücfncbt*

nähme auf bie Sntereffeu ber ©efamtheit, auf bie allgemeine

©ohlfahrt ober ben öffentlichen Verfehr eine Verpflichtung er-

geben, ber bie Vebeutuug einer gefeglicbeu 3»ong*pfltcht «u*

(ommt. (Vergl. ?imfelmann im Hrchtv für bürgertiche« Strebt

vk xrn s. 79 ff.)

Eine Htftanmg biejer bi«berigcn Ste^tflauffajfung ift bureb

Sterinen be« £Dentf<h<it 23. ©. 23. nicht bebingt, feinenfatt« aber

in ber Stichtnng, ba& bainacb bet Stecht«jch»g auf bem frag-

lichen ©ebiet enger eiiijugrcnzen wäre. $m ©rgenteil lägt fuh

au« ben Veftimmiiugen be« 23. @. 23., »eiche ben Vejiger eine«

©runbftücfe« für eine von tiefem au«gel;eubc 23ejchabigung

haftbar maxien — inlbefonbere § 836 — , ber adgemeiue ©nmb*

jag entnehmen, bag entgegen bem prinzipiellen Stanbpunft

be« römifegen Stechlc« jegt ein jeber autg für 23efchäbigung

bur<h f^u* isaitcu infoweit auffomnteu folle, al« er biejelbe bei

billiger StücfTuhtnahme auf bie 3«tereffen be« anberen hott«

verhüten muffen. Vergl. Urteil be« erfemteuben Senat« vom

30. Dftober 1902 iu Sachen Vrcmmuub gegen i'reugifcfceu

ÜTomänenfUfu« VI 208/1902, iu welcher Entfcheibung weiter

au«gcführt ift, ba§ auf ©runb be« § 823 V. ©. V. eine außer*

fontraftliche Schobenflerfagpflicht auch Kir red'tfwibrige Unter*

Uff uu gen eintrete. (Stach Hefen Stichtiiugeu ift erneute ^rü*

fung bet Sachlage angeorbnet.)

138.

gu § 823 in ^crbiiibung mit Sfrt. 218 (i. W. j.

*. &. 9Crt. 89 Biffct 2 frcnR. SC. 0. 3.

8. 0. 8. tiom 20. Eeptfinticr 1899 unb Sltt. 1384

code civil.

®. u. S. c. 5., 11. 0. 16. gehuat 1903, 372/02 VI.

(D. V. ©. Eöln. 3unuTweifung.)

Ta« Verufung«gericht (teilt auf ©runb ber Ergebniffe be«

gegen ben Veflagten ©. burchgeführten Strafverfahren« feft,

bag er bem 2. bie tätliche Stichverlegung, fei e« vorfäglich, fei

e« fahrläfftg, beigebracht höbe. Efl erachtet ba« Tun be« ©.

für wibemchtlichr f«i ««» ba§ er, iiacbbeut er T. mit ariet

©ewalt zu Voten geworfen, unter tlberfchreituug ber oor*

getriebenen ©rennen be« ©affengebrauch« von bet ©affe

©ebranch gemacht höbe, fei e«, baß er mir mit bet ©affe

gebroht unb T. in unuorfichtiger .^anbhabung ber ©affe verlegt

habe. E« holt bemgemäg ben älageanfpruch gegen ©. gemäß

ben Veftimmungen be« § 823 be« V. ©. 23. bem ©runbe nach

für gerechtfertigt.

Tie Haftung ber Stabtgemeinbe T. begrüntet aber ba«

VeTufung«geri<ht barauf, baß ©. al« i'olizeifergeant bet Stabl

10*

Digitized by Google



60

2). fefi angefteUt unb befolbet gewefett, bei feinem (Eitijchreiten

gegen 1 . jicfc in Ausübung ber tyrn übertragenen polizeilichen

ftunftionen befunben habe, unb bie Stabtgemeinbe auf ©runb

ber tyr gefeplich übertragenen i'olijeigewalt gernäü beu Be*

ftimmungen fcc! butcfe VI rt. 89 be! ^>reuft. VI. 0$. aufrecht er*

balteneu 5lrt. 1384 be! Code civil al! commettant ihre«

prepoae ©. für ben von fbm in Lluflübung ber ihm anver*

trauten Öffentlichen ©eiralt pigefügteu Schaben hafte.

die fReöifton macht geltenb, mit Unrecht nehme ba! Ober*

lanbeSgeridjt att, baff bie Stabtgemeinbe als commettant im

Sinne be! 5lrt. 1384 be! codo civil erfcfietne.

die f>oli,pigewalt fei ein £u!fluh ber Staatshoheit, bie

©ttneinbe fei nach ben §§ 1 unb 2 be! Cöefe^eö »om 11. SNätj

1850 lebtglich delegierte beö Staate!.

3n föranfreid) fei ftet! angenommen worben, bafj bie

©eweinbe auf ©runb be! Art. 1384 nicht Behaftet fei, fofern

ber Maire comme magiatrat de police geljanbeit habe.

die Weoifion fonnte nicht für begrünbet erachtet werben.

$ür bie tRe»ifion fleht poat nur noch bie Haftung ber

Stabtgemeinbe d. in frage. da aber bie Haftung biefer al!

„commettant“ für bie -jjanblung ihre! prepoae »on beffen

Berfcfjulben bebingt ift, fo muffte »Ich bie ^Nachprüfung auch auf

biefe ©rnnbiage ber Jnanfpruchnahme ber besagten Stabt*

gemeinbe erftrecfen.

©emäh 5lrt. 77 be! (5, ©. pim B. ©. B. bleiben bie

lanbrtgefeblichen Borfchriften über bie Haftung be! Staate!,

ber ©emeinbeu unb auberer .ffommunaloerbäube für ben non

ihren ‘Beamten in $lu!übung ber biefen anvertrauten öffentlichen

©ewalt ^gefügten Schaben unberührt. Soweit aber nach

Borfchriften be! IV. ftbfchnitte! be! <5. ©., alfo naih ber

nbergang!oorfchrift, bie bi!herigen ©efepe raaggebenb bleiben,

fönnen fte nach bem 3nfrafttreten be! B. ©. B. burch Laube!*

gefep gemä§ Vfrt. 218 be! 6. p 53. ©. 53. geänbert

werben.

8ür bie frage ber «Haftung be! Staate! unb ber juriftifchen

i'erfonen be! öffentlichen Stecht! für ben von ihren Beamten in

?lu!übung ber öffentlichen ©ewalt »trübten Schaben ift fonach

ba! Lanbeiredjt, alfo ba! »or bem 3nfrafttreten be! B. ©. B.

in ©eltung geftanbeue ober ba! nach Mefetu 3ritpunfte ab*

geänberte, mahgebenb.

3n franfreicp, wie in ben beutfcbeii ©(bieten be! franko*

fifchen Stecht! würbe biefe frage ftet! unter bem ©(fiept!*

punfte ber frcwcnbbarfeit be! § 1384 be! code civil be*

banbeit.

äBäprtub nun für anbcrc beutle ©ebiete franjöfifcheu

Stecht!, ba! ©rofchctjogtum Baben, bie baperifcbe St^rfnpfal^,

gemeinfam mit ben Lanbe!teilen recht! be! Styrin!, ba! ©roh*

berjogtum {fcffcn, @lfa§*Lerringen , burch bie Lanbdgefep*

gcbuug bie £aftui»g!frage burch befonbere Beftimmungen ber

Äu!führuugflgcfe$e im Sinne einer primären ober fubfibären

•Haftung be! Staate! unb ber juriftifchen 9>erfonen te! öffent-

lichen Sterte!, teilweife unter Borbehalt bet Borentfcheibuug be!

53erwaltnng!gericht!hof! «her bie Berlepung bet 5lmt!pflichi ge«

regelt worben ift (Baben, Ä. ©. »om 17. 3unt 1899 9Crt. 5,

Bauern, 51. ©. pim B. ©. B. »om 9. Jiini 1899 9lrt. 60.

61. 165 I, (§tfag*5otbringen, *. ©. »om 17. Äpril 1899

Vlrt. 40, ©ro^h^tjogtum Reffen, 51. ©. »om 17. 3uli 1899

«rt. 77—80), beftrfittft fiep ba! i'reug. «. ©. pim B. ©. B.
»om 20. September 1899 binfM?ttich ber Stheinprooinz bar*

auf, bah e® in ®rt 89 3iff« 2 unter bie flu!nahmen »ou feer

Aufhebung be! Stheinifcheu B. ©. B. ben $!rt. 1384 einftellte,

„foweit er auf bie Raffung be! Staate!, ber ©emeinben unb

anbere Aommunaloerbänbe für ben »en ihren Beamten in 51u!>

Übung ber biefen anoerirauten öffentlichen ©ewalt ^gefügten

Schaben Snwenbung nnbet.

@i ift att;unehmen, bah nach ber 3trt'ittion te! ©fiepe!

bie biöherige flnweubung be! Ärt. 1384 hinfUhtlich ber Schaben!*

jufügung auf bem ©ebiete be! öffentlichen Stecht! in bet Sthrin*

prooiitj aufrecht erhalten bleiben feile, wenn fte fich nicht al!

recht!irrtümlich etweifi

3n ^ranfreicb wirb nun aflerbing! entgegen ber fonftante«

Stechtfprechung be! ftaffation!hofe! »om Staatlrat unb bem

Äonflift!gericht!hof bie Änwenbbarfeit be! $lrt. 1384 be! codo

civil auf ben Staat a(! ©ef<häft!herrn beftritten. (Lnnrent,

principea de droit civil. ^Üatp a. a. D. S. 246. 247

Stote 2, „Huc, (’ommentaire theorique et prurique du code

civil
44 Bb. 8 S. 598.)

die Stechlfpreipung auf ben heutigen ©ebieten franjöflfcfyeu

Stecht! ha* jeboch, fooiel ermittelt werben fonnte, bie $rag« ber

Haftung be! Staate! für bie £>anbluug eine! Beamten immer

al! eine 3wilrecht!frage angefeben. damit war aber auch bie

Äntoenbbarfeit be! 51rt. 1384 be! code civil gegeben, (diefe

bi!h<rige l>rart! wirb näher bargelegt unb gebilligt.)

139.

*$h § 82ti beS S. ©. SB. uerbunben mit § 9 bc»

ä8ttt6et»ertbgcfe(}eb.

ffl. c. II ». 13. ffiärj 1903, 385/02 II. (0. V. W. tSelmar.

3urü(fweifuug.)

der Äpothefer ©. fteflte ein SRittel h«» welche! er mit

(Srlaubui! be! $)rofeüor! 3mmermann al! i^onburangc

SJeptonatum 3mmfrmannÄ
beietcfcnete. Stacp bem 5obe be! ffi.

entlieh feine Üßitwe unb Stechtlnacbfoigerin ben biel>er im ©efepäft

angeftellten Beflagten. Äurje 3rit nach feiner (Sntlaffung machte

ber Betlagte buTch 3*rfnlar befaunt, er habe ein chemiphed ober

^emifch'phaimajeutifche! Laboratorium errichtet unb werbe haupt*

fachlich ba! (Sliplr ^onburango i'eptcnamm genau nach ben

3ntentioncu be! profeffor! 3mmermann brrftrllen. 51uch be*

hauptete er, bie notwenbigett Berbefferungen baran würben nur

»on ihm allein »orgenommen unb feien ihm allein befaunt.

Biegen biefe! Bertolten! be! Beflagten erhob bie Klägerin Äiage

fl'B'n if»n.

die Stichtanwenbnng be! § 9 be! 2Bettbewerb!gefepe! unb

be! § 826 be! B. ©. B. ift ^utreffenb burch bie (Erwägung ge*

rechtfertigt, bah 53eflagte nach feiner enbgültigen (Sntlaffung

au! ber 51pothefe ber Klägerin befugt gewefen fei, bie (Erfahrungen

unb Äenntniffe, bie er al! Äugeftcllter bet Klägerin gewonnen

hatte, für fein eigene! ©efchäft ju »erwerien. 3n!befonbere muhte

hierin auch H^h* rin Beriten gegen bie guten Sitten im Sinne

be! § 826 gefnnben werben.
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140.

3u § 833 93. 93.

DN. c. Sp., U. v. 12. Februar 1903, 352/02 VI. (0. V. ©.

Naumburg. 3urücfweifung.)

Sie Becfchrift in § 833 be« B. W. B. verlangt ju {pret

Hnwenbung nur, baf; burch ein Siet ein Schabe angericptet

worben ift; ob bieö ber ftad ijt, Ift an bet <f)anb bet über ben

ftaufaljitfamutenhang geltenben ©tunbjäfee ju prüfen. ®ie be*

reit« vom erlennenben Senat (vergl. Entfcp. be« 91. &. in

3it>ilfat^en Bb. 50 ©. 180 ff., 219 ff.) bargelegt worben, fann

von einer Scpabenzufügung bur<t> ba« Xier bann nicbt bie

Siebe fein, wenn bie fcpäbigenbe Einwirfung eine« iebigltcp al«

(iBerfjeug in ber .panb be« DHeufcpen fiep bewegenben Siere« in

ftrage fielet ; eine Haftung be« Sierhalter« fann vielmehr nur

bann angenommen werben, wenn e« ftc^t um ein felbftänbige«,

willfurlicpe« Sun be« Stere«, um einen Äuefluft feiner tierifd?en

Statur panbtlte. Sinn barf jwar an unb für fidj bavon au«*

gegangen werben, baff, wenn ein ^f«b burcpgept, mithin ber

Leitung fid? entjief;t unb in biefem Buftanb Schaben ändertet,

ein felbftänbige«, wiUtüriiche* Sun be« $>ferbe« vorliegt. ÄQein

ber Beflagte pat fld> barauf berufen, baff jener 3uftanb, näm*

licp ba« (Durchgehen be« ’JJfetbe«, burch «in äußere« Ereignis

hervergenifen worben fei unb bah biefe« al« bie eigentliche Ur*

ffld?e be« eingetretenen Staben« ju gelten ^abe. (Diefem (Sin*

wanb wirb ba« Berufungsgericht nlcpt geregt, wenn e« fiep auf

bie Äußfuhtung befepränft, ba« $)ferb pabe niept al« Söerfjeug

be« SU gepanbdt, biefer pabe $war burch feine Unvernunft ba«

fcpäbigenbe Bertolten be« Siere« bewirft, ba« |>ferb fei aber

babti niept btra Sillen be« jt, fonbem feinem eigenen StUeu

gefolgt. (5« würbe ju weit gehen unb ben Erunbfäpen über

ben Äaufaljufaramenpang miberfprethen , wenn man in jebem

fcpäbigeuben Sun eine« niept unter meafthUcper Leitung befinb*

lieben Siere«, gleichviel wobimb biefe« Sun veranlag ober ver*

urfaept worben ift, bie eigentliche llrjacpe be« entftanbenen

Schaben«, bie causa efficiens, erblicfen wollte. Sic, rein

äußerlich betrachtet, auch ber Schabe, ben ein in ber «fyanb

be« SDlenfcpen fleh bewegenbe« Sier anrichtet, bureb ba« Sier

verurfaept worben ift, in Sa^beii aber bie eigentliche, ben

Staben bewirfenbe Urfache nicht in einem wiHfürlichen Sun

be« Siete«, fonbem in ber ^)anblung be« Sierleiter« liegt, eben*

jowenig fann von einem felbftänbfgen, willkürlichen Sun be«

Siere« bann bie Diebe fein, wenn ein iufjere« (SreigniS auf ben

Äörpet ober bie Sinne be« Siere« mit einer (Gewalt eingewirft

hat, ber Siere ber in ftrage foramenben $lrt nach phpiiclogifcpen

öefepeu nicht wiberftepen können, unb wenn e« im 3uftanbe

eine« folgen 3wange« Schaben anrichtet. 3n einem folchen

§atle ift bie Haftung be« Sierhalter« au«gefcploffen ;
benn ber

Schabe ift nicht bur<h ba« Sier, fonbem burch ba« mit un>

wiberfteplicper Eewalt über ba« Sier pereingebroepene äufjere

(Sreigni« oerurfacht worben. (Sine anbere Beurteilung ha i aber

bann eiiijutreten, wenn ba« Sier in ben 3uftanb, in bem e«

Schaben anrichtet, burch e*n äußere« Ereigni« verfemt worben

ift, ba« nach ppyfiologijchen Wefejjen einen folchen 3»ftanb bei

Siereu ber fraglichen $lrt in ber Siegel nicht pervorjurttfen pflegt,

wenn mithin ein Verhalten be« Siere« vorliegt, für welche« in

beu Urnitänbeu be« ftalle« feine jwingenbe Beranlaffung gegeben

ift, fc bah e« auf ein winfürlfcpe* Verhalten be« Siere« jurüct*

piführeu ift. (Damit ift bie eigentliche, ben Schaben bewirfenbe

Urfache nicht in jenem äußeren (Sreigni«, fonbern ln bem Siere

felbft, in feiner tierifchen Dlatur gu erblicfen. (Die Kuwenbung

biefer ©tunbfäfce, bie auch für ba« gemeine Dlecht (vergl. ba«

Urteil be« ertennenben Senat« in ben Entfcp. be« 91. @. Bb. 48

S. 259 ff.), wie für Hrt. 1385 be« code civil (3a<pariae-

Chrome, .£>aubbueh be« frangöfifepen Bivilrecpt« 8. Änfl. Bb. II

§ 418) (Geltung haben, auf ben vorliegenben ftall ergibt nun,

bafj ber 3 ob be« Sp. in einein felbftänbigen, willkürlichen Sun
be« $)ferbe« be« Beklagten feine eigentliche Urfache hat, bmcp

biefe« Sun perbeigefüprt ift. Unbegrünbet ift auch b« ßinwei*

ber fRevifion barauf, bah bi* Haftung be« Beklagten um be«>

willen au«gefch(offeu fei, weil biefer bem Sp. auf beffen Bitten

unb ohne ©egeuleiftung ba« DHitfapren geftattet habe. (Der

Sierhalter haftet, gleichviel ob ber Berichte ba« |)ferb auf eine

Stunbe gemietet ober geliehen patte. Seine Berpflichtung

au« § 833 ift von bem Borhanbenfein irgenb eine«, wenn audi

noch fo geringen Berfcpulben« unabhängig.

141.

3« §§ 874, 1115 SB. ö. ö. in sBirDinSteng mit

§ 79 «rbb. 0.
Orbt'u^f- ©•, *<!4lu§ ». 4. TOrj 1903, B 37/03 V.

(O. V. <&. Äarl«ruhe. 3utüdfweifung.)

(Die (Speleute 38. bewilligten unb beantragten auf ihrem

©runbvermögen bie Eintragung eine« (Darlehn«fapitald nebft

3infen unb folgenben 3ufabe«j

„(Da« Kapital wirb vom l.^ntti 1903 an, einfchliehlich

3infen unb Si(guug«guote burch eine Sprogentige

Annuität in 41 iahten burch 82 halbjährliche je auf

1. Sunt unb 1. (Dezember, erftmal« am 1. (De*

jember 1903 $u leifienbe 3ahlungen getilgt, hiervon

betragen bie 81 erften 3ahlungen je 150 DRarf, bie

lepte, alfo 82. Bahlung jebod) nur 41 Blarf 39 ’pf/

(Da« @nmbbuchamt hat Kapital unb 3inflfafc eingetragen,

im übrigen unter Ablehnung ber Eintragung be« beantragten

3ufape« auf bie Eintragung«bewiHigung Bejng genommen.

(Die Befchwerbe bet ^ppothdengläabiger ift vom tfanbgrricht in

Xarllruhe jurüefgemtefen. (Da« Oberlanbeigericht in Karlsruhe

möchte ber eingelegten weiteren Befchwerbe (tätiget en, fiept fiep

aber baran gepinbert burep je einen Befcpluh be* Kammer*

geriept« (Entfcp. jufammengeftellt im 9leich*jufti^amte Bb. 3

S. 137) unb be« Dberften 8anbe«gencpt« für Bayern ((Da«

Dlecht 1902 S. 508) unb ^at baper gemäfj § 79 «bf. 2

<9rbb. £). bie weitere Befchwerbe bem Dlel(h*geti^te vorgelegt.

^n ben Entfcpeibungen be« Dleichflgericpt« in 3ivi(fach(ii

Bb. 50 S. 152 ift be« näheren bargelegt, bah uaep bem Stanb*

puntte be« B. 0«. B., welcher ftep in«befonbere au* bem § 874

ergilt, von ber Eintragung in ba« Emnbbucp ferngehalten

werbeu foll, wafi burep bie Bezugnahme auf bie Eintragung«*

bemiQigung al« eingetragen gelten fann, unb ba§ e« uiept in

bem Belieben ber Beteiligten liegt, ba« ®mnbbu<p mit Ein*

tragungeu, bereu Umfang über ba« DRag be« Diotweubigeh
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ljmau«grht, 31t überfüttern Ten 3nfjalt be« Verwert« über bi«

(Eintragung einer .ßppctljef bestimmt § 1115 33. (G. 33.

E« muffen angegeben werben brr 3in«fafc, wenn aubere

Stebeiileiftungen ju entrichten fiub, tpr (Gelbbetrag; im übrigen

fann gut Vezeicpnung ber Sorberung auf bie (Eintragung«*

bewidigung Vegug genommen werben. E« herrfcbt Streit

barüber, ob bie in 05<ftalt von „{uftplägen 31t ben 3«nfen gum

3wecfe allmählicher Tilgung be« Äapital« ju entriehtenben 33e-

trage gu ben Sebenleiftungeu im Sinne be« § 1115 gehren.

Ta« Äammergericbt pat juuächft (mg(. ÜKugban-^alfmann 9tfp.

töb. 4 0. 70) bie Streitfrage im beja^enben, bann aber burcb

ben obeu angeführten $3ef<hlu§ im oenieiuenbeu Sinne ent*

{(Rieben. 3m le$teren Sinne ha* fiep auch ba« Vauerifche

Dberfte Vanbefigericpt (a. a. D.) au«gefprccbeu.

Ta« Dbcrlaube«gerid>t in 5tarl«ruhe ift abweid;enber

tKecbtflanfi^t.

Ta« 9iei<h«gericht fcftliefjt R4> ber vom äammergerichte

(neuerlich) uub vom Dbcrften 33a»erif<heu ^anbefgeritbte ver*

tretenen Siecbteauffafjuiig an nnb bat bie weitere Verwerfet

al« unbegrünbet jurüdgewiefen. Tiel wirb auf bem begriff

von Slebeuleiftiingen nah« begrünbet.

142.

3« §§ 894, 895 SB. ©. 25. in '-Berbinbuug mit

ben §§ 14 unb 48 ©ebb. D.

3. uub SB. c. U. 9. 4. SJiätj 1903, 434/02 V.

(D. ?. (G. ftrantfurt a. 9)1. 3urücfweifung.)

Ta« tBerufung«urteil führt au«: Tie ftlage wirb burcb

bie Vorjcbriften be« 33. (G. 33. (§ 894) gerechtfertigt

Ter ^ppotbefenrintrag für f«h allein, unabhängig von

beul übrigen Inhalt be« (Gruiibbucpev betrachtet, weift «Her-

biinjö feine Unrichtigfeit auf. Tiefer (Eintrag ift aber, ba er

bie (Große be« ber (Gläubigerin baftenben (Grunbftiicfaanteil«

nicht crfennen lägt, für fuh allein unvellftäiibig unb nur im

Jufammenhang mit bem (Eintrag in Abteilung I $u vcrftepen.

E« fann nun aber feinem 3weifel unterliegen, bat) ber

(Eigentumfleintrag in ber erfteu Abteilung unrichtig im Sinne

be« 3). (G. 33. ift. Tie Aufgabe be« (GrunbL'ucfc« ift, burcb

feinen Inhalt bie wirfliche 9ie<ht«tage be« (Grunbftücf« wieber*

jugeben. Tarau« folgt, baf) ftet« bann eine Unrichtigfeit be«

(Grunbbuch« oorhanben ift, wenn e« nicht bie erfcrberlid>e

Aultunft über bie an bem (Grunbftücfe beftehenben, $ur (Ein-

tragung überhaupt geeigneten Siechte gibt. Tal ift aber vor-

Uegenb ber gaU. Tenn inbem ber (Eintrag bet elften Abteilung

be« h»« fraglichen 33(atte« bie beibrn Vertagten ohne weiteren

3ufa& al« (Eigentümer be« (Grunbftücfe« bezeichnet, lägt er ba«

«ttij<hen ihnen beftehenbe (Gemrinfcbaftaverbältni«, inlbefonbere

aber nicht erfennen, ob e« ficb uin ein Siiteigeutum jur ge-

tarnten 4>anb ober nach Bruchteilen baabelt unb, wenn lefctere«

ber gaQ, wie groß bie 33ruchieiie finb."

onbem ba« Verufungfgericbt ferner bie übrigen (Erforbtmijjc

be« § 894 33. (G. 33. unb ztoar and; bem 33eflagteu gu 2

gegenüber für gegeben fragtet, hält e« bie .Klage gleich kein

erfteu Düster al« berechtigt.

Tiefen (Erwägungen muf; im wefentlicben beigetreten

werben. (3Birb näher begrüubet unb bie 33eri<htiguitg«ftage

gemäß § 894 unb 895 33. CG. 33. gegen Scbulbner unb auch

ben Miteigentümer be« $fanbgrunbftücf« für gegeben erachtet.)

143.

3« § 9&5 ö. <8. 23.

3SB c. St., II. o. 24. gctroar 1903, 470/02 II. (O. 2. <G.

Slarienwerber. Surücfweifnitg.)

Ta nach § 1207 33. <G. 33. auf bie Verpfänbuug auch &ie

für ben (Erwerb be« (Eigentum« geltenbe Vorschrift be« § 985

33. 33. 33 . entfprechenbe Anwenbung finbet, fo würbe bie 33e-

ftagte trog ihrer CGutgläubigfrit 'pfanbredjt nicht erworben

haben, wenn bie »erpfänbeten Schweden bem Eigentümer ge-

jtohlen worben, verloren gegangen ober fonit abhanben gefommen

waren. Ta« (Gleiche gilt, wenn ber Eigentümer mittelbarer

33eftper war unb bie Sache bem unmittelbaren Vejiber abhanben

foramt. Ter leptere ftall liegt nicht ocr, beim bie Älägeriu

war zwar mittelbare Vefi&eriu ber bem 1). zn* Verwahrung

auf feinem £olzfelbe in Stemel übergebenen Schweden, aber

biefe finb nicht bem Vefcteren abhanben gefommen, worunter ein

unfreiwilliger Vejipverluft $u »erfte^en ift, fonbern würben von

ihm freiwidig verpfäubet. Tie Jägerin machte jebecb geltenb,

bag burth biefe rechtflwibrlgc gegen ihren Stilen vorgenommene

33erpfänbung bie Schwellen al« ihr felbft abhanben gefommen

Zu betrachten feien, fomit ber gute (Glaube ber 33ef(agten bem

*peran«gabeanfpnich nicht entgegenftehe. Von bem Verufung«*

gericht würbe bie« nicht al« richtig anerfannt, weil bie Klägerin

bie Schweden bem f). zur Verwahrung übergeben, biefem alfo

ben unmittelbaren Veftfc felbft verfchafft habe. (Gegen biefe

fRechtlanficht wenbet ficb bie tttevifion, inbem aulgefübrt wirb,

baf; burch bie lluterfchlagung ber Sache feiten« be« ich mittel-

baren Vejiber« bie Sache al« bem mittelbaren Vefiper abhanben

gefommen gelten muffe unb baher auch ber gutgläubige Er*

Werber Eigentum ober Sfanbrecpt baran nicht enterben föiiue.

3ut Unterftüpung würbe auf ben Äoramentar von Äuhlenbecf

vermieten, wofelbft in 3(nm. 2 gu § 935 V. (G. 33. bie 3tnftcht

(Gierte«, 33iermann«, Staubiuger« für nicht begrünbet erflärt

wirb, bajj bie rei vindicatio aulgefcMcffen fei, wenn ber un-

mittelbare Veftper bie Sache unterfchlagen, weggegeben, weg-

geworfen ober fonit burcb eigene« -£>anbe(n bem mittelbaren 33e-

ii(cer entgegen habe, benn bem „Eigentümer" fei bie Sache auch

in biefem ftalle unfreiwillig abhanben gefonunen. Tiefe 3(n*

ficht fann nicht gebilligt werben, vielmehr ift berjenigen be« 33e-

mfnnglgericht« beijutreten. (®irb naper begrünbet.)

144.

3« § 1154 bc« S. 65. 8. Jyotmfteilieit bcS

pactum de cedendo einer SöuitjJuipotJief.

ti. c. SL, 11. b. 18. SHärj 1903, 525/02 V. (0. 8. ©. döltt.

Aufhebung.)

Ter 33mifuiig«richter erachtet ben auf ben fronunningel

geitüpten Eiiiwanb be« Veflagten, bie Abtretung ber pöpvtbef
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fei nur münblich verfprochen, beSljfllb für ^inföCfi^, weil gemäg

§ 1154 Hbf. 2 SB. (G. B. bic f<hriftli<he gorm ber Abtretung«*

erfläruug burch bic (Gruubbucheinlraguug crfe$t werbe unb im

verliegenben galle von ben gatteten eine fo($e Eintragung

auSbrütflith vereinbart worben fei. Dtefer EntfcheibungSgrunb

»erlennt völlig ben Sinn ber angelegenen (GefegeSfteUe. Darnach

wirb für bie Abtretung ber gleite (Gtunbfag iur Auwenbung

gebraut, ben § 313 Sag 2 33. (G. SB. für Verträge über (Gruub*

ftücfSveräu gerungen auffleUt. Der Mangel ber gerrn foll nicht

mehr gerügt werben hülfen, wenn auf (Gruub beS forwlofeu

©eftfiäfi« bie barin vereinbarte SRethtSänberung in ba$ (Grunbbuch

eingetragen worben ift. 91ur eine w ir t li 4» vollzogene (Sin*

tragung fiat fyeilenbe .(traft. Die bloge Verabrebuug, bag bie

Eintragung ftatlfinfceu folle, ift im Salle beS § 1154 33. (G. 33.

für ben gormzwang ebenfo bebeutungSloS , wie bei ber Ver*

äugeruug eine# (GrunbftücfS bie etwaige auSbrücflich getroffene

Abrebe, bag ber Ääufer berechtigt fein folle, Auflaffung ju ver-

langen. Die 9ii<htanwenbung beS § 1154 33. (G. B. auf ben

vorliegenben Sali rechtfertigt rieb aber auf einem anberen (Gruube.

Der zitierte Paragraph banbeit nämlich nur von ber Abtretung

all SRechtSveränberungSaft ,
b. h* von bemjenigeu 9ie<bt4gefchäft,

burch welches baS (Gtäubigenest beb bisherigen (Gläubigers auf

ben neuen (Gläubiger übergeht
, § 398 33. (G. SB. Dagegen

bezieht er fich nicht auf baS pactum de cedendo, b. h- auf

Verträge, burch bie ft<h btt (Gläubiger verpflichtet, feine Sorberung

einem anberen burch einen SRecfitSaft, mit beffen Vornahme fid)

«ift ber Übergang ber gorbevung auf ben anberen vollzieht,

abzutreten. (SBtrb näher begrünbet, bat Berufung« urteil aber

aus einem projeffualen Verftoge aufgehoben.)

145.

3» § 1568 beS 83. ®. ».

% c. U. v. 17. gebruat 1903, 364/02 III. (O.V.(G.

Stuttgart. Aufhebung.)

Die SRevifion erfebeint begrünbet, weil bie vom Berufung!-

gericht feftgeftellten Datfachen ben Vorwurf einer böslichen

Verladung gegenüber bem Äläger nicht zu rechtfertigen ver*

mögen, fomit 3trt. 201 beS EiuführungSgtfegeS mangels eines

ÜreunungSgrunbeS alten SXechtt feine Anwenbung finbet.

DaS tatholifche gerecht hat fich, foweit eS überhaupt ben

2rennungSgrunb ber böslichen Verladung fennt, an bie Be*

griffsbeftiinmung beS proteftantifchen (&here<htö bezw. beS ge-

meinen SRechtS angefchloffen, jebenfalls ift feine Abweichung bei»

feiben erfichtlich- #ierna<h genügt aber §um begriffe bet bös-

lichen Veilaffung nicht baS biege Verlaffen ober gernbleiben für

eben führen ober längeren 3titraum, fonbern ift auch weiter

etforberltch, bag ber Verlaffenbe ober gernbleibenbt fi<h an

einen unbefannteu, bezw. bem (Gericht unerreichbaren £>rt begibt

unb bort fich beharrlich von bem anberen (Ehsgatten fernst

ober aber, bag er fich ber SfBieberoereinigung hattnäefig wiber*

fegt, inSbefonbere obrigfeitlichen Äuorbnungen beu (Geherfam

verweigert (vergl. Stative zum B. (G. SB. SBb. 4 8. 588 unb

bie bafrfbft angezogeuen cberftruhterlicben Entweihungen). Ein

bahiugehenbes Verhalten beS .Kläger! bat nun aber baS Be*

rufungSgericht nicht feftgeftellt. Der .Kläger galt fich im 3«-

lanbe auf, fein Aufenthalt ift befanut, ber Umftanb, bag er

bei feiner Entfernung ein unrichtiges SReifeuel angegeben hat/

uub zeilweije feiner Ehefrau feinen Aufenthalt nicht angegeben

hat, begrünbet noch nicht ben latbcflaub ber böslichen Ver*

laffung im erfteren Sinn. Es liegt aber auch — 6an8
flb*

gefehen von bem Vtangel obrigfeitlicber Auflagen — feine hart*

uäcfige Verweigerung ber gortfegung beS ehelichen Sehen# vor.

Der Kläger hat felbft eine ganzeAnjahlVerfuche gemacht, bieeheliche

(Geraeinfchaft wieber herjuftellen, bag cS ihm hierbei mit einer 31er*

föhnung nicht ernft gewefen fei, hat baS Berufungsgericht nicht

feftgeftellt. SfÖenn er babei nicht ben erforberlichen Daft unb

bie erforberliche SjRüefftdjt auf ben nervöfen 3uitanb ber Be*

flagtrn bewiefen hat, fo lägt bieS angefidjts feinel fonftigen

Verhaltens noch »W* beu Schlug gu, bag er bie AuSföhnung

gefliffentlich ^intertriehen hat* Eine bösliche Vertagung liegt

fomit nicht vor, ift jebenfalls aus ben feftgeftellten Satfachen

nicht zu entnehmen unb fäQt bamit gemäg Art. 201 beS Ein*

führungögefegeS auch bie Scfaeibung auf (Gruub beS § 1568

beS V. ©. SB.

146.

3u §§ 1680 uub 1635 be$ ö. ®. SB.

SR. c. 9t., U. v. 23. SUlärz 1903, 397/02 IV. (D. ?. &. König#*

berg. 3urü<fweifung.)

Unzutreffenb ift ber AuSgangSpunft beS Berufungsgerichts

mit ber — unter Hinweis auf bie §§ 1630 unb 1635 V. <G. V.

begrünbeten — Annahme, bag burch bie Schulbigerflärung bf$

33eflagteu im StheibungSprojeg mit ber Sorge für bie i'erfon

ber Kläger bamit auch bie SBefugniS, fie ju vertreten, auf bie

SDiutter ber Kläger übergangen fei. Dabei ift bie Beftimmung

in Abf. 2 beS § 1635 überfein, wonach baS SRecht beS Vaters

3ur Vertretung beS KiubeS, ungeachtet bet gemäg ber Vorfchrift

in Abf. 1 biefeS Paragraphen ber SRuttir juftehenben Sorge

für bte ^«ffon beS .(UnbeS, unberührt bleibt. Danach umfagt

bie ber Vtuttec nach Abf. 1 beS § 1635 zuftehenbe Sorge nur

bie tatfächliche gürforge, wähtenb bie gürforge nach ber rechtlichen

Seite, bie Vertretung, nach w *e *ox Vater verbleibt,

hiernach war bie Vtutter ber Äläger überhaupt nicht befugt,

in beren Vertretung mit bem Besagten über ben ihnen gegen

biefen zuftehenben UnterhaltSanfpruch bet Äinber binbenbe Ab-

machungen zu treffen. 91ur für ihre $*rfon war fie befugt,

Zwar nicht eine von ben Vorfchriften in § 1635 B. CG. B. r
bie

ZWingenbet 9latnr flnb unb einen Verzicht auf bie ^irc gebachten

9lechte ber elterlichen (Gewalt nicht geftatten, abweicbenbe Regelung

ju treffen (vergleiche Urteil beS SReichSgerichtS vom ll.^uli 1896

— Entweihungen in 3ioilfachen, Bb. 37 S. 190 — Viotive

ju bem Entwurf beS B. SB. — Srfter 9efung — Bb. IV

S. 627 unb S. 842 zu § 1561 —), wohl aber bie Ausübung

ber ihr zuftehenben tatfächli«hen Sorge für bte fScrfon ihrer

Äinber bem Besagten zu überlaffen. 3B5re bann ben flageuben

Ä intern von bem BeKagten, ihrem 31ater, ber Unterhalt gewährt,

fo hätte bamit felbftverftänblich ber UnterhaltSanfprucb ber elfteren

an ihn feine Erlebigung gefunbeu.
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147.

3« §§ 1793, 1910 uni 1915 btö ». ». 8tr.

bunbcu mit §§ 56, 473, 477, 612 btr 3- tß- D-

S. c. ©., U. v. 5. ÜJlai 1903, 371/02 IV. (Kammergerieht.

3urü<fweifung.)

Stach Aulweil ber überreichten ©eftallunglurfunbe bei

Amtlgerichti gu ©. ift bie ©eftellung bei 4'flegerl 4>. gur ©er-

tretung ber Klägerin „in ihren perfÖnlichen Angelegen-

heiten* erfolgt. 2>ie nach §50 Abf. 1 beT 3- V- £>• »et»

Aintlwegen feftguftellenbe Legitimation bei Pfleger« all gefeh-

lten ©ertreterl ber Klägerin unterliegt h*«n»ach feinen ©ebenfen.

Ob bie ©eftaflung auf (Grunb bei § 1910 Abf. 2 bei 33. (G. ©.

rechtmäßig gefö'h' 1* *ft hat *>»* $>rogeffgericht nicht uachguprüfe«.

JDer Pfleger ber nach *** tatjächinhen Annahme bei ©erber-

riebterö griftelfranfen, nicht entmünbigten Klägerin ericbeint fraft

biefer ©eftaflung ermächtigt, in allen einzelnen ihre Werfen be-

treffeüben Angelegenheiten ffe gu vertreten (§§ 1915, 1793 bei

©. (G. ©.) 3u ben Angelegenheiten ber leffteren Art gehört

auch bie Rührung einel (^hefcheibunglprogeffel (vergl. (Sntfch-

bei tK. 03. in Qiviljachen ©b. 30 ©. 188). Gitter (Genehmigung

bei ©onnunbfchaftlgerichtö bebarf el in bem voriiegenben gatte

gu biejem ©ehufe uicht. 5>et § 612 Abf. 2 ber 3- i'. £>• er*

forbert eine folche nur für bie Erhebung ber @hej<hetbungl>

flage. erhoben ha* Klägerin felbft i^re ^efe^eibungftflage

bereit! im Sah** 1893 » aM° 8
U riner 3*tt, wo ffe unbeftritten

perjöulith »och burchaul hanblunglfähtg nnb völlig im ftanbe

war, ihren auf bie gerichtlich« ©eltenbmachung bei ©cheibuugl-

anfpruch«! gerichteten Bitten rechtlwirffam ju erflären.

3)er ©orberrichter erfennt an, baff nach bem ergebnil ber

©eweilaufnahme (Grunb oortiegen würbe, ber .Klägerin wegen

bei gegen ffe beftehenben ©erbachtel bei von beut ©eftagten unb

Siberfläger behaupteten Ghefcruchl mit ©. unb (G. gut SBiber-

legung bei Qjh«btu<h* einen richterlichen Gib aufguerlegen. (Er

nimmt aber Abftanb von biefer Auflage unb erachtet bemnach

biefe Gbebrücht für unerwiejen, weil bie Klägerin bereit! feit

wenigsten! bem 3ahT« 1897 wegen (Geijtelfranset t gut Leiftnng

eine! Gibt# feftgeftefltermaffen unfähig ift (Der ©erwerbe-

führet bemängelt nun, baff ber ©orberrichter unter ©erteffung

ber ©orf<hrift«n ber in ben §§ 473, 477 Abf. I ber 3. f>. O.

uuterlaffen habe, gu erwägen, ob nicht bei folcher Lage bei gattel ber

fragliche Gib in ber Oberjcugunglform bem Pfleger aufguerlegen fei.

(Der ©onouif würbe begrünbet fein, wenn nach bem 3nhalt«

bei llrteill nicht angunehinea wäre, baff bal ©erufungigericbt

ffch biefer progefjualen Pflicht bewufft gewefen ift unb, obwohl

nicht mit aulbrücfliehen Sorten, ihr genügt \)at 3nbem bie

Gntfcheibunglgrünbe erflären, baff bal Grgebnil bet ©eweil-

aufnahme „lebiglich* rechtfertigen würbe, ben in ©etracht

foinmtnben iHrinigungleib ber Klägerin aufguerlegen, bringen

ffe in ffhlüfffger Seife gura Aulbrucf, baff bal Bericht auf

einen, an ©teile ber Klägerin felbft, ton bem Kläger gu

jehwörenben Ubergeugungleib fein (Gewicht legt unb baff beffen

Leijtung ober ©erwetgeruug für bie {>erfteOung einer vollen unb

aulrrichenbeu richterlichen ttbergeugung weber nach &«* «nt«1*

noch »ach ber anberen ©eile h*» aulfchlaggebenb fein tonnte.

148.

3u §§ 2018, 2027 be8 23. <8. 23.

SW. c. IL o. 12. 3)1ärg 1903, 381/02 IV. (O.L.(G.

Öambnrg. 3urücfweifung.)

Antangenb bie rechtliche ©eurtellnng bei ©erberriihterl, fo

läßt berfelbe abweichenb von bem erften Wichter bahi» getollt,

ob auf ben voriiegenben «all bie §§ 2018, 2027 6. W. ©.

anwenbbar ffnb. (Der erfennenbe Senat vermag ein felcbei

©ebenfen nicht gu teilen. (Die Klägerin, ber ©eflagte unb beffen

gweite ©hefrau ffnb bie gemeinfchaftlichen gefehlten Gtben ber

(SrMafferin. Klägerin erffhrint nun aber auch all bloffe fWilerbin

berechtigt, ihren (Srbfcbaftlanfpnich gegen jfben©effffer berörbfehaft,

ber hi«rbei all ^rätenbent ihre! eigenen Erbrecht! auf-

tritt, gu verfolgen. Auch ®««n biefer ©effffer, wie h**«» rin

ÜRiterbe ift, fteht biefetn 'Keibte fheriditntis petitio parti uriai

nichtl entgegen. ©etreff ihre! eigenen (Srbanteit*

beffßt ber ©eflagte bie Srfcfchaft auf (Grunb einel ihm in

Söirflühfrit nicht guftehenben ©rbrechtl unb ift infoweit w (frl*>

fchaftlbeffffer
11 im Sinne bei § 2018 bei ©. <G. ©. 2)er ©e-

ffagte ift bähet auf ©erlangen ber Klägerin fofort verpflichtet,

bie von ihm aflrin befeffene (Srbfchaft gut ©erfügung aller @rben

gu [teilen unb infoweit auch gum 3wecfe ber Auleinanberfehung

unb ©erteilung li erau lg ugeben (§§ 1922, 2032 flg. 2028, 2042

©. <G. ©.) Klägerin fann bähet von bem ©eflagten nicht bloff

eine Aulfnnftlerteilung über ben ©eftanb bei 3tachlaffel geinäff

§ 200 bei ©. 0*. ©., fonbern nach § 2027 bei ©. <G. ©. audj

eine folche über beffen ©erbleib forbern. (Stwal weitere« aber

begielt ihre Klage nicht.

149.

3u § 2249 bcö Ö. ©. Ö.

L. c. 3-, U. v. 16. ©lärg 1903, 388/1902 IV. (O.L.®. Nürnberg.

3urücfweifung.)

Atterbingl ift bie ©eftimmung im § 2249 Abf. 2 beö

©.©.©., wonach bie ©eforgnil, baff bie (Errichtung bec

ieftamenti vor einem dichter ober Notare nicht mehr tnöglid

fein werbe, im ^rotofolle feftgeftettt werben ranff, gwingenbe*

tttatur. (Der (Gebrauch beftimmter ©Äort« ift aber für bief-

Beftftettuug nicht vorgefchrieben. (El reicht ani, wenn tut

überhaupt aul bem ’protofoflinhalte tiefe fteftftettnng mit 3«
verläfffgfeit gu entnehmen ift 3» bebenfenfTeier Seife bejah

bie! hier bal ©erufunglgericht, inbem el annimmt, baff fetuch

bie (Erblafferin biefe ©eforgnil verlautbart, all auch be

beurfunbente (Gemein bei' erfteber bal ©orhanbenfeiu ber erwähnte

©eforgnil geprüft unb protofollarifch feftgeftettt h flb«-

wef entlieh tatfächlich« ^eftftettung wirb für atte Stätte ber Scrtr

verfebrift bei § 2249 Abf. 2 bei ©. (G. ©. gerecht, mag ttia

el für aiilrrichenb halten, baff ber Jeftator bie ©eforgnil erFlär

ober mag mau auch verlangen, baff bie Urfunblperfou threrfei!

felb|täubig bie gebachte $eftftctlung treffe. Ob objeftiu b

©eiorguil begrüntet war, ift ffhlechtljin nnwefentlid;.
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betrage 8 6er gartflifc^en ^od;enfd?rtft
rv? 20 bi« 23 Dom 29. 2Rai 1903.

Urteile unö Befcfylüfle 6es Keidisgeridits 3um Bürgerlichen (Befe^bucE)

un6 3um (Einfü^rungsgefefe.

150.

9ltt. 77 unb 218 Sttf 9(n«f. @ef. ^iira 8. @. SB.

Untermtrf ii itfl be« SReid)8fitftuS unter baüüanbc«rert)t.

(91. c. 11. v. 30. 9Hä
r,j 03, 376/02 Vf. ÄariÄru^e. 3urücf-

weifung.)

stritt bet SteichSfiSfuß an Stelle bei VanbefifißFua, fo finben

bie Öted^Sgruntiüße, für feen s/anb<Sfi#fuS gelten, auch

auf beu DteichßriSfuS Anwenbung. IDaburth, ba§ alfo btt 9ieichS*

fisfuß feinen einbeinigen ©erichtßftanb bet leßtere vielmehr

itadj ben ©efchäftsfreijen bet $ut ^rczefjvertretung berufenen

0ehörben fid? beftimmt, fteljt et auch unter feinem einheitlichen

9t«hte, fenbetn ift in febetn UtechtSgebtete ben Dtechtßregeln

unterworfen, welche bie bort gelteube ©efeßgebung binfuhtlicb

befi einheimif^en gißfuß auffteQt.

2/aS 0. ©. 0. ha* nun aßerbingß bie grage ber Haftung

beS Staates unb ber iuriftifc^en ‘perfonen beS öffentlichen Stertes

für non ihren Beamten in Ausübung ber ihnen anvertrauten

öffentlidjen ©ewalt zugefügten Schaben nicht geregelt.

ffiebet bet SBortlaut befl 3lvt. 77 beS (Sinf. ©ef. $um

0. ©., noch Neffen (Sutftehungßgefchichte geben einen Inhalt

bafür, baß entgegen bem bisherigen tHechtäjuftanbe ber Reichs*

ftSluß bem ?anbelre<hte entzogen werben fotlte.

<Demgeinä§ treten bie auf ©runb ber Art. 77 unb 218

befl (Sinf. ©ef. jurn 0. ©. 0. erlaffenen lanbeßgefeßlicheu

0orf4Mften in vollem Umfange an bie Stelle beS bisherigen

l'anbrirechtS.

151.

Sa §§ 3i, 85) «6f. 1, 823 kt« 18. ©. !8. Ra$r.

läffigfrit unb Haftung einer ©emeinbe.

(SB. c. Bi)., tt. s. 23. Watj 03, 380/03 VI. GiSfit. .Stiteeift

Aufhebung.)

3Me Beträge, ju beren 3ahluug an ben Äläger bie ©efiagte

»erutteilt ift, foflen ihm ben Schaben erfe&en, ben er baburch

erlitten bat, ba§ fein .£auS am 11. Auguft 1901 bur«h 0er«

fchulben ber beflagten ©emeinbe jerftört worben ift SMefeß

0crf(hulben ift gefunben worben in ber fehlerhaften Einlage einer

©affe, burch welche halb nach ihw Sertigftelluug eine bet einem

heftigen ©ewitter niebergegangene Söafierinajfe gegen bie ©runb«

mauer beS Kaufes geleitet, unb fo ber (Sinfturz beS Unteren

bewirft worben ift.

$aS CberlanbeSgericht hat bie Haftung ber ©eflagtcn für

bie vorgefoinmene gahrläffigfeit junächft barau* abgeleitet, bafj

bas 0erfel?en bem ÜiJegewärter 9i. $ur ¥aft falle unb bafj biefer

ein vetfaffungßmäßig berufener Vertreter ber oerflagten ©emeinbe

im Sinne von § 31 vergl. n. § 89 Abf. 1 0. ©. 0. gewefen

fei. JDieje 0egrünbung ift atlerbingS nicht h^lbar, ba, wie

vom IReichtigericht füglich in Sachen beS fPreußifchen Gifenbaljn«

fiSfuS wiber ©ebljarbt SSJitwe, VI 301/02, außgeführt worben

ift, bei Äörycrfchaften beS öffentlichen Siebtes ber „verfaffungS«

mäßig berufene* Vertreter minbeftenS burd; otganifatorijehe
|

©erwaltungSbeftimmungeu berufen fein muß, nun aber bal

CberlanbeSgericbt eS au feber (Srörterung barüber, inwiefern

bieS in 2Balbetberg bei bem SJegewärter ber Sali gewefen fei,

hat fehlen laffen.

S)aß 0crufungSgericht hat weitet angenommen, ba§ bie

vertagte ©emeinbe auch unmittelbar aus eigenem ©erfchulben

nach § 823 0. ©. 0. ^afte, weil fte bie Ausführung ber frag*

liehen Anlage burch ben 2ßegewärter JH. habe audführen laffen,

ftatt biefelbe entweber einem technifch fathfunbigen Unternehmer

$u übertragen, ober wenigftenß jachfunbig überwachen $ii laffen.

$nfojetn ift nun freilich auch tiefe 0egriinbung mit Stecht von

ber 0eflagten angegriffen worben, als bei ©egenfaß jwifchen

ber Haftung einer Äörperfchaft nach 3R«fcgabe von §§ 31, 89

Abf. 1 0. ©. 0. unb unmittelbar nach § 823 bafelbft

logifch nicht gereihtfertigt ift (Sin aubereö „eigenes* 0er-

fchulben einer furiftifchen f>erfon, als aus ber Werfen eines 0er*

treterS nach SHafjgabe ber §§ 31 unb 89 Abf. 1 gibt eS

nämlich überhaupt nicht. Aber biefer fehler ber 0egrünbung

liegt nur in ber AuSbrucffiweife: gemeint ift h*^. kafi ber

allgemeine ober bie allgemeinen gefehlten 0ertreter ber

©emeinbe, ber ©emeinbevorftaub, ftch biefeS 0erfehenS fchulbig

gemacht haben. Sie ^erfoueu finb atlerbingS nicht

naher bezeichnet; aber baS war auch nicht erforberlich, ba eS

von vornherein als unbeftTitten feftftanb, baß „bie ©emeinbe*

bie fragliche Anlage unter Oberleitung beS 9t. habe ausführen

laffen. Sn blefem Sinne aufgefaßt trägt nun biefer ©runb

auch wirflich bie (Sntjcheibung. ITer 0egriff ber ^ahrläjftgfeit

ift nicht verfannt, wenn eine folcfce batin erblicft wirb, bafi

einem technifch fo untergeorbneteu 0eamten, wie einem 3$egc*

Wärter, bie .)>erfteUung einer für bie Anlieger immerhin fo be*

beutfamen Anlage, wie eines SüafierlaufeS auf ber 2:orfftra§e,

uneingefchränft überlaffen worben fei. £>aS 0erufungSurteU

ift hinfichtlich ber augefprochenen 0eträge aus einem aubtren

©runbe teilweife aufgehoben.

11
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15a.

3» § 39 bc» 9(u8f. ©tf. jum SB. @. SB. in Glfa|-

Sotiiringen in ®etbinbnng mit § 11 3l6f. 2 9fr. 1

ffiiitf. ©cf. ,;um ©. 93. ©. Siorcntfiticibung cutdj

für Stnfpriirfje gegen ©emeinbebeamte.

(®. e. 3-, S. ». 17. april 03, 20/03 n T. B. S. ®. Gotmat.)

3unä<hft finb bie in § 39 beS ?CuÄf. ®ef. gum 93. ©. ö.

für 6Ifa§»t'ot$ringen beftimmten ©otauSfejjungen für bie bafctbft

»orgef^enr ©orentfeheibung gegeben, für beren ©rlajj nach § 11

&bf. 1 3iff<r 2 beS (5inf. ®ef. gum ©. ©. ©. in (Srmangelung

eines in (5lfafj*2othringen beftefcenben oberften Verwaltung«-

gerfchtShofS baß SReichSgericht guftanbig {ft.

©egen ben |täbtif$en Schufcmann 3. gu 6. ift nämlich

oon bem Üagelöhner Sch- bafelbft bei bem Vanbgericf>te ju

(Colmar eine Klage auf (Srfaß beSfenigen ScbabcnS erhoben

worben, ben ber .klüger angeblich baburd? erlitten $at, bafj ibm

ber ©eflagte am 9(benb beS 9. 3unt 1901 gu mit einem

SReooloer einen Schlag auf bat Unfe Äuge verfemt hat.

3* ift in feiner @igenf$aft als ftabtif^er Schulmann als

©eamter im Sinne beS § 39 eit. anjufehen; benn auch

©emeinbebeamte fallen als mittelbare Staatsbeamte unter biefe

©erj^rift. IDieS ergibt nic^t nur ber feinerlei 93ef^rüntungen

in biefem fünfte entfcaltenbe ffiortlaut, fonbern auch bie

6ntfte^ungSgef^ic^te berfelben. Schon gemäß Ärt. 75 ber fran»

göfifchen ©erfaffung oom 22. Frimairc VIII, melier burch

§ 39 cit. erfefct worben ift, würben fowohl in granfreich als

auch in ßlfafj-Sotyrtngen wenigftenS einzelne ©emeinbebeamte,

bei melden im übrigen bie ©orauSfeßungen für bie Änwenbung

beS 91rt. 75 cit. oorlagen, als unter bie leßtere ©efttmmung

fallenb angefefyen, g. ©. bie ©ürgermeifter (oergl. görtfeh in

Pu^elt’* 3eitft^rift ©b. 10 S. 477 ff.) unb bie ©emeinbefbrfter

(oergl. ©ntftfi. beS SR. ©. in Straffachen ©b. 16 S. 199 ff.).

Durch § 39 cit. foflte aber ber Kreis ber ©eamten, gu beren

gerichtlich« 'Verfolgung bie im § 11 Äbf. 2 beS (Sinf. @ef. gum

©. ©. 0. begegnete ©orentfeheibung im gatle beS ©erlangenS

bet oorgefeßten ©eljörbe etforberlich fein füllte, in weiterem

Umfange feftgefeßt »erben, als bteS burd? Ärt. 75 cit. gef^e^en

war; benn fowohl in ben SRotioen als auch in bem ©ertöte

bet Kommiffion beS SanbeSauSfehuffeS $u § 39 cit. (§ 41 beS

Entwurfs) ift hetoorgehoben, bafj in biefer ftlnjicht ein ©runb,

gwifchen einzelnen Kategorien von ©eamten gu unterfcheibeu, nicht

ocrliege unb bafj ba^er bie neue ©orf^rift beS § 39 cit. fleh auf

„alle ©eamtenfategorien" begieße. hiernach erfdjeint bie Sn«

wenbung beS § 39 auch auf ©emeinbebeamte als gerechtfertigt

(oergL auch ©lolitor gu § 39 cit. 9lr. 2, unb bie Sitate bafelbft).

Dies fanu namentlich bei poligribeamten, foweit lebiglich beren

polig ei liehe Üätigfeit in $«»8* fteht, — wie bieS im gegebenen

Salle jutrifft — ,
feinem 3®eifel unterliegen; benn nach ber

©emeinbeorbnung für CSlfafj-9othringen oom 6. 3uni 1895 ift

bie örtliche Poligeioerwaltung feine reine ©emeinbeangelegenheit,

fonbern fie wirb non ber ©emeinbe im ftaatli^en Aufträge

geführt (oergl. -Ipalley ju § 16 ©emeinbeorbnung ©r. 2 S. 62).

6S fommt alfo bei ber fraglichen lätfgfeit beS 3- eine Ausübung

oou an fleh ftaatlichen unb nur ber Ausübung nach ©emeinbe

übertragenen ©efugniffen in grage. 9iuS bem Söortlaute unb

ber bargelegten ©ntftehungSgefchichte beS § 39 cit. ergibt fich

aber weiter, ba§ bie unter ber -frerrfchaft beS 91rt. 75 cit. be*

ftehenbe ©efchränfung ber 9tnwenbung ber tebteren ©eftimmung

auf höh e ^ e ©eamte, bie mit felbftänbigen ©erwaltungS-

befugniffen auSgerüftet fmb (oergl. görtfeh a. a. 0. S. 346—348,
£eoni: ©erfaffungSrecht »on (Slfafj«?othringen S. 140), bei ber

neuen ©eftimmung beS § 39 cit. nicht mehr jutrifft, bafj oielmehr

biefe ledere ©orfchrift auch auf nieber« ©eamte anwenbbar ift.

153.

3n § 254 Srtf. 1, 833 be« SB. @. ». in ©et»

iinbuno mit bem !)ieiti)<sf)af4>fii(t|tfiefetj.

(9. c. Str.-a., U. ». 12. OTärj 03, 371/02 VI. ©tilln. «uf-

£aS ©erufungSgericht bat, naebbem eS ein eigenes ©er-

fchulben ber Klägerin feftgefteüt hatte, unterlaffen, nadfi ÜJlafjgabc

beS § 264 Stbf. 1 beS ©. ©. ©. gu prüfen, ob ber Staben
allein ober fo übermiegenb »on ber Klägerin gu oertreten ift,

ba§ Jebe ©erpflichtung ber ©eflagten jum SchabenSerfaße

entfällt. Ü)er erfennenbe Senat hat bereits in mehreren gäflen

— mitgeteilt in ber 3utiftifchen USochenfchrift 1902 ©eil. S. 141,

1903 ©eil. S. 13 — auSgefprochen, bafj bie ©eftimmung beS

§ 254 9(bf. 1 beS ©. ©. ©. auch für ben SRechtsfreiS beS SR. ©.
?lnwenbung finbet, unb er h&lt an biefer ©echtSauffaffung auch

im ootliegenben galle feft. ©on biefem ©efichtspunft aus hatte

baS ©erufungSgericht unter ©erücfjichtigung afler tlmftänbe beS

Salles $u unterfucheu, ob baS eigene ©erfchulben ber Klägerin

bie (Srfa$pfti<ht ber ©eflagten gang ober etwa nur gu einem

Jede ausgufchltefjen geeignet ift. ©ei biefer Prüfung aber

fönnen auch biejenfgen Umftänbe ©ebeutnng erlangen, bie bie

Klägerin in ber ©erufungSinftang unter neuen ©eweiS geftellt

hat, baß nämlich ber gahrer beS htranfommrnben ©Motorwagens

nicht geläutet unb on bem h«lt<nbeu Sagen mit unoerminberter

SchneDigfeit oorbei gefahren fei. £aS ©erufungSgericht h«t

biefen ©eweiS abgelehnt, weil burch biefe Umftänbe bie gahr*

laffigfeit ber Klägerin nicht auSgef<hlof[<n werbe, unb ein ©er»

fchulben beS gahrerS in bem behaupteten ©erhalten nicht gefunben

werben fönne. 9Ulein § 254 Äbf. 1 beS ©. ©. ©. feßt nicht

oorauS, baß ein beiberfeitigeS ©erfchulben oorliege, er fommt

auch 8ut Änwenbung, wenn gegenüber einem ohne ©erfchulben

oon einem ^Dritten gu oertretenben Schaben ein ©erfchulben beS

©efchabigten bei ber Gntftebung beS SchabenS uiitgewirft h®t.

2)aS ift ber gatl beim ©orliegen einer SthabenSerfaßoerpfUchtung

aus § 833 beS S. &. ©. (<$ntf<h. beS ©. 0. ©b. 51 S. 275),

unb baSfelbe muß gelten bei einer auf § 1 beS ©. 0. ge»

grünbeten @rfappflicht. Sie fraglichen, oon ber Klägerin be»

haupteten Umftänbe fünnen für bie (£ntfcheibung, auch abgefehen

oon einem ©erfchulben beS gahrerS im Sinne einer burch fie

erhöh** 11 ©otriebSgefahr in ©etracht fommen. Konnte bie Klägerin

nach ben beftehenben ©orfchriften ober nach fl^ung erwarten,

bafj ein SarnungSjignal mit ber ©locfe erfolge unb ein heran*

fommenber Sagen langfam anlaufe, unb ift beibeS nicht gef^en,

fo fann baburch bie oon ber ©eflagten gu oertretenbe ©etriebs«
j

gefahr berart erhöh* worben fein, bafj eS nicht mehr angemeffen

erfcheint, bie ©eflagte oon aller CsrfafcpfUiht freigufprechen.
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154.

Sn §§ 254 W. 1, 846 »es ». ©. ». strbm.bcn

mit § 367 9lt. 12 bc# ©tr. &. S.

(51. e. ©., tl. ». 2. «jjtil 03, 434/02 VI. Brrtlau.

$at Sttfcalltn bet SBtrunglüeften {fl ton ga^rläjjigfeit

nicft frei unb bat anjjtfo<$tene Urteil mu§ wegen Verlegung

ber §§ 254, 846 bet 33. 33. aufgehoben werben. 2)at

Srrufunglgerieht $at ant bem $ 254 Hbf. 1 nur bie (Jinrebe

bet eigenen B«j<$ullcnl entnommen, aber nidjl in erfennbaret

®eife beamtet, ba§ (einetwegl jebet utfä$Hi$c eigne 33erf<hulben

bet Serlegten ju einer obUigen ülcrneinung bet ©$abenl'

erfaSanfpruthet führen mu§, fonbem bah *fa folchet möglicher-

weife auch nur für ben „Umfang bet ju leiflenben Erfahrt*

non 33ebeutung fein fann. 38enn et hierbei nach § 254 3(bj. 1

bet B. @. 33. iutbefonbere barauf anfomrat, inwieweit bet

Schabe »orwiegenb non bem einen ober bem anberen Seile

nerurfacht worben ift, fo hat bat SJerufungtgericht ferner auch

biefen Begriff nicht richtig aufgefafjt, infofem et hlte I” bem

Berfihuiben bet 9. bie oormiegenbt Urfache bet UnfaHet

gefnnben hat. $at äkrjchulben, weichet bem S3el!agten burih

bie Bemachtüjjigung ber bem § 367 Dir. 12 bet ©tr. ®. 33.

ju grunbe (iegenben Dlotm jur Saft fällt, überwiegt an Schwere

batjenige bet 9., fo baff gerabe Jenes hier alt bie notwiegenbe

Urfache anjufehen ifL Stut biefen ©rünben unterliegt bat

Betufungturteil bet Slufhebung. ©t (ann auch f »gleich <i"e

Sntfcheibung in btt Sache felbfl erfolgen, ba in SInfehung

einet cca<h 9Sa§gabe bet § 304 bet 3- V- O. ju etlaffeiiben

3wifchenurttllt bie Sachlage bet § 565 Stbf. 3 Dir. 1 bafelbft

gegeben ift; otrgl. ©ntfeh- bet 9i. ®. in 3inilfachen S3b. 50

S. 224. S)ie bem SSerunglüctten gut Saft faDenbe Sahtläffig-

feit tritt im Bergleiche mit bem Berfchulbtn bet BeHagten

immerhin fo weit gutücf, ba§ et fachgemäß erfebeint, bem

lehteren hoch ben Srfafc bei frälfte bet entftanbenen Schabenl

aufguerltgtn.

155.

3» § 254 »f. 2 bc» 8. ».

(X. c. Z., U. ». 10. 5)iärj 03, 383/02 II. Hamburg. Aufhebung.)

Die Äufliehing beft Verufungfurteil! war »egen Verlegung

bef § 254 ISbf. 2 V. ©. 0. geboten. Tie Veflagte patte unter

Vetufung auf biefe ©efepefbeftimmung geltenb gemalt, bafj bet

Äläget unter Äu&eracptlajjen ber im Verfepr üblichen Sorgfalt

unterlaffen pabe, burd? einen facpentfprecptnben
, rechtzeitig ge-

stellteu unb gehörig betriebenen Antrag auf dinfteDung bei

3wang!»oUftrecfung ben Schaben abzuwenben. Ta! Verufungfl-

geTicpt befeitigt biefe! Vorbringen mit ber (Erwägung, »eine

Nötigung bef Älägerf, burch gerichtliche Älage ober (EinfteKungf*

antrag zwangfweife ben Verlauf }u »erpinbern, laffe fuh über-

haupt nicht auf § 254 V. ©. V. ableiten, wenn nur ber Kläger

rechtzeitig feinen SBiberfprucp ber Veflagten erflart hat*- Tiefe

(Erwägung gibt bem Vebenten Kaum, ba§ baf Verufungfgericht

»on einer zu engen unb barum unrichtigen &uffaffung ber

Vorauflfepungen bef in § 254 9bf. 2 a. a. D. geforberten

Verfcpulben! aufgegangen ift. 9J2it jenem Vorbringen hatte bie

Veflagte geltenb gemacht, ber Kläger, ber non ihr bie Än-

wenbung »on Sorgfalt im weiteften ®la§e »erlange, fönne fiep

nicht auf ben Stanbpunft [teilen, ba§ er fiep auf bie ungenügend

Mitteilung »om 22. Oftober befepränfen burfte, er hätte »ielmepr,

gerabe »eil ihm allein alle (Einzelheiten befamit waren, bei

Änwenbung ber im Verfehr erforberlichen Sorgfalt bie (Einfiettung

ber 3wang!»oflftrecfung fachentfprechenb unb rechtzeitig betreiben

feilen. 'Damit war bie Veflagte über ben Kähmen bef »on ihr

angerufenen zweiten Äbfape! bef § 254 nicht pinaufgegangen

;

benn baf bort geforberie Verfchulben »erlangt nicht bie Verlegung

einer befonberen Äeeptfpflicpt, fonbem umfajjt [eben Verfto§

gegen 2 reu unb ©lauten nach &« Verfeprffüte, ber bann liegt,

ba§ biejentge Sorgfalt nicht angewenbet wirb, welch« uaep bet

Huffafjung bef £eben! ein orbentlicher Wann anjuwenben

um Staben »on ficb ab.juwenben. Ter Wortlaut ber bezogenen

Urteilfgrünbe (egt inbeffen nahe, bajj baf Verufungfgericht zur

Annahme bef hi« geforberten Verfchulbenf bie Verlegung einer

befonberen KecptfPflicht »erlangt ^at
;

biefe Äuffaffung wirb

beftatigt burch bie weitere Annahme bef Verufungflgerichtf, ba§

ber Kläger burch «nc Anzeige bef 3npaltf, wie bie im Vriefe

»om 22. Oftober, gegen ben Vorwurf einef Verfchulbenf

nach § 254 91 bf. 2 V. ©. V. allein fchon gefepüpt fei, wäprenb

boep bei richtiger Knwenbung jener ©efepefbeftimmung zu prüfen

war, ob niept ber Kläger bie ©infteKung ber 3wang6»eUftrecfung

rechtzeitig unb facpentfprecpenb um befwiQen pütte betreiben

foden, weil naep ber 9(uffaffung bef ^ebenf ein orbentlicper

Wann biefe Scpritte bei einer Sachlage, wie ber pier gegebenen,

Zu tun pat, um fein (Eigentum gegen Verfcpleuberung in einer

bropenben 3»angf»erfteigerung zu fitpern.

156.

§§ 323 ff., 347 ff.
be$ ©. «. S3. »etfmtbett mit

§ 368 bet 3* 9* O.

(6. c. U. ». 7. «pril 03, 71/03 VII. Verlin. «ufpebung.)

über bie Kecpte bef ©laubiger! bei Kicpterfüflung ber auf

einem gegenjeitigen Vertrag entfpringenben Verbinblicpfeiten trifft

baf V. ©. V. in ben §§ 325, 326 befonbere Veftimmungen.

2>er § 325 bepanbelt ben gall bet »on bem Scpulbner zu »er-

tretenben (günzlicpen ober teilweifen) Unmäglicpfeit ber Erfüllung,

wäprenb ber § 326 bie folgen bef ?eiftungf»erzugef regelt. 3n
beibcii fällen ift bem ©laubiger neben bem Kecpt auf Sdpabenf-

erfap »egen VicpterfüHung ein Kecpt auf Kücftritt »om Ver-

trage gegeben. Stuf biefef Kücftrittfrecpt finben bie für baf

»ertragfmäfjige Kücftrittfrecpt geltenben Vorfcpriften ber §§ 346

bif 356 entfpreepenbe 9(nwenbung (§ 327 V. ©. V.) ;
an Stelle

bef urfprünglicpen Schulboerpältniffef tritt ein gegenfettiger

Keftitutionfanfprucp ((Erome, Spftem bef bürgerlichen Kecptef

Vb. 2 § 170 3iff« I 3b). 3m Sud« ber »om Scpulbner zu

»ertretenben llnmöglicpfeit ift bem ©laubiger noep baf fernere

Kecpt gegeben, ben Scpulbner fo zu bepanbeln, alf wenn bie

llnmöglicpfeit »on ipm niept zu vertreten wäre, b. p. »on bem

©eflcptfpunfte ber infolge ber llnmöglicpfeit »on felbft ein-

tTetenben .pinfälligfeit bef Vertrage! bie eigene ^eiftung zu

unterlaffen ober, wenn bereit! gefepepen, nach ben ©runbfäpen

ber ungereeptfertigen Vereicperung zurüefzuforbern (§ 325 9lbf. 1

Sap 3 unb § 323 bef V. ©. V.). Tie Kecpte bef ©laubiger!

IV
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entwickln fty aus bem Vertrage; fte fuib nur gegeben, wenn

ber Vertrag gültig ju ftanbe gefommen ift, unb fte bilben bie

Sitfung bei tortraglwibrigen Verhalten! beÄ ©chulbnerl. 2lu<h

baß Necht, vom beitrage jurüefjutreten, ihn aufgulSfen mit bet

geige bei ©rlöfchen! bei ©chulboethäUniffel, ruht auf biefern

©runbe: el feil bem Sittereffe bei ©laubiger! an ber 3urücf»

behaliung ober 3urücffotberung ber eigenen Stiftung bienen, fo»

fern fte wertvoller ift, all ber Slnfprudj auf ©«habenletfaty

(oergl. ©rorae a. a. O. 3ifrer I3a
(

auch für Slit. 355 bei

.fr. ©. 23., bem bet § 326 bei 23. ©. 2?. na<hgebi(bct ift, @utj<$.

bei N. JD. -Ci. ©. 23b. 24 ©, 106). hieran! ergibt ftch, bag

bie Annahme bei 23erufunglrichterl, eine Klageänberung liege

vor, weil je(jt bal negative VertraglinteTefje geforbert werbe,

rechtlich nic^t faltbar ift. Diefel 3ittereffe beruht barauf, ba§

ein ©efch&ft nicht juftaube gefommeu unb bie getätigte i'artei,

auf fein 3uftanbetommeu vertrauenb, in biefem Vertrauen ge*

taufet ift (§§ 122, 170 bei 23. ©. 23.). -frier aber ^anbelt

el fiefr um bie Nichterfüllung eine! gültigen Vertrage!

unb um bal ;ur 23efeitigung ber baraul entfpringenbeu Nachteile

bem (gläubiger waljlwcife gewährte Nücftiittlrccht, alfo um eine

Aorm ber ©eltenbmachung bei 3ntereffe0 bei ©laubiger! an

ber ©rfüüung bei Vertrag!. llnfcebenflich ift nun ber 3*«tereffen»

anfpruch rechtlich unb auch tat fachlich ein anberer, all ber Slnfpruch

auf ©rfüüung (vergl. Nficblgeticht bei ©rudjet 23b. 41 ©. 1 12^1).

Dal ©efeg beftiramt aber au» 3w«f*mä&igfeitlrücfjichten, gur

Verminberung ber 5>to$effe, ba§ cl all eine Anbetung ber Klage

nicht angefchen werben feile, wenn ohne 2lnberung bei Klage»

grunbel ftatt bei urfprünglich geferberten ©egenftanbe! wegen

einer fpäter eingetretenen Veränberung ein anberer

©egenftanb ober bal Sntereffe gefotbert wirb (§ 268 Nr. 3

3. i'.O.). Die but<h bie fpäter, b. i. nach b*r 92«(^tO^<ritgigFeit

(©aupp-©tein, Slnm. II ju § 268 Nr. 3 (5.53.0.) eingetretene

(ober bem Kläger befannt geworbene) Veränberung geraffene

neue ©achlage, vermöge bereu bem ursprünglichen ©egenftanbe

ber Klage ein anberer ober bal Sntereffe fubitituiert wirb, fann

all eine Slnberung bei Älagegrunbel nicht in 23et rächt foinmen,

ba fonft ber 2'orfchrift jebe 23ebeutung endogen fein würbe. 3ft

hiernach ber Kläger befugt, bie ben anfänglichen ©treitgegen»

ftanb befeitigenbe anberweite ©eftaltung ber Verhältnis in

betnfelben 'progeffc jur Erhebung einel ©rfapanfpruchl ju be»

nufcen, fo »erben ber Slulübung biefer 23efugnil auch m,r

fciejeutgen ©chranfen ju gieren fein, welche fi<h aul bem bür»

gediehen Ne<ht «geben. Söenn bitfel bem Kläger bie 2SaIjl

lägt, an ©teile ber gefalteten Seiftung entweber ©cfrabenlerfap

wegen Nichterfüllung auf bem 23cben bei Vertrage! ober unter

Nücftritt von betnfelben bal von ihm bereite ©eleiftete gu for»

bern, fo würbe eine projeffuelle 23efchränfung bei Söahlrechtl

bcrgeftalt, bag nur ber erftere, nicht aber auch ber lefctere Sin»

fpru<h in bemfelben f>rogefft verfolgt werben bürfte, angefichtl

bc« § 268 Nr. 3 ber 3- -P- £- nicht ju rechtfertigen fein. Die

gegenteilige Sinnahme würbe auf eine tatfachltdx 'Beseitigung

bei föahlreihtl h' nall^ÄU fen un& mit ben Slbfichten einer fa<h*

gemäßen 3>ro$e§gefehgebting unvereinbar fein. Dafc aber in ber

(Erhebung bei ©djabenlerfaljaiifpnichl Wne Klageänberung gu

erblicfen ift, erfennt auch to»® 23enifunglgencbt an. ©I f<heint

ferner baven aulgugehen, bag ebensowenig in ber ©eltenbinachung

ber Nechte aul § 323 bei 23. ©. 23. eine Klageänberung ju

finbeu fein würbe, unb fieht fich nur aul ©twäguttgen formaler

Natur gehinbert, auf bal entfprechenbe Vorbringen bei Kläger!

einjugeh«n. SMefer h«tte fuh auf ben § 323 bei V. ©. 23.

offenbar auch für ben $aÜ berufen, bag fein 23egehren aul

§ 325 SHbf. 1 ©. 2 bei 23. ©. 23. projeffual für unjuläjfig

erachtet werben fotlte. Dal oom 23erufunglrichter angenommene

•friubernil beftaub alfo in Söahrheit nicht unb er hätte baher

auch 90,1 feinem ©tanbpunfte jebenfalll über ben Stufpnnh aul

§ 323 bei 23. ©. V. entleiben muffen. Nun ftüfet fid? biefer

Einspruch aber, ebenfo wie berjenige aul § 325 Slbf. 1 ©ap 1

unb 2, auf bie Sluflcfung bei ©chulbeerhältniffel infolge ber

eingetrdenen Unmcglid'feit ber ^eiftung. Nur fällt ber Vertrag

ohne Nücftrittlerflärung jufammen unb el finbeu auf bie

Nücfferbetung ber bereit! gefcheheneu ©egenleiftung bie ©runb*

|‘äpe über bie ungerechtfertigte Bereicherung ents*vred?enbe Sin-

wenbung, währenb ber Nücftritt bie ftrengere Haftung gema§

beit über ba! oertraglmä^ige Nüdtrittlrecht gegebenen Vorfchriften

in ben § 346 ff. bei 23. ©. 23. nach |i*h^ ®er Verufungl-

richtet hätte alfo folgerichtig in jebem Sali eine äflageäuberung

aunehmen muffen. 3« SHirflicbfeit hobelt el jr^ bei ber

Slulübung bei breifachen SEBahlrechtl aul § 325 bei V. @. V.

um bie ©fltenbma<hung bet wegen Nichterfüllung bei Vertrage!

bem ©laubiger eingeräumten 23efuguiffe, wie fte in bem 23ertrag

ihre ©runblage finbeu. ©oferu ber Kläger infolge fpäterer

'Vorgänge lebiglich von ihnen ©ebrauch macht, änbert er nicht

in unjutäfftger 26eife bie juuächft auf Erfüllung gerichtete jtlage.

Dafj, wie ber Verufunglrichter meint, bie 3ulaffung bei neuen

Einträge! $u unhaltbaren üonfequenjen führen würbe, fann nicht

auerfannt werben. Der Äläger erftrebt nur nach 9)ta§gabe ber

§§ 325, 327, 346 ff. bei 23. ©. V. fRücfgewähr bei »on ihm

nach Vergleiche ©eleifteten, weil ber Veflagte felncrfeitl

wegen eigenen Verfchulbenl nicht leiften fonne. 3«wi«fetn

bamit bie ©treitigfeiten aul bem ursprünglichen .Kaufverträge

wieber inl Cebeu gerufen werben foflten, ift nicht erflehtlich-

157.

8u §§ 327, 349, 434, 439, 440 beg 33. «. 8.

(V. c. 1?., U. e. 21. Ntärj 03, 472/02 V. Drelben. 3urücfwfiS"ung.)

©I fann bahingeftellt bleiben, ob nach Veftiramungen

bei V. ©. 23. — abgefehen etwa von bem 0afle bei Vorliegenl

ber Voraulfepungen einer ^eftftellungßflage — ber Käufer einer

mit phpfifchen Fehlern behafteten ©a^e auf ©fnwilligung bei

Verfäuferl in bie 2Banbelung flagen batf, ober ob nicht viel«

mehr, wie nach bilherigem Nechte, bie Klage auf Nücfnahme

ber ©aehe unb ©rftattung ber ©egenleiflungen ju richten ift;

benn bem 23erufunglrichter ift jebenfalll barin bei}utreten, ba§

bem Käufer wegen einel ÜJlangell im Nechte nach §§ 440, 327,

349 23. ©. 23. ein einfeitigel, eon ber 3uftimmung bei Ver»

fäuferl nicht abhängige! Nücftrittlrecht jufteht unb ba§ er baher

auf ©inwiQigung in ben Nücftritt ober auf 2(nerfennung bei

Nücftrittlrecht! nicht flagen fann, faQl nicht etwa bie Vcraul*

fepungen ber geftlteliunglflage gegeben fmb, wal aber oorliegenb

nicht ber gall ift. Dem 23erufunglrichter ift auch teiju»

treten, bag bie 23e(aftung mit ber in ber Klage behaupteten

©runbbienflbatfeit ein Ntangel im Nechte im ©inne ber

§§ 434, 439 23. ©. 23. ift. Die angebliche Unbewohnbarst

)°Ql
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bei .frintergibäubel, ujfli^e tu ber baupolijeiwibrigeii Vefcbaffen*

heit ber SSßohnräurae ihren ©runb haben fott, würbe freilich an

fich nach brr feftftehenben tRechtfprechung bei 9ieichlgerl<htl

(«cig(. j. V. Olrucbot Veitr. 33b. 28 ©. 909. 83b. 40 S. 867,

Surift. SBocfcenfthr. 1K95 ©. 394 Vr. 46, 1897 ©. 23 Kr. 54,

S. 256 Kr. 88) als Sachmangel aufjufaffen fein
;

allein, wenn

bfr Verufumgirieret nach ?age btr Sache annimmt, baß ber

•Kläger auf bie bauliche Vefchaffenbeit bei £intergebäubel beim

ttbfchluffe bei Äaufvertragel feinen 5öert gelegt, weil er beab-

ftt^tigt hat, bal ^intergebaube burch einen Neubau ju erfe&en

unb in ber Jlulfübtung biefer SÄbft^t lebiglich burch bie auf

bera ©runbftücfe laftenbe ©runbbienftbarfeft ge^inbert werben

ift, fo fann in ber weiteren Sinnahme, ber Kläger fühle fic^ in

SBirflichfeit nur baburch befc^wert, bag er infolge bei Veftehenl

ber ©runbbienftbarfeit ein bewohnbare! .frintergebäube nicht auf-

fuhren fann, ein Sfe^tlirrtum nic^t gefunben werben.

158.

Sn § 463 be# SB. SB.

(333. c. ©., 11. v. 27. Vlarj 03, 548/02 II. Kiarienwerbcr.

3urü(fweifutig.)

0al Verufunglgericht founte cfjne Verflog gegen bal ©efefc

annehmen, baß, wenn ein (j3etreibe^anbler Saatgctreibe unter

ber, wenn auch mit bem ;$ufa(je fei Kauten! bei 3üchterl Wt-

febenen, Vejeichnung all Sommerweizen feinem Slbnehmer an-

bietet, er babei nach ber Verfehrlauffaffung bavon aulgehen

muffe, baß biefel Angebot ^infK^tli^ ber Vegetationlbauer unb

ber 3eit ber Slulfaat all ein folt^el normalen Sommerweizen!

aufgefaßt werbe. 2>ie Vegetationlbauer unb bie baoon abhängige

3eit bet Slulfaat finb ßigenfehaften bei Saatgetreibel, bie nicht

burch Prüfung unb Untersuchung fofort feftfteObar ftnb, fonbern

nur aul ben (hfahrungen ber früheren probujenten feftgefteflt

werben fönnen; bal fehlen ber bei normalem Sommerweizen

voraulzufepenben Vegetationlbauer bei einer all Sommerweijen

angebotenen ©elreibeforte fann ben Verluft ber ganzen (Satte

nach fich gieren. 3nt ^>inblicf auf biefe befonbere ©efahr unb

auf ben Umftanb, baß ber Veflagte bie neue 3üchtung feinen

Abnehmern all Sommerweizen angeboten hat, fonnte bal

Verufunglgericht ohne Verlegung bei ©efe^el bei ©ürbigung

ber befonberen Umftänbe btl gegebenen Sattel |u bem (Srgebniffe

gelangen, bah einem ©aatgetreibehäubler, ber bei feilten Slb-

nehment eine neue Züchtung all Sommerweizen einführe, biefeu

gegenüber bie Pflicht obliege, fi<h barüber (Gewißheit gu oer-

jehaffen, ob ft<h bie angebotene $Bare hinftchtlidb ber Vegetation!*

bauet »oii bem normalen Sommerweijen unterfcheibe, um, wenn

biefel jutreffen fottte, feinen Sl&nehmern bie nötige (Gebrauchs-

anweifung erteilen ju fönneu. 0amtt ift aul ben befonberen

Umftänben bei hier ftreüigen Sattel von bem öerufungflgerichte

ohne Verfloß gegen bal ©efefc angenommen worben, bah jene

aul ber Sorgfalt einel orbentlichen Kaufmann! abgeleitete

Pflicht, auf weiche fich bie Einnahme einel Verfaulten! bei

Veflagten grünbet, nicht erft bann plafe greife, wie ber Veflagte

auljuführeu verfucht, wenn ber ©etreibehänbler örunb ,ju ber

Annahme batte, bah bie angebotene Züchtung in ber h**r *n

Vetracbt fommenben Vejiehung von bem gewöhnlichen Sommer-

weijen abweiihettbe (Sigenfchaften habe.

0er Veflagte hat noch gelteub gemacht, cc habe bie im

Verleg erforberliche Sorgfalt burch bie Urfprunglangabe in bem

Angebote ber Sare geübt; Sache bei Kläger! all erfahrenen

Sanbwlrtl fei el gewefen, bevor er fich jum 3(nfauf unb jur

flulfaat entfchloffen, fich an bie angegebene Duette, ben Jüchter,

um Slulfunft über beren Gigenfchaften ju wettben. Snbeffen

wirb biefel Vorbringen burch bie rechtlich eittwanbfrete ©noägung

bei Verufunglgrricht! allein fchon aulgeräumt, ber Veflagte

habe nach ber Verfehtlauffa^ung bavon aulgehen müffen, ba§

fein Angebot ^fnfic^tdc^ ber Vegetationlbauer fchlechthi» all ein

feiche! normalen Sommcrweijenl aufgefaht werben würbe. $n

bem gleichen Jufainmenhauge hat ber 33eflagte noch barauf

hingewiefen, ber Älnger habe ben SBeijen nach ber Seftftettung

im Verufunglurteile ju einer ;teit erhalten, we!^e noch früh

genug war, um auch Sommerweizen bei ,tüchterl Ä. noch m*t

21 uoftebt auf @rfo(g aulfäen ju fönnen, ber Veflagte habe aber

nicht vcraulfehen fönnen, bafj ber Kläger biel nicht tun würbe,

tiefem Angriffe fteht jeboch bie gletcbfalll rechtlich einwanbfreie

8lulfühning bei Verufunglgerichtl entgegen, ber Veflagte habe

nicht voraulfe(jen fönnen, bafj ber Mlager ben 3Öeijen fofort

aulfäen würbe, er habe vielmehr mit ber DMcglichfcit rechnen

muffen, bafj bet Kläger beit SSeijen all gewöhnlichen Sommer-

weizen behanbeln unb bemgemäh bie 3dt ber Slulfaat be-

ft Immen würbe.

159.

Sn §§ 467, 351, 353 bc$ ö. (8. SB.

(S. c. U. v. 1. ftprtl 03, 484/02 V. Vrellau. Aufhebung.)

38enn auch bie Veräußerung ber Sache, fogar bereit

jwanglweife Veräußerung, wie inlbefenbere aul § 353 ber

Ö. Q3. V. ^errorge^t, feinelwegl immer bie Itnmöglichfett bei

Mücfgabe herbeifühlt, fo muß biel both im vorliegenben

befonberen Satte belhalb angenommen werben , weil ber

(tyewähddftunglbeflagte fetbft in Solfl« baoon, baß er bal

©runbftücf erftanben hat, bie Sache nun in .ßänben bat unb

Weber gewillt noch verpflichtet ift, fle ber Älägerin $‘t bem

3wecfe, baß fie ihre OJewährleiftunglflage beffer burchführen

fann, jurü cfjugeben. 3(tterbing6 wäre el benfbar, baß ber

Ätager attenfattl mit großen Opfern, bie minbefteul bal von

ihm mit ber Älage ©eforberte nebft Äoften aufioiegen würben,

bie Sache vom Veflagten zurfteferwerben fonnte, um fle ihm

bann 3ug um 3ug gegen ^eiftung ber jflageanfprüche aberntall

auljuhänbigen ,
aber bie 5Jlögli<bfeit einer berartigeu wtber-

finnigen Sachbehanbluug muß vemünftigerweife unb nach bem

Sinn bei ©cfe^el ber tlnmöglic^feit ihrer Xurchfühning

gleichgefefct werben.

160.

3» 8 826 btS 8. ©. 8. in Serbiubnng mit § 152

©ttttrbe-Crbnnng. 9lnmenbung bei Srbciter*

cntlafiangcn?

(*. c. $>., U. ». 26. ’Blätj 03, 351/02 VI. .fcamtutg.

nuifunj.)]

0a« Verufunglgericht h at mit eingefcenber Vegrünbung

feftgeftettt , bie Scrftbefiper feien bei ihrem Vorgehen ber

umfangreichen ftrbeiterentlaffungcn bavon aulgegangeu, baß ber

giti. j by Google
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(Streit ber Bieter auf b« Steip«ftieg*98erft nur ba# «fl« ©Heb

einer Strip« non Btaßnahmen fei, bie von ben Weitem ber

Arbett«bewegung zur Erzwingung bed »on tpnen angefünbigten

©erlangen# nach Anbetung ber allgemeinen Arbeit#b«bingungen

für bie ffierftatbeiter in AuSficht genommen worben feien. Sie

feien ber Überzeugung gewefen, baß ein allgemein« Streif

b« Werftarbeiter be»orftep«, fie Ratten beSpalb bem von ipn«n

erwarteten Angriffe burep einen ©egenangriff juvorjufommen

beabfieptigt.

Ba(p biefer geftfteOung ift bie Behauptung ber Klage,

wonach bie Besagten bei ihren Arbeiterentlaffungen Iebiglich ben

3wetf »erfolgt paben fallen, bie Bieter ber Strip erftieg-SBerft zur

2Bieberaufnapme b« Arbeit unt« ben früheren Bebtngungen ju

notigen, hinfällig.

'Tftit Stecht hat aber auch M# Borinftanj angenommen, baß,

felbft wenn biefe Behauptung gutreffenb wäre, auf Scpaben#erfaß

wegen b« Sperre bie erhobene Klage nicht begrünbet fein würbe.

«Durch § 152 ber 9t. ©. D. finb bie Berbcte unb Straf*

beftiuunungen befeitigt worben, bureß welche früh« vielfach

partifulamcptUip ben @ew«betreibenben ob« ben gew«b(ichen

©ehülfen unb Arbeitern unt«fagt war, ficp.&epuf# Erlangung

günftiger 2opn* unb ArbeitSbebingungen $u gemeinfamem Bor*

gehen ju »«einigen. 2a# ©efeß fteUt hierbei bie Arbeitnehmer

unb Arbeitgeb« »oflftänbig gleich unb hebt al# ÜJlaßnapmen,

bie fortan nnoerwehrt bleiben faßten, au«brücflicp für bie

Arbeitnehmer bie gemeinfame ArbeitleinfteDung, für bie Arbeit-

geb« bie Arbeiterentlaffung ptT»or. Stacp biefen gefeßließen

Borfcprifteu würbe eS auSgefcploffen erfch«inen, bie in Stage

ftehenben Arbeiterentlajfungen allein beSpalb al# unrechtmäßig

im Sinne »on § 826 be# B. ©. B. ju bezeichnen, weil bie

Beflagten babei lebiglicp beabfießtigt hätten, ber 9teiß«ft{eg«3Berft

in bem Streite mit ihren auSftänbigen Bietern jum Siege zu

»erhelfen. (Wirb weiter au«gefüßrt.)

2a# gleich« 9t*<ßt» ®ie für bie Arbeitnehm«, gilt für bie

Arbeitgeb«, c« würbe bireft gegen bie Senbenz be# § 152 b«

©. D. »eiftoßen, wenn man ba#, wa# bei btn Arbeitnehmern

für rechtlich unb fittlich erlaubt anzufehen ift, bei ben Arbeit-

gebern al# gegen bie guten Sitten »«fteßenb «achten wollte.

Ob bei einem Kampfe jwif«h«n Arbeitgeb«n unb Arbeitn«hm«n

üb« 2cpn* unb Arbeitftbebingungen eine Sachgeftaltung benfbar

ift, bi« ben Sticht« berechtigen würbe, »on ben Arbeitgebern al#

.Kampfmittel gebrauchte Arbeiterentlaffungen ob« bie bamit er-

folgten 3®ecfe al# unfittlicß im Sinne »on § 826 be# B. ©. B.

Zu beßanbeln, fann baßin geftellt bleiben, benn (ebenfalls finb

im gegebenen Salle Umftanbe, welcße eine felcße Beurteilung

rechtfertigen fönnten, in fein« Weife behauptet worben.

161.

3u §§ 854, 872 bei? SB. ®. 23. in 8erliin)>nng

mit §§ 1, 7, 50, 111 ff. 91. 8. 9t. L 7 unb 9ltt. 20

9t(. 2a bet fiöniglirf)cn SUerorbmmg uoin

13. SWsuembct 1899.

(E. c. SB., H. ». M.Blärj 03, 460/02 V. pamm. 3urücfweifung.)

6# ßanbelt fiep um ©runbftücfe, bie cbwoßl im ©eltung#*

berrieße bet ©rbb. 0. »om 5. ÜJlai 1872 belegen, ©runbbuep-

Hättet bisher nicht erhalten paben. Al# Stgentüm« eine#

folcpen ©runbftücf# ift bei b« nachträglichen Anlegung be#

©runbbucpblatt# gemäß Art. 20 ber ©«orbnung »om 13. Bo*

»ember 1899 unt« anberem einzutragen, w« ba# ©runbftücf

im Eigenbefiß« pat unb bureß 3eugen glaubhaft maeßt, baß «
allein ob« unt« Hinzurechnung b« Befreit feine# Steeßt#-

»organger# ba« ©runbftücf fepon »or bem SnfrafttTeten be#

B. ©. B. feit 44 faßten im Eigenbefiß« geßabt pat. 2ie

Klägerin pat bem ©runbbuepamte bie etbeSftattlicpen B«-
ficperungen »on gr»ei 3eugen üb« folcpen 44(äprigen Befiß

»orgelegt, ab« ipre Eintragung al# Eigentümerin nicht erlangt,

weil bie beHagte Stabtgemeinbe in ein« Eingabe ipre# Ober*

bürgermeift«# an ba# ©runbbuepamt behauptet patte, baß fie

felbft Eigenbefißerin fei. 2iefen b« trferberließen ©laubpaft*

maepung entgegenftepenben f)roteft zu befeitigen ift 3®«cf b«

Klage. 2te Beflagte behauptet faßt niept mepr, baß fie Eigen*

befißerin fet, beftreitet aber ben früheren unb gegenwärtigen

Eigenbefiß b« Klägerin. 2ie Ste»ifion »ermißt in bem Be*

rufuiig#urteile bie Seftftetlung b« Beflß«grrifung unb pält

beSpalb ben § 854 be# B. ©. B. unb ben § 50 be# A. 2. St

I. 7 für »«leßt. 2ie Beftimmungen be# B. ©. B. üb« ben

Befiß finben auf bie »or bem 1. 3auuar 1900 «folgte Be*

grünbung »on Befiß»«ßä(tniffen feine Anweubung (Einf. @. j.

B. ©. B. Art. 180). Baeß bem hiernach maßgebenben § 50

be# A. 2. St. I. 7 ift bie Befiß«grrifung bie äußere Hanblung,

burep welcpe eine förperlicße Sacpe in bie ©ewalt be# Befiß«#

gelangt E# wirb auSgefüßrt, baß Befiß«greifung genügenb

feftgefteUt unb b« Begriff be# »odftänbigen Befiße# tm Sinne

ber §§ 1, 7, 111 ff. A. 2. St. I. 7 unb be# Eigenbeftße# im

Sinne be# § 872 B. @. B. niept »«fannt fet

162.

8« §§ 1090—1093 bt« 8. &. 8. $erf8«Iid)t8

®fietrc<fjt uii^i tintragnngSfäljtg.

(O. c. Bl., H. ». 8. April 03, 496/02 V. Bre#lau. 3urücfweifung.)

2ie bloße Bereinbarung, baß ein Blietrecpt im ©runbbuep

eingetragen w«ben foQe, fann al# genügenbe ©runblage für

bie Annapme eine# eintragdfäpigen, eine# binglicpen Stecpte#

niept eraeptet werten. «Denn ba# B. ©. B. Fennt nur einen

flehten Atel# eintragöfäßfg« binglicper Stecpte unb in biefem

.Streife fann ba# feinem SBefen nach perfönlicße Blietrecpt niept

unt«gebra<pt werben, unb zmar felbft bann niept, wenn feine

Eintragung im ©mnbbucß au#brütflicp »«einbart worben ift.

«Die abweiepenben Beftimmungen be# A. 2. St. paben feine Auf-

nahme in ba# B. ©. B. gefunbeu. (Wirb näp« bargelegt.)

163.

3« §§ 1333 ff., 1339, 1572 be$ 8. ©. S.

(B. c. B., U. ». 23. ÜJlärz 03, 395/02 IV. B«lin. Aufhebung.)

2« Berufung#ricpt« »erfennt niept, baß zu ben perfön*

Itcpen Eigenfcpaften eine# Ehegatten, b«en Unfenntni# beu

anberen Ehegatten gemäß § 1333 B. ©. B. jur Anfechtung

ber Epe berechtigt, auch Eparaftereigenfcpaften gepören. Et

»erneint (eboep, baß au# beu einzelnen »on ber .Klägerin be-

haupteten Borfcminniffeu auf ba# Borpaubenfein eine# fo popen

Digitized by Google
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9Jlaß<8 oon (Strafttrloftgfeit, tlnguonläfflgfrit unb Hntta^rFiaftig-

feit gurücfgufchließen f«l r
wie gur Anwenbung beS § 1333 ge*

forbert werben muffe. £>ie efrengeuannten ©Igenfchaften feien

relativer Art unb fonnten bie Anfettung ber ©he regelmäßig

nur fcegrünben, wenn fie in fe^r ^o^em ÜJlaße oorhanben feien.

JDiefe ©efeßeSauSlegung ift nicht gu fceanftanben, wenn auch baß

weiter aufgeftellte Begriff8m«fmal, bie üblen ©igenfchafteu

müßten als „bie $«f5nli<hfett gang be^errf^enb nachgewiefen

»erben*, nicht bebenfenfrei erfreuten mag. 2)a8 ©efeß felbft

fteDt für Beurteilung Jener ©igenfchaften nur baS ©rforberniS

auf, baß fie „bei Äenntnifl bet Sachlage unb bei oerftänbig«

©ürbigung beß ©efenS ber ©he non ber Singe^ung ber ©he

abge^alten haben mürben*. 25lefer SRaßftab ift ein objeftio«,

infofern babti auf baS SBefen ber ©he als einet rechtlichen unb

ftttlic^en LebenSgemeinfchaft (§ 1353 B. ©. B.) Begug genommen

mirb. 3116 fclcbe legt fie beiben (hatten bie Pflicht auf, gegen

Schwächen bed anbereu Seils, bie in ber UnooQCommen^eit ber

menf(^li(^en Statur begrünbet finb, ohne boch ben Beftaub ber

©Ije felbft in Stage gu ftellen, '3?achf»<ht gu üben. 3ugletch

muß für jeben in bie ©he tretenben ©alten bie »erftänbige

Söürbigung befl SöefenS ber ©he im 3ufammen^alt mit ber

alltäglichen Lebenserfahrung ben ©cbanfen nabe legen, baß

gemiffe ©nttäufchungen über 6hara^e^0cnfhafien anbereu

JeilS (aum gang auSbleiben merben. -Den hieraus ftctj ergebeuben

objeftioen ÜJlafjftab I;at aber baS BerufuugS urteil ohne ÖtechtS»

irrtura ber Beurteilung gu ©runbe gelegt.

Aber in anbeter Begehung erweift ftch bie SReoiflon als

begrünbet. Bei SBürbigung bcS BerhaltenS beö Besagten

lehnt nämlich ^et Berufungsrichter auSbrücfltch ab, bie von ber

Klägerin behauptete Satfache in Betracht ,$u gießen, bat) ber

Besagte furg oor ©ingeßung ber ©he thwn Batet übet bie

hßhe be* ©tträgniffe feiner 9>rajti6 getäufcßt habe. ©r ftellt

habet g«abegu ben tKechtSfafe auf, baß, wenn auch aus einer

Säufcßung über BermügenSoerhältniffe auf baS Bcrhanbenfein

ber ©haraftereigenf<haft ber Unwahrhaftigfeit gefcßloften werben

fönne, hoch niemals ein 3trtum über bie fo ermittelte ©igen*

fchaft als AnfecßtungSgrunb im Sinne oon § 1333 B. ©. B.

erwartet werben bütfe. 3)enn Jebe folche ^äufcßung feße, ba in

§ 1334 immer argliftige Säufißung gemeint fei, folche Unwahr-

haftigfeit oorauS unb gleichwohl erfläre § 1334 Abf. 2 bie

Anfechtung auf ©runb einer Säufcßung über Berm6genSo«hält*

niffe ein für allemal für auSgefchloffem £em Berufungsrichter

ift jugegeben, baß felbftuerftänblich ber bloße Strium über bie

BermügenSoerhältniffe beS anbereu Seils nicht als Anfechtung**

grunb im Sinne oon § 1333 bienen fann, ba fogar einem burch

Säufcbung erzeugten 3rrtum biefeS 3«halt6 in § 1334 Abf. 2

ber Anfechtungserfolg abgefptodjen ift Auch mag fein, baß bie

nacfte Behauptung einer berartigen, vielleicht bur<h bloße* ©tili*

fdjweigen begangenen Säufhung fchwerlich Jemals auSreichen

wirb, um ben Borwurf eines fo h°hen ®rabeS oon Unwahr»

haftigfeit, wie ihn ber Berufuug6ri<hter nach bem oben AuSgeführten

mit Utecht «forbert, genügenb gu begrunben. ©6 muß ab«

als rechtsirrtümlich bezeichnet werben, wenn bie SKÜglichfeit, eine

folche ©<hlu§folg«ung auch aus b« Säufcßung über B«mbgenS*

o«hältniffe abzuleiten, oon oomh«ein gutucfgewiejen wirb,

©ang gewiß (affen fiep öälle benfeu, wo g. B. auS ber Behan*

lichfeit ber Säufhung, auS ber Betwerflichfeit unb (Raffiniert*

heit b« SaufchungSmittel u. bergt auf eine oollfommene

Berlogenheit unb ©htfoßgfrit beS Säufcßenben gefchloffen werben

muß. ©S wäre ein unerträgliches, burch bie Saffung beS ©efeßeS

FeineSwegS gebotenes ©rgebniS, wenn bem rechtf<h«ffenen, gr5b*

lieh getäufchten ©begatten, bem auch § 1560 B. ©. B. nicht

Zur Seite ftänbe, bennoch gugemutet w«ben mü§te, mit einem

fo geeigenfehafteten ©atten — etwa einem enilaroten offenbaren

©hwinbl«, auf ben auch b« BerufuiigS rieht« ejcemplifijiert —
bie ©he fortgufeßen.

(Der Berufungsrichtet hat bie Anfechtung b« ©he wegen

gefchle<htlich«r ©tfranfung beS ©hemanneS unt« ber Begrünbung

gurüefgewiefen, ba§ fie gemä§ § 1339 B. ©. B. verjährt fei.

AÜein, wie ber Senat bereits in b« Sache IV. 308/02 aus-

geführt hat» fo ergibt fi<h auS § 1572 B. ©. B. in Bnbinbung

mit §§ 614, 616 3* mit 9totwenbigfeit, baß bte frift-

gemäße ©rhe&ung ber ScheibungSFlage zugleich bte Srift wahrt

für alle im Laufe beSfelben BerfahrenS, wenn auch <rft «ach

Ablauf oon 6 2Jtonaten geltenb gemalten AnfechtungSgrünbe.

164.

3u § 1567 bc» SB. ©. SB.

(28. c. 28., n. ». 19. «märj 03, 390/03 IV. »«»n. «uf^tang.)

XaS 2). ^at bie unter 2'ewtiS geftedten Sc^au|)tungen

ber Seftajten übet ba« e^eotbrijje ’l!et^a(ten bei ÄläjerS bi« jurn

3. Februar 1888, ferner bie 3atfa$e, ba§ ber Ulüger Jictb im

3«»te 1897 in ©. mit bet 6. (Sbtbrucfi getrieben ^at, für

unerfteblid) erachtet, »eil jene Serfe^tungen übet 14 3«5tt unb

bet ß^ebrui» über 5 Sa^re jurütfiiegen. Siefer OJrunb ifi

nidjt jutreffenb. Stenn ber Kläger in icltt) fernerer SBeife futj

gegen bie ^fli^ten, bie bie 8»e iiim nuferiegte, »erfe^lt ^at, jo

genügt ber Jlblauf einiget Sa^re niitt, um feine ß^efrau ;u

rerpflitbten, mit i^m Bieber gujammenjuleben, uielme^r (teilt nc&

ba« ©erlangen be« S^emanne« nat^ {lerfteBung ber ^iu«lid;en

ßtemeinf<»aft fo lange alt 'JKipfcraud' feine« tRetfite« bat, bi«

ec bauernb ein ©erhalten gegeigt bat , ba« ber ß^efrau bie

flberjeugung «erfi»affen fann, tag ein gute« (beliebe« jufammen.

leben »ieber mägli<b ift

’Büt Unretbt bat ferner ba« 23. ©. bie Satfatfte, ta|; ber

Kläger fnf) oom 3. gebcuar 1888 ab um feine Samiiie nitbt

gefüramert unb in feiner Steife für ihren Unterhalt gefolgt h»t
unberü(ffi<htigt gelaffen, Beil Kläger ni<bt »erhflithtet fei, bet

©cflagten, folange fie ft<h Biber feinen 2BiUen oon ihm fernhalte,

Unterhalt ju gemähten. 23a« 2t. ©. überfielt, ba§ nach frinen

eigenen geftfteüuiigen ber Kläger am 3. gebruar 1888 feine

gamilit »etlajfen h»t, ba§ er ba« ©erlangen naih .perftdlung

ber häullithen ©emeinfthaft erft am 9. 3uli 1900 (teilte unb

bajj bie Üefiagte bi« jum 36. «uguft 1901 bereihtigt Bar, auf

<S<heibung ju fingen, fobag, ganj abgefehen oon btt ©erhfliihtnng

be« Kläger« gegenüber feinen Kinbetu, auch bie©etlagte berechtigt

gcBefen Bäre ju oertangen, bah bet Unterhalt für fie burch

ßntrichtung einet ©eibrente geBährt Btrbe.

Unjureiihenb begrünbet ifi entlieh bie 3utü(fmtifung be«

ßinnwnbe«, bet Klaget h*b« nicht b« ernfte älbficht bte ehelich*

©emeinjehaft herjufteüen. ©ebenten erregt fhon bie Stnnahme

be« ©. ©., ba§ bie Btrtfihaftliihen ©erhäitniffe be« Kläger«

nicht fo ungünftig feien, ba§ er ber ©efiagten nicht Benigfteu«
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ben notburftigeu Unterhalt ju gewähren fähig märe, benn baS

©. ©. lut babei bie Satfadje nicht fcenV.’ffubtigt, bafi jut 3<it

ber $)fänbung in bcr ©Jebuung beS ÄlägerS feine entbehrlichen

|)fanbftücfe vorgcfunben worben jinb. 9tu4> bie grage ift nicht

pepiüft, ob ber jünger, wenn er auch nicht eine gamilienwohnung
ins Ungewiffe §u halten bat, bie SJJittcl beftpt, jebcrjeit [einer

grau unb feinen Äinbern Unterfunft ju gewähren unb ihnen bie

Hberftebflung au« ©. nach 55. ju ermöglichen. Söenn aber

felbft ber Älager feiner Familie wenigfteud ben notbürftigen

Unterhalt ju gewahren fähig wäre, fccburfte eß boch noch ber

Prüfung, ob nach bem ©efamlverbalteit bes Klägers an^uneljmen

ift, tag er auch gewillt ift, feinen geringen HrfceitSverbienft mit

grau unb Äinbern ju teilen unb fith jii ihren ©unften (Sin-

fchranfungen aufjiiertegen. Sie in biefer -feinfreht vergefcrachten

Behauptungen ber Befragten wären ju würbigen gewefen, baS

B. ©. burfte [ich nicht barauf befchränfen, gut grage, ob baß

©erlangen ber |>erfteUung ber ehelichen ©emeinfehaft ernftlich

gemeint fei, nur bie beiben eingefchriebenen Briefe unb bie

Hnftellung ber Älage in Betracht in jieheit, obgleich ber Älager

über feine 55ereitwilligfeit *ur 3ahlung ber Seijefoften für feine

gamilie von ©. nach ®» F»<h gar nicht geäußert hatte.

165.

3u § 1568 be8 33. 0. 33. 8trjety(inrfcit fein

®iajj|'tali für bie Srtjtticrc ber 4’crfcblang.

(®. c. ©., U. u. 30. -Diärj 03, 407/02 IV. granffurt. Aufhebung.)

Ser BenifungSrichter fenngeichnet bie «ßanblungSweife bed

ÄlägerS als in hohem ©rate ungehörig, bie um fo mehr eine

Berlepung feinet ehelichen Pflichten enthalte, als er feine grau

vor ihren eigenen Sienftboten herabgewürbigt habe. @r erblicft

jeboch barin feinen ScbeitungSgrunb im Sinne von § 1568

B. ©. B., inbem er weiter ausführt: „So fchwer erfebeint aber

bie ^flichtferlefjung nicht, ba§ eine ©ergeihung als vöflig aud*

gefihloffen gelten muffe, auch berechtigt bie einzelne ©erfeljlung

nicht, bem Älager ben Borwurf eines ehrlofeti ober unfittlicben

©erhaltend ju machen; feineSfadS aber beruht bie 3ertüttu»ig

beS ehelich«»* ©erhältniffed auf biefem ©orfall; benn bie Be»
flagte batte fefcon, ehe ihr berfelbe befannt geworben war, ©nbe
September 1900 einen SiecbtSanwalt mit (Erhebung ber

ScbeibungSflage beauftragt. -
SJlit Siecht wirb an ber Sieuifion

gerügt, tag biefe Begrünbung eine ©erlepung ber Siormen beS

§ 1568 B. ©. 8. erfennen laffe. ©S ift richtig, bah ber $at»

beftanb beS ©efeped eine fchwere ©erlepung ber burch bie

©pe begrünbeten Pflichten vorauSfept unb ba§ bie Beurteilung

beS ©rabeS ber fpfUchtverlepung wefentlicb bem Üatrichter gu»

fteht. San biefer aber an baS ebewibrige ©erhalten hierbei

ben SXapftab ber ©erjeihbarfeit anlegt unb banach bie Schwere

beS ©ergehend afcmipt, fo trägt er in baS ©ejep einen fremben

unb abwegigen ©efi^ttSpunft hinein. C?S genügt heroor^ufieben,

bag baS ©efep fogar bie ©erjeihung beS ©bebrucbS als mög»

lieh »orfiebt unb ihn bennoch als abfoluten ScbeitungSgrunb
bebanbelt (B. ©. 55. §§ 1565, 1570). Unb ebenfo fann auch

baS ©bevergeben auS § 1568 bed 55. ©. 55. bie Setzung bei

anberen ©b c3a,tfn # ol;ne bed), fo lange bieS nicht ge»

fcheh(n »flf ben ©barafter eines relativen Schribungsgruube*

ju verlieren. (5$ ift ferner unrichtig gu fagen, bag auf einet

vereinjelten ©erfehlung ber ©orwurf unfittlichen ©erhaltenS

niefjt abgeleitet werben fönue, ba hoch offenbar fehen bie Be»

gchung einer einzelnen Uuflttlichfeit als unfittllched ©erhalten

im Sinne beS ©efeped charafterijiert werben faun.

166.

3m § 1570 be$ 8. 0. 8.

(S. S-, U. v. 26.©lärj 03, 399/02 IV. Berlin. 3urücfmeifung.)

Ser Äläger rügt, bie Annahme beS Berufungsgerichts,

bag ber Beflagteu bie gertfepung ber ©h* jugemutet

werben fönue, flcbe in unlöslichem 59iberjpruche mit ber Mit»

nähme, bafi bie ©hefratt in ben erwähnten Briefen unter liebe»

vollen ftnreben unb 3ärtlichfe{t0auSbrikcfcn beu Äläger ,ju ge»

miauen gefugt habe, bie ©ergangeiibeit ;u vergelten unb in ber

Sufunft ein neues ?eben mit ber Beflagteu ju führen, ©in
foldjer Söibetfpnich ift nicht vorhanben. 2)aS Beftreben eined

©fjegatten fann recht wohl barauf gerichtet fein, bie ©lieber»

herfledung beS ehelichen Sehend auf neuer ©runblage anjubahneu,

ohne bap baburep bie 5atfache ber oorbem erfolgten 3errüttuug

ber ©he in grage geftedt würbe.

167.

3n § 1574 9l6f. 3 bt« 8. 0. 8.
(?I. e. U., U. v. 16. Wpril 03, 432/02 IV. Berlin. 3nrücfu>eifung.)

2)er von bem Berufungsgericht als unbegrünbet jurücf»

gewiefene Antrag beS Beflagteu: auch fcen Älager für fc^ulbia

*u erflären, ftüpt ftch auf § 1574 Hbf. 3 B. ©. B. 2)ad
S5erufunglgericht fafet biefe Beftimmung bah»n auf, ba§ banach
ber Hntrag ber 55ef(agten nur bann berechtigt fein würbe, wenn
fie gepen ben Ä läget auf ©cheibung flageu fönnte. £ieS wirb aber

veniemt. Sie Seevifton rügt, bap bie Huffaffung bed Berufunad»
gerichtS von bem Inhalte bed § 1574 Hbf. 3 B. ©. B. nicht

im ©inflange ftehe mit ben — ihn beutUch erfennen laffenben —
©lotiven bed B. ®. B. — Bb. IV 0. 607, 608 — benn
bort fei gerate auf ben ©begatten Öiücfficht genommen, welcher

aus perfönlichen ©rüuben, ©ewiHendbebenfeu unb bergleichen,

von ber Hufhebung ber ©h e abfebe unb bem beSwegen bei ber

©cfculbfrage bie 55erücffichtigung ber feftjuftedenben Äränfungeu
nicht »erfagt werben fori«, gür bie entfprechenbe HuSlegung
beS § 1574 Hbf. 3 B. ®. B. fpreche auch beffen äöorttaut,

inbem ed bort nicht etwa heipe: »wenn er aud § 1568 einen

ScfceibungSgrunb gehabt hat
-

fonbern: „wenn Satfachen vor»

liegen, wegen bereu ber Beflagte auf Sd?eibung flogen fonnfe*.

©S fei an^unehmen, ba^ bur^ biefe gammg bie fubfeftioen

©rforbemiffe bes § 1568 bed B. ©. 8. hätten aulgef(hieben

werben feilen. Sen HuSfübrungen bet Sievifion l&pt fid? nicht

beitreten. Sie aud ber gaffung btS § 1574 Hbf. 3 btS

B. ©. 55. hergeleiteten golgerungen fmb unhaltbar augefichtd

bed ©ortftnneS biefer Beftimmung. Senn wenn banach ohne

©rhebung einer ®iberflage, bereu Begrünbetheit boch febenfafld baS

©oriiegen eined ScheibungSprunbed oorauSgefept hätte, auf Hutrag
bed Beflagteu auch ber Älager für fchulbig ju erflären ift, fads

Satfachen vorliegen, wegen bereu ber Beflagte auf Scheibung
flogen fönnte, fo fann bie hiermit verlangte ©orauSfepuug

für bie 5iegrünbftbeit bed HntragS boeb nur bie fein, bafi bie

vorliegenben latfachen ben Satbeftanb eined ^cbfibunpSgninbeS

erfüßen, ba fa fonft felbftverftänblich von einer ©iögltchfeit für

ben 55<flagten, wegen biefer Satfacpen auf Scheibung ju ftagen,

gar nicht bie Siebe fein fönnte. Siefer Sortjinn finbet feine

auSbrücfliche Hnerfennung auch in ber gaffung ber jweiten

Hltemative »ober, falls fein Siecht auf Scheibung — nämlich

auf ©runb ber ,vorliegenben 3atfachen k — burch ©erjeihung
ober 3eitablauf audgefthloffen ift

— -
, beim ein Siecht auf

Scheibung beftebt nur beim 'llorliegen eines gefehlten
ScheibungdgrunbeS, wie beim auch bie jweile Hltemative jut

©orauSfepung hat, bah bet Beflagte wegen beT „vorliegenden

2atfachen -
jnr 3eit beS ©intrittd bed von bem Älager geltenb

gemachten ScheibungdgrunbeS berechtigt war, auf Scheibung
3u flagen. llnb von ber gleichen Huffaffung gepen aud.' bie

von ber Bievifioit in Bejug genommenen ©iotive — $u § 1449

bed ©ntwurfS junt B. ©. 55. — erfter Vefung — aus. Siefe

HuSlegung wirb auch allein bem ©runbe unb 3wecfe ber Be»
ftiminung geregt, ba ber HuSfpruch — § 1574 Hbf. 1 beS

B. ©. B. —
: »Sah ein ©begatte bie Schult an ber

Scheibung trägt — jur notwenbigen ©orausfepuna hat,

ba§ ber ©begatte fleh e »n'* ScheibungdgrunbeS fdjultig

gemacht h®t*
—
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9 6er gurtßtfd?en l$od?enfc$rtff
Stf 28 biä 30 Hont 24. 3uni 1903.

Urteile unb Bcfrfjlüffe 6cs Keidjsgericfjts 3um Bürgerlichen ©efe^bud)

unb 3um ©nfübrungsgefefc.

163.

3» Sri 213 ffinf. ©. jttm ö. &. ®. in »«<
binbnng mit §§ 2325—2329 bt« ». ©. SB.

(». (S. c. ». S. g., n. ». 30. Hpril 03, 29/03 IV. Sali».

Hufpebnng.)

(I< tft bim 8fTUtung$ricpter bann brijutreten, bap an
»egen 0Tjdn)unj be» DrlitptttilJ auf ötunb b« §§ 2325 bi(

2329 8. <8. 8. geltenb ju maipenbet Hnfptntp immet )u bin

eibreiptliipen Snpittnlffen im Sinnt bt< 2ltl. 213 be»

ffiinf. &. jum 8. ®. 8. gebürt unb baj beipalb in Sitten, wo

fetten» bib aii nn<p btm Jnhaftiittin beb 8. @. 8. »er<

ftorbenen Srttnffer» beteilb not bem 1. 3anunt 1900, unb

jant im $etTf$aftbgebitte beb f>r. St. 9. M., eine ber ärt natp

an fiep unt« bie ©orfefcrift beb § 2325 Hbf. 1 beb 8. ®. 8.

fattenbe unentjjettiiip» Sumenbnng an einen Dritten gtinodft

»otben nar, nie^t bie bteljiprige Seift beb § 1113 Seil I Sit. 11

beb #. 8. «., fenbern bie jepnjdprige griff beb $ 2325 Hbf. 3

beb 8. 8. p)tap greifen mufj. JDiefe Slnffaffung ift sem

SRetipIgetupt tnjaifepen in einem Urteile uom 9. Sebtuar 1903

(in Saipe# SRtlbaner »iba 3iepbolb Sep. IV 328/02), auf

beffen Begrünbung hiermit senaiefen »irb, fipan einmal jur

Geltung gebraut Barben unb an biejem Stanbpunfte mu§ au<p

fegt unueränbtrt feftgepatten werben.

8ema erjeprint auch bie 8u»füptun() beb 8erufungbri<fttnb

alb unbtbenfttip, bajj in ben son ben §§ 2325 bib 2329 8. ®. 8.

betraffenen Sitten bie Keltenbrnarfrang ba yflirfcttellbergänjungb.

anfptmpe feiten* etneb teftamentarifcp eingefegten ®iben nirfjt etwa

burtb bie Hubfigiagung beb tpm jugeaent eten (lebtet!» bebingt wirb.

Cb aba bie Sorfepeiften ba §§ 2325 flg. a. n. D. übet-

paupt anwenbbat finb, wenn eb füg niefct um eine 3uneubung

an eint britte batilb rriitierenbe Ppobfpe nba fttriftffepe fletfan,

fanbern um bie Datierung einer Stiftung panbett, wetepe

felbft erft bntip btn bie fragliche Datierung entpaltenben

©tiftungbaft inb 8ebtn gerufen mürbe, lann alb jweifetpaft

bejetepnet »nben. Da feboeb im wirlirpaftllipen grgebniffe für

ben gSfUrgttettlbereigtigteii fein Unterfepirb beftept, ob ba 6rb-

lajfa fei» 8ennägen burip bie ßrriiplurtg eina Stiftung

aber burip fepenfungSaeife äumenbung an eine bereite beftepenbe

Stiftung setminbat unb ba ba btn 8eftimmungen ba

§1 2325 flg. a. a. D. ja grunbe tiegenbe teitenbe ©ebanle in

beiben Sitten in gteiiper äBeife juteifft, fa erftpefnt eb gebaten,

eine entfprerpenbt ätnaenbung ba fraglidjen ©efegelbeftimmungen

oiup in ben Sitten jujutaffen, in ariden sem Srblajfa bunp

8i«pt»gef<pift unter 8ebenben nirpt eine beftepenbe Stiftung

Pereiipert, fenbern eine ntue Stiftung begrünbet aatben mar.

169.

3# §§ 718 beä 3). ®. 8. in Sertinbung mit

ben gleichartigen ©eftitnntungen be« gemeincti

9Ced)i« über 3»>iing$i)o(lftrt((ung in ba« SCtrmögen

tineb nicht ted)t«fäl)igctt ®etein«.

($3. c. £., 11. o. 17. SlptÜ 03, 18/03 III. Gelle. 3urücfweifung.)

0 ie MecfctiJbeftäiibigfeit be« flägerifchen Änjpruch! ^ängt

bas on ab, ob bie Sortierung auf ?eiftung ber 3ubufje al! ein

ÜBeftanbteil be! Vermögen! ber Äalibohrgefelljchaft anjujeben

ift ober nic^t
;
benn nur gegen tiefe alfl einen nicht r«d,'tdfdbigen

herein — ba fie iseber ftaatlicb genehmigt ift nor^ aud anberen

Öirünben fi(|j als juriftifi^e ^erfon barftetlt, anbererfeitA aber

fabungflgemd§ som ÜBeihfel ihrer SDlitglieber unabhängig, auch

förperfchaftlich gegliebert ift — hat Äiäger ben ^oQftrectunge*

befehl vom 26. 3uni 1901 erroirft, unb nur jur 3mang0so[(*

ftTecfung in ba 0 <^efeilf<haft 0 sermögen eine0 nicht recht!*

fähigen hierein! ai0 folche! genügt nach § 735 ber 3- D.

ein gegen ben Serein ergangene! Urteil. @0 fann nun bahin*

gefteüt bleiben, ob bie IRechtAoerhäUniffe eine! nicht rec^tAfä^igen

herein!, ber fchon sor bem 3nfrafttreten bei Ö. iö. begrünbet

toar, auch nach biefem 3titpunfte noch nach ^em früheren, hier

bem gemeinen Rechte, tuie ba! SerufungAgericht angenommen hat,

ober nach ©. 33. ju beurteilen finb, ba bie

Ülntsenbung beibet Rechte auf ben sorliegenben SaQ ju bemjelben

Grgebniffe führt. (5ür ba! gemeine (Recht tsitb bie! näher

au!geführt.)

Uber auch tt>(nn man Annimmt, ba§ bie 9techt!serhältniffe

ber nicht rc<ht!fähigen Vereine feit bem 1. Januar 1900 nach

ben 3?orf<hriften be! 03. 3). $u beurteilen finb, liegt im Gr*

gebnijfe bie Sache nicht anber!. Stach §54 be! IB. 03. 33.

finben auf folch« Vereine bie 93orfchriften über bie Q3efellfchaft

Änwenbung. Stun fte^t ber § 718 auch für bie gemßh nl^r,

bürgerlich-restliche ©efellfchaft au!brürflich ba! iBtfteben eine!

felbftänbigen ©efellfchafüoermögen! »or, inbem er

beftimmt, bajj „bie Beiträge ber ©efellfchaft unb bie burch bie

©efchäftöführung für bie ©efellfchaft erworbenen ©egenftänbe"

„gemeinfchaftliche! Vermögen ber ©efellfchafter (©efellfchaft!*

sermögen )
11 werben unb bag h^J 11 aut^ 0e^ürt, „wa! auf

©runb eine! ju bem ©efedfehafüsermägen gehörenben IRechte!

ober al! ©rfafc für bie 3«rft6rung, 33ef<häbigung unb Gntjiehung

eine! ju bem ©efeOf<haft0»ermögen gehürenben ©egenftanbe!

erworben 41 werbe. 2>ie! fchliegt inbeffen nicht au!, ba§ burch

ben ©efellfchaft!sertrag ober burch fpütere Vereinbarungen auch

noch an bete ©egenftanbe $u Veftanbteilen be! ©efellfchaft!*

oermogenl eröärt werben. 2)ie gefetliche Veftimmung be! § 718

12
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über b«g, trag gum Gefedfthaftgvermögen gehört, fann bemnach

burrfj Vertrag noch ergingt werben, ingbefonbere fann ber

Gefell ichaftflvertrag feftfepen, baß auch fchon bie Anfprü<he

auf bie 937itglieberbeittäge gum Geienftbaftgsjennögen geboten.

3m »otliegenben Salle Ijai bieg aber nach ber nicht gu bean-

ftanbcnben Autlegung beg ©erufungggericbtg bie Safjung ber

Gefenfchaft ®. beftimmt.

170.

3u §§ 117, 126, 138, 823, 826 beS SB. SB.

(S. c. Ä. IU Gen., U. ». 6. Hpril 08, 476/02 VL ©erlin,

3urücfweifung.)

lEa! Sch«nge[ehäft ira Sinne beg § 117 beg ©. G. 53. ift

eine ®tdengerflätung, bet weiset ber (Srflätenbe unb ber

Grflärnnggempfänger barüber einig ftnb, ba§ ba! (Srflärte nicht

gemellt ift. 5>a! Gefchäft ift nichtig, »eil ein ®ide, Diente

unb Pflichten gu ergeugen, fehlt (Sttotive gum ©. G. ©. ©b. 1

S. 192), bie (Srtlärungen h®kn feine SRechttwirtfamfeit, weil

fte, wie beibe Seile wußten, nicht! verbinben füllten (iDetuburg,

Lehrbuch beg bürgerlichen Stecht! ©b. 1 S. 426, Sitzbein,

©. G. ©. ©b. I S. 126 Sinnt. 5). liefet Saibeftanb liegt aber

im gegebenen $afle gar nicht »er. S)ie Gefchäfttparteien wollten

im Gegenteile, baf? bie Gefenfchaft K. u. S. wegen beg fDarlehng,

bag ©. erhielt, verpflichtet fein unb von bem ©eflagten in Sn*

fptnth genommen werben füllte, wie ber ©erufunggrichter felbft

gang üar feftftellt (St füllten alfo für ben ©eflagten Siebte

erzeugt, für bie Gefeßfchaft Pflichten begrünbet werben, ber

©erpflwhtungtwifle unb IKechigetwerbunggwt&e ift ernftltch.

©orgefpiegelt wirb nicht ein gar nicht beftehenber ®ide, fonbetn

eine unwahre rechtterhebliche 2atfa<he, bafj bie Gefedfchaft ein

Starlehn erhalten h^be. @t ift mithin rechtgirrig, wenn bag

©erufnngggericht bie in ben Schulburfunben autgebrücften

Sidenterflärungen aug bem rechtlichen Geftchttpunfte beg Schein*

gefchafteg beurteilt.

®ohl aber fann in ber ©orfpiegelung biefer falfchen $ai«

fache burch bie Gefchäfttparteien ga bem 3wecfe, für ben ertlarten

unb endlichen Stecptgbegrüttbungt* unb ©erpftichtunggwiden eine

fcheinbar rechtliche Grunblage gu fchaffen, ber Satbeftanb

betrügerifchen $anbcln! enthalten fein, unb biefer rechtliche

Gefichtgpunft ift ber eingige, aug welchem eine offene <£>anbelt*

gefellfchaft ein ton einem vertTetungtbetechtigten Gefedfchafter in

ihrem tarnen abgef^loffeneg Otedjtggefchäft anfechten fann. Sie

©ertretunggbefugnig beg burch ben Gefedfchafttvertrag von ber

Übertretung nicht auggefchloffenen tWitgliebel einer offenen £anbelt*

gefettfchaft — in biefer Gigenf^aft h«t ©. gehanbelt — ift nach

äugen unbefchränft, unb felbft ein bem Gegenfonfrahenten beg

Gefedfchafter! ,
ber ein ölechttgefchäft nameng ber Gefellfchaft

abfcbliefct, befaunter 9)li§brau<h ber ©ertraggmacht für bag eigene

3ntereffe fc^liefjt bie IHechtggültigfeit beg ©efcpafteg nicht aug.

(§ 126 ©. G. ©.) 97ur bet SaÜ beg betrügerifchen 3®fammen-

wirfeng ber beiben Kontrahenten gum Staben ber Gefefljchaft

hebt bie ©eTpftichtung bet Gefedfchaft auf, bem ©rittten aug

bem Gefchafte gu Raffen. ((Sntfch- beg 9t. £>. £>. G. ©b. 7

S. 403, ©b. 8 S. 392, ©b. 9 S. 429, Gntfch. beg 81. G.

©b. 9 S. 148, ©olge, f>r«jcig beg Steichtgerichtg, ©b. 13 9tr. 496,

©b. 21 97c. 552.) £D4e gefefcliche Grunblage für bie Sli^f*

haftung ber Gefellfchaft aug bem Gefth&ft unb für ihren Snfpruch

auf Stücfgabe beg etwa baraug Gegifteten ober ©ieberherftellung

bei 3uftanbel »or bem Gefchäft ift nach km 3nfrafttreten bei

©. G. ©. in ben ©eftimmungen ber §§ 138, 823, 826 bei

©. G. ©. gu fuchen.

$>er ©etrug fann fomit im votliegenben gade bem Steffi-

etwerb ber ©eflagten hiaberlich fein, nicht ber Schein,

©erfennung biefel rechtlichen Geftchtlpunftei in bem Urteile bei

©erufunglgerichtl führt nun aber benncch nicht gut Aufhebung

bei ©erufunggurteill. (®irb wettet tatfachlich begrünbet.)

171.

3« §§ 125, 139, 1274, 1239 be$ 8. @. 8. in

8erbtnbiinß mit § 15 Slbf. 3 beb 9itid)lgtftbtb

6etr. bie ©cfeHfdjaften Dom 20. 3lprtl 1892.

(5W.C. ®., U. ». 28. ttpril 03, 476/0211. StDt 3urü(Jati|ung.)

UTiit Siecht geht bal angefochtene Urteil baoon aul, bag

bie ©orfchrift bei § 15 8lbf. 3 bei Gefefccl betreffenb bte Gefell-

fchaften m. fc. vom 20. Sprit 1892, nach welcher el jut Ab-

tretung von ©efchfiftlanteilen burch ®«f«d|ihafter eine! in ge-

richtlicher ober nctaTieder $orm gef^loffenen ©ertrage! bebarf,

auch f“r ^ ©etpfdnbung von Gefedfchaftgantetten ma&gftmb

fei. S)enn bie Sntdlfcheine, welche nach § 11 bei Statut! btt

SRauritiugbrauerei übet bie GefchaftganicUe auggefteQt werben,

ftnb nicht als felbftüubige SÖcrtträger gu betracht« (vergl.

Suriftifche SBochenfchrtft 1901 S. 522 81r. 12), fonbera ftnb nur

©eweifuriunben über bie 9)litgliebfchaftgrechte unb nach § 1274
Sbf. 1 ©. G. ©. erfolgt bie ©erpfanbung »on ^ecfaten na^h ben

für bie Übertragung beg Öiecht! geltenben ©erfchriften. 3n
biefem Sinne hat ber Senat bereit! in einem Urteil vom

2. £egember 1002, 8iep. II 405/02 ((Sntfch- bei 9t. G. in

3ivilfachen ©b. 53 S. 107 ff.) ertannt, auf beffen näh*« ©<•

grünbung mwiefen wirb. 2)a bie »on ©rauereibireftor ©. gu

guuften ber beflagten ©anffhrma für gewahrte Krebtte » ar-

genommene ©erpfanbung »on ihm gehörigen 23 Snteilffeinen

nur burch $>ri»aturfunbe, wenn auch unter Übergabe bet Anteil«

fcheine erfolgte, fo ergab ft<h h»eräug geinäfj § 125 ©. G. ©.

bie ©ichtigleit ber ©erpfanbung ber Anteile.

Ob bie ©erpfanbung btt mit ben 23 Snteilfcheincn uer*

bunbenen auf ben Schaber (autenben Gewinnfchetnc für Pie

Gclcbäftgfabre 1900/1901 unb folgenbe bet gleichen gotm be-

butfte, nicht vielmehr gemäß § 1293 ©. G. ©. nach ben SBor-

fchriften über bag $)fanbrecht an beweglichen Sachen bemirft

werben tonnte, h fl t bag ©erufungggericht bahingefteQt geiafjen,

weil eg auf Grunb ber Stichtigteit ber ©erpfanbung beA Ge-

fchäftüanteilg gemäß § 139 ©. G. ©. auch bie Stichtigteit ber

©erpfanbung ber Gewinnfeheine annahm. Such biefe <£nt*

fcpeibung fann nicht alg redjtgirrtümlidj erachtet werben unb

erfdjeint auep alt genügenb begrünbet. (S! ift nicht gu be-

gwcifeln, ba§ § 139 ©. G. © auch auf ©ichtigteiteii tregea

SRangelt ber gefeplich vorgefchriebenen gorm einet Öicchttgefchäftt

Snwenbung finbet unb bie ©erpfänbung ftcUt fuh alt ein ein-

heitliche! Siechtggefchäft bar, beffen $auptgegenftanb bte Ge-

Die
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f<hfiftSantei(e barftellen. 2)aS ganje RecfjtSgejchäft ift baher

nichtig
#

wenn nic^t ©tünbe ober ©weife bafür beigebracht

werben Tonnen, ba§ nach bet Abftcht beiber ©ertragfdjliefjenben

bie ©etpfänbung bet ©ewinnfcheine felbftänbige ©ebeutung ^abe.

2)ieS wirb jeboch in bem angefoc^ienen Urteil verneint.

172.

3« §§ 134—136, 892 bcö SB. @. SB. »ertunbtn

mit 3. f . O. §§ 922, 936, 938.

ißt. c. £., II. v. 2. ÜJlai 03, 519/02 V. Vflliil. Aufgtbung.)

Sei ben gefeglitgen Veräugerunglvergolen tnitb unter*

figieben, ob pe im allgemeinen 3mereffe «lagen pnb ober ob

ge bell ©igug Mtimmter peefonen bejnjeifen. IKedjtägefigäfle,

bie gegen ein Verbot bet elfteren ärt verflogen, finb ber Siegel

natg nligtlg. (S. ©. V. § 134.) Verfügungen, bie gegen ein

Verbot bet legieren Hrt verftogen, finb nur benfenigen Petfonen

gegenüber unwirtfam, beten ©igug ge bejmeien (§ 136). ©n
von einem juftünbigen (Seriigt etlaffeneS Verbot ftegt einem

gefegliigen Verbote gleich, Beleget nur ben ©igug beftimmter

Petfonen bejiveift (§ 136). S1U foleget fteüt fieg ein vom
(getilgt bureg einftneiiige Verfügung etlaffeneS Verbot bar.

Sine bagegen oerftogenbe Verfügung ift alfo niigt niigtig,

fonbem nur gegenüber berjenigen Perfon untvirffam, beren

Segug bat Verbot bejtvetft. Sie vom (gerieft bung einft-

»eilige Verfügung angeorbnete Verfügungtbefegranfung, bie aueg

in bem Verbot einer £anb!ung beftegen fann (3. p. 0. § 938

®b[. 2), tritt mit bet 3»Mung bet Vefigluffet an ben Segnet

in Äraft (3. P. D. § 936 in Verb, mit § 922; @ntf<g. bet

91. ©. in 3ivitfaigen Vb. 51 ©. 129 (f.). Sutig igre ©n*
tragung in bat ©runbbuig toirb bie Verfügungtbrjigränfung

iugaltliig niigt geänbert, namentliig toirb fie baburig niigt in

ber SRiigtung enveitert, bag bat erlogene Verbot auig ju gunften

anbetet Ptrfonen tvirlfora tsitb, alt btrjenigen, beren ©igug

ge bejtveift. Sung bie ©ntragung wirb vielmehr bie SSitfung

bet Verfügungtbefigränfung nur in ber SBeife verftärft, bag ber

©tverber einet im Srunbbuig eingetragenen Zeigtet ober einet

füeigtet an einem foligen Zeigte, in Anlegung beffen ber St-

mgtigte ja gunften einer beftimmten Petfon in ber Verfügung

befigrünlt ift, gig niigt bamit entfigulbigcn fann, bag ignt bie

Verfügungtbefigränfung niigt btfannt getvefen fei (®. ®. V.

§ 135 Stbf. 2, § 892 Slbj. 1 Sag 2). Siet vetfennt bat

Serufnngtgeriigt mit bem Sage: ,Sie Vormerfung »irft

bingliig, fo bag gig auig ber Veflagte auf ge berufen fann,

trogbem ge junäigft nur jum Siguge g.t eingetragen ift." (Sä

toirb ber ©ntragung eine äöirfung beigemegen, bie igr niigt

jufomtnt, tvenn gefagt »erben foll, bag ber Sigug bet g.,

treligen bie Verfügungtbefigränfung bejtoeift, infolge ber gin-

tragung auig bem Vcflagten gebügre. Slllerbingt fann auig

ber Veflagte gig auf bie Verfügungtbefigränfung berufen, rnenn

ber ätlüger von igm btn Abfiglug einet iKeigtägefigäftt verlangt,

roeltget bem angeorbneten Verbote jutoiberläuft. ©o liegt aber

bie ©aige niigt.

173.

3tt §§ 184, 329 be$ SB. @. SB. »trbunben mit

§§19, 21 bcs ©tfeöeg betr. bie ©eftflfdjaftett nt.b..§.

20. April

20. S»«i

(8. c. ©., U. v. 29. April 03, 466/02 I. (Sette. 3urücfmeifung.)

turnt 1898.

Äeinem begrünbeten 3weifel unterliegt eS, baff nach § 19

beS ©efepeS, betr. bie ©efeüfchaften mit befchrfinfter Haftung,

vom 1898 jwar bie ©efetlfihafter gegen bie von

tt>nen geforberten (Sinjahfungen auf bie ©tammrinlagen ein*

feitig eine Aufrechnung nicht geltenb machen Tünnen, bafj aber

bie ©rfepung ber ©arja^lung burch einen AufrechnungSvertrag

jwifchen ©efeflfehafter unb ©efefljehaft infoweit juläffig ift, als

gleich h°h* fällige Sorberungen ft<$ gegenüberfteh«n unb burch

bie Aufrechnung nur ein #ln* unb {»etilen von ©elb ver-

mieten werben foll. $)afj baS ©efep nicht jeben

AufrechnungSvertrag auSfdjlieüen will, ergibt fi<h aufl ber be*

fonberen ©orfchrift ira Abf. 3 beS § 19, burch welche bie ver-

tragsmäßige Aufrechnung mit gewiffen Sorberungen von ©efeli*

fchaftern für regelmäßig unjuläffig erflärt wirb. 3n bem Urteil

b«S Reichsgerichts vom 25. Rlai 1898 (©ntfeh- ©b. 41 ®. 120),

auf bafl bie fNevifion fuh berufen bat, ift auch nux entfehieben,

ba§ eine auf Umgehung ber nach bem ©efep etforberlichen ©e*

fchaffung von ©eibmütelu für bie ©efeUfdjaft gerichtete ©er*

reihnung unftatt^aft fei. dagegen hoben fid; mit ©e$iehung

auf bie 6injahlung«pflicht ber Äftionäre, bie nicht einer weniger

ftrengen ©eurteilung unterliegen Tann, ale bie ©injahlung«*

Pflicht ber SJlitglieber ber ©efeUfthaft mit befchranfter Haftung,

für bie 3u(äfftgTeit vertragsmäßiger Aufrechnung innerhalb ber

bejeichneten ©rtn;e au&gefprochen ein Urteil beft Reichsgerichts

vom 29. 9)lai 1886 (öntfeh- ©b. 18 5) unb ein Urteil beS

Reichsgerichts vom 25. ©eptember 1901 (jum 2eil abgebru(ft

in ber Juriftifchen 5öo<henf<hrift 1901 ©. 755 Rr. 15).

Rach nicht j« beanftanbenben Seftftellung beS Cber*

lanbeSgerichtS war im vorüegenben galt vor ber ©rflärung bts

AuSfchluffeS swifchen bem Äl&ger unb ber ©efellfchaft ein Auf-

rechnungSvertrag ju ftanbe gefommen, burch ben in ^uläfftger

Sßeife h^^^lich beS ni^t bar entrichteten ©etrageS von

134 SOlarf bie (SrfüQung ber @in^ahlungSpflicht beS AlägcrS

bewirft würbe. iTaß biefe Erfüllung nicht fchon am lepten

2age ber Raihfrift, fonbern erft nach Ablauf bewirft

würbe, mu£j ber Revifion jugegeben werben. £a8 D. 8. ©.

fpricht von einer feitenS bet ©efeflfehaft erfolgten „©enehmigung 41

ber ©errechnung, bie in ihrem ©erhalten nach 3*

vember 1900 ju befinben fei, unb fcheint bie ©eftimmung befl

§ 184 Abf. 1 beS ©. ©. ©. für anwenbbar gehalten ju haben.

2)iefe ©eftimmung trifft h^r aber nicht ju, ba eS fich um eine

Buftimmung im Sinne ber Annahme eines ©ertragSantrageS

haubelt unb ein ©ertrag erft mit ber Annahme beS Antrages

$u ftanbe fomnit. ©benfowenig barf hier ber auf bie einfeitige

Aufrechnung ftch bejtehenbe § 389 beS ©. ©. ©. herangejegtn

werben; benn wenn auch bie in tiefer ©efffccSvorfchrift be*

jeichnete fflirfung im 3®eifel auch ^ei einem AufrechnungS*

vertrage gewollt fein mag, fo änbert bieS hoch nichts baran,

bah talfächlich erft in bem 3<itpunft
f in welchem ber Auf*
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rechnungftvertrag abgefchloffen wirb, bi« Tilgung bet gegen«

«inanber aufgerechneteu gorberungen eintritt.

(54 war iitbeö gar nicht crfcrberlich, baß bet Aufrechnung«-

»ertrag noch vor Ablauf ber ^ac^frift gu [taube fam. 5lach ben

Veftimmun gen im § 21 beft genannten Gefefceft tritt bet Auft-

fchluß beft Gefeflfchafter« ni$t mit bem fruchtlofcn Ablauf ber

5lachfrift non felbft ein, eft bebatf vielmehr einer Grflärung beft

Auftfchlußeft, unb fo lange tiefe nicht erfolgt ift, !ann ber

GefeOfchafter burch Erfüllung feiner Gingahlungftpflicht ben

Auftfchluß non fich abweuben.

Vergl. bie Kommentare ju bem genannten Gefeß non

Siebmann 4. Auflage Vem. gu § 21 unb non ©taub

Anm. 21 gu § 21; ferner bie Vegrünbung beft Ent-

wurf« gum Aftiengefefc nom 18. 3uli 1884 ©. 44

©palte 2 unb bie Kommentare gu biefem Gefeß non

5Ring 2. Auflage ©. 424, |)eterfen«|>e<f>raann ©. 160,

$inner ©. 110, Gffer 2. Auflage ©. 67.

174.

3u ben §§ 185, 873, 1154 be» ö. ©. 83.

(F. c. 5)1. u. Gen., U. n. 9. 3)lai 03, 493/02 V. Vreftlan.

Aufhebung.)

Al« (5 . bem Kläger bie [trettigen £ppothefen, bie f$m bie

eingetragene Gläubigerin 5)1. abgetreten hatte, au ben Kläger

abtrat, war er nic^t alft neuer Gläubiger im Grunbbuche ein*

getragen. 9li«$t er fonbern bie ftrau 5)1. mar ba^er nach wie

nor ber binglitfj Verecfctigte. £ie AbtTetungflcrfläning beft 6.

war an fich alft Verfügung eine« 9lichtberechtigten unwirffam.

2>er Kläger fenute bie ihm abgetretene ^ppotbef auch nicht

unter bem Schüße beft öffentlichen Glauben« beft Gruubbuch«

erwerben, ba er auft bem Grunbbucfie, welche« bie 5)1. alft

Gläubigerin auftwie«, erfehen mußte, baß fein 3ebent (5., weil

er nicht alft ber neue Gläubiger eingetragen war, nicht ber jur

Abtretung berechtigte fei (§ 892). Au« bemfelben Grunbe

ft«ht bem Kläger auch nicht bie Vermutung ber SRicbtigfeit beft

Grunbbuch« (§891) gur ©eite. Sar hiernach bie Abtretung«*

erfläntng beft G. an [ich nicht geeignet, bie ftreitigen Such*

hppothefen auf ben Kläger gu übertragen, fo fragt lieb, ob bie

Abtretungfterflärung unb bie auf biefe AbtretnngfterAärung hin

hoch tatfächlich erfolgte Gintragung beft Kläger« alft neuen

Gläubiger« nach ber Vorschrift beft § 185 Abf. 1 V. G. G. —
alfo auf Grunb bet Kcnvaleftgeng von Anfang an wirffam

gewefen ift. 3)aft Verufungflgeriet vermint biefl auft gwei

Grünben, nämlich: weil ber § 185 gegenüber ben gwingenben

©erf^riften bet §§ 873 unb 1154 auf Fälle ber vcrliegenben

Art überhaupt feine Anweisung pnbe, unb weil auch eine

Einwilligung ber §rau 531. im ©inne beft § 185 in beren Gr*

Flärung rom 4. Sebraar 1901 nicht enthalten fei. Veibe

Grünbe frnt nicht alft richtig anguerfennen. — Strb auftführlich

begrünbet unb babei folgenbcr [Rechtfaß auftgefprochen : Strb
eine .fc»peth«f, bei welcher bie Grteilung beft

-ftppothefenbrief« auftgef chlof fen ift, in ber er*

forberlidjen ?jorm von bem eingetragenen Gläubiger

einem anberen gum freien Gigentame abgetreten unb

ihre llmfchreibung im Gtunbbucf; auf ben neuen

Gläubiger bewilligt, foift, wenn nicht etwa« anbere«

erhellt ober nachgewiefen wirb, in btefen Grflärungen

auch Einwilligung gu Verfügungen beft neuen

Gläubiger« enthalten, bie er vor ber llmfchreibung

ber £t?pothtf vornehmen wirb.

175.

3« § 254 bc8 83. ©. 83. in Slertinbung mit § 1

bt» J&aftpfU^tgcfeüci*.

(©. e. Straßenbahn ©., tt. ». 30. April 03, 454/02 VI.

SRarienwerber. Aufhebung.)

$a« Vftufungftgfricbt ^at bie erhobenen Aufprü<he um
beftwillen für unbegrünbet erachtet, weil ber Unfall burch eigene«

Verfchulben beft Verlebten verurfacht worben fei Gft hat hierbei

baft Verhalten beft $ugo ©. leb {glich unter 3ugrunbelegung

bet Vorgriff in § 828 Abf. 2 V. G. V. beurteilt. 2>aft ift

nicht gutreffenb. Saft unter Verfchulben im ©inne von § 1 beft

.fraftpfltchtgefeße« gu verft«h«n ift , ergibt § 276 V. G. V.

darnach hanfee^ fa^rtäfflg r
wer bie im Verfehr erforberliche

Sorgfalt außer acht läßt; biefe Vcrfthrift gilt auch für Äinber

im Alter von 7 bift 18 3ahren ;
baft Verfcbulben birfer 3>erfcnen

auftfchließlich nach §828 Abf. 2 V. G. V. gu beurteilen, ift

f<hon beftwegen nicht angängig, weit biefe VcfHmmung nur bie

Verantwortlichfeit für unerlaubte £anblungrn regelt, mithin

nicht auf alle Fälle eine« Verfchulben« fich erftreeft. IDer

3ngenblichfeit biefer ^erfenen wirb baburch [Rechnung getragen,

baß § 276 felbft bie Anwenbung beft § 828 vorfchreibt. .frier«

nach fitt ^erfon jene« Atter« bann ein Verfchulben gut

Saft, wenn fi« bie im Verfehr erforberliche Sorgfalt außer acht

läßt, obgleich fie bie Ginficht beffßt, um ihr Verhalten alft mit

biefer Vorfcbrift in SJiberfpruch fteb«nb erfennen gu Fennen.

3>ie« trifft »orliegenben gall« ju, gleich»iel ob ^)ugo ©. un-

mittelbar neben bem in b<r Fahrtrichtung »on Sangfuhr rechten

Gletfe ober in bem Slebengleife geftanben hat. 2)a oon beiben

©eiten Sßagengüge f>eran fa^teti fonnten unb außerbem un*

mittelbar hinter bem Kläger auch bie Gleif« bet oom Vahnhof

fommenben eleftrifch«n Vahn etnmünbeten, fo war btr eine wie

ber anbere ©tanbort fein ungefährlicher unb eft fann bie Ein-

nahme eine« folgen nur bann alft mit ber Vecbachtung ber im

Verfehr «rforberlich«n Sorgfalt vereinbar erachtet werben, wenn

bie tetreffenbe f)erfon babei bewußt bleibt, baß ihr Gefaßr

brohen fänne, unb baher llmfchau nach allen ©eiten hält, um

rechtzeitig vor einem h«anfahrenbcn 3“0 ih« Stellung veränbern

unb fich 'n @ich«rh*tt bringen gu Fönnen. Verfäumt fie bie«,

fo hanbett ße fchulbhaft unb wenn fle bann, ben heranfahrenben

Sagen gu fpät benterfenb, in ©chrecfen gerät, in ber Verwirrung

faebwibrig vergeht unb in biefem 3uftanb vor ben Sagen läuft,

fo ift bie« nur eine Folge Jene« fchulbhaften ,
bie im Verfehr

erforberliche Sorgfalt außer acht laffenben Verhalten«. 3n biefer

Seife ift nach ben einwanbfreien F«ftfteüungen be« Verufungft*

geridit« ber vorliegenbe Fall gestaltet. Dbne bagu genötigt gu

fein, hat ftch ^ugo ©. gwifeben ben beiben Gleifen ober in bem

einen Gletfe aufgehalten, bem von Sangfuhr fommenben Sagen

ben Stücfen gugefehrt unb mit einem Knaben gefprocheu ;
er hai»

obgleich ber Sagenfühm fräftig läutete, ß«h erft umgebreht, al«

ber Sagen bereit« gang nah« h«ange?cmmen war; er hat bann,

burch V’L'O'id?« Klingeln unb baft plöblich« .£)erannaben be«
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Sagen« überraföt, biefen junächft ftarr angefeßen unb Ift nun

in ©eifttfluerwirrung gerate vor ben Sagen gelaufen, ftatt nach

ber aiibereit (Seite außjubiegen. Senn bte DteviRon baranf hin-

weift, baß in ber Diethlfprecljung be« erfennenben Senat« ein

©erfchulbeu bann verneint worben fei, wenn Jentanb, ber bnr<$

ba« unerwartete Sluftauihen unb ba« ©eränfch von 3ugen in

©elfte«Verwirrung geraten fei ober wenigften« alle Ölutye unb

Überlegung verloren ljabe, burcp fadjwibrigefl £>anbeln ben Unfall

herbeigeführt ^abe, fo trifft bie« nur für folt^e BäUe ju, in

benen bet ©erleßte ohne fein ©erfdhulben in bie gefaßr«

bro^enbe Dläße eine« Sagenjug« gelangt war. Da« Berufung««

geriet $at nun weiter ohne JHedjtairrtum angenommen, baß

•pugo S. aucfj bie n&tige Ginftcht befaß, um fein ©erhalten al«

mit ber im ©erfehr erforbetli^en Sorgfalt in Stberfpruch

ftebenb erfennen ju fönnen.

Senn l?ieroa<$ auch ber Unfaü burch eigene« ©erfchulben

be« ©erleßien ^erbeigefü^rt worben, fo genügt bie« hoch vor-

liegenben gall« noch nicht, um bie SSbweifung ber Älage ju

rechtfertigen. Dlach ftanbiger Dlechtfprechung be« Dleich«gericht«

hat § 1 be« £aftpfti<htgefeße« nii^t ben Sinn, baß jebeß, auch

ba« geringfte ©erfchulben be« Verlebten bie Grfaßpflicht be«

Unternehmer« au«fchließt, vielmehr feilte e« barauf aufommen,

in welchem DJlaße Jene« ©erfchulben al« mitwirfenbe Urfache

anjufeben (et ?ln bie Stelle ber biefer Dlechtfprechung ju grunbe

liegenben Siegelung be« ©erhältniffe« ber beteiligten ift jeßt bie

©otfchrift in § 254 ©. ©. ©. getreten, bie ben Ginfluß einer

SDlitfchulb be« belobigten an ber Gntftehuug be« Schaben«

auf bie ©erpflichtung be« anberen jum Schabenerfaß allgemein

regelt unb bie, wie vom erfennenben Senat wieberholt au«<

gefprocßen worben, auch ffa M* Bälle be« .pyaftpflichtgefeße« gilt.

Der § 254 ©. ®. ©. ift vom berufungögericht verlebt.

176.

3n § 264 be« SB. ©. SB. in ®ctüinbnnß mit

§§ 887, 888 3. iß. D.
(«. e. ®., S»($l. 5. 13. 5Rai 03, B 108/03 V. SÖreMau.

Aufhebung.)

3unäd;ft geht eß fehl, wenn ba« £5berlanbe«gertcht bei

Prüfung ber 3uläfjigfeit be« voriiegenben ©oflftrecfungßantrag«

ben § 264 b. ©. b. iefyea ju fönnen vermeint. Der

festere beßanbelt ben SaA «in er alternativen Obligation, bezüglich

beren ba« Sahirecht bem Schulbner jufteht. Diefe« Sahl-

recfct geht baburch, baß ber ©laubiger bie 3wang«voQftrecfung

auf bie von ihm gewählte Stiftung richtet, nicht unter; e«

erfährt nur infolge be« borgehen« be« ©laubiger« eine Um-
bilbung bahin, baß ber Schulbner, wenn er bte anbete, vom

©laubiger nicht gewählte Stiftung feinerfeit« wählen will, bie«

witfjam nur mittel« eine« bezüglichen SRealangcbct« tun (ann;

bloße wörtliche 5lu«übung be« Sahlrecht« genügt nicht mehr.

3m voriiegenben BaH« ift von einer Mehrheit von

Stiftungen feine Diebe, fcnbem fteht eine einjige Seiftungßpflicht

in Biagc, beren 3nhalt auf gernhaltung übermäßiger Gin-

wirfungen be« Babrifbetriebeß ber ©eflagteu von bem flägerifchen

©runbftücf geht. Dlur hMtytlich ber DRittel, butch bie biefe

einheitliche Seiftungßpflicht erfuOt werben fann, hat ©eflagte

bie Sahl jwifchen ben verfchiebenen, an fnh gegebenen DJlöglich*

ftiten. Diefe« Sahlrecht ift aber nicht baß be« § 264 ©.©.©.
^Namentlich fann e« niemal« burch ein einfeitige« Vorgehen be«

©laubiger« verfümraert werben. Steht aber bem ©oflftrttfungfl*

antrag bie zitierte ©efeße*vorf<hrift nicht jur Seite, fo muß er

baran fchettem, baß er über bie fonfreten DRaßnahmen, bie bie

Äläger jur Dlealtfierung be« Urteil« burchjufeßen beabsichtigen,

nicht« enthält. $ür bie U rteilßfällung in 3mmifftonß-

projeijen ift atlerbing« vom Dleichßgericht in ftänbiger Dlecht-

fprechung baran feftgehalten worbtn, baß bie ©erurteilung be«

©eftagten jur ^ernhaitung von Störungen nicht auf elnjelne

beftimmte ©orfehrungen ju befchränfen, fonbern in allgemeiner

Bonn außjufprechen ift. 3n ber 3®ang«voflfttecfuug«inftanj

aber fann von einer 3nbtvibualifiening nach biefer Dlichtung

hin um fo weniger abgefehen werben, al« bei^ einem ganj

allgemein gehaltenen Anträge ba« DJrojeßgericht nicht ju be-

urteilen vermag, ob für bie ©ollftrecfungßanorbnung bie gefeß*

liehen ©oraußfeßungen be« § 887 ober bie be« § 888 3- fP. £>•

voriiegen ober ob beibe DJlaßregeln verjagen unb baher
!

ber

©läubiger auf ben Seg ber ©eltenbmachung feine« 3ntereffe«

nach § 3. |J- ju vetweifen ift.

SUergl. ben SJefchluß be« entfeheibenben Senat« vom

8. ftpril 1899, abgebrueft in ber 3urijtif<hen Sochenfchr.

S. 304 Dir. 11 fowie in ©ru<hot« ©eiträgen ©b. 43

S. 683.

177.

3tt ben §§ 273, 274 beS 93. 93.

(S. c. S., U. v. 8. «pril 03, 429/02 I. Gelle. Aufhebung.)

Die Äläger fotbetn in bet £auptfaehe mit bet Älage au«

bem ©efeüfcbaftfivertrage jur ©efellfchaft«faffe jutücf, wa« bet

©eflagte au« ber ©efeflfchaftßfaffe ohne ihre ©enehmigung unb

ohne Dlecht entnommen 1)aL Dtadj bei getroffenen Beftftellung

hat et ohne 3uftimmung feiner Dftitgefeüfchafter, ber Äläger,

au« ber ©efeQfchaftßfaffe ben Älagebetrag entnommen unb bamit

ein ©runbftütf unb bewegliche Sache für bie ©efetlfchaft, ohne

hierju bere^tigt ju fein, gefauft, unb ©eflagter will nur gegen

Dlücfgabe be« Grwerbe« eventuefl jur Dlücfjahlung, alfo nur jur

Grftattung 3ug um 3«g verpflichtet fein, ©on einer ©er-

pflichtung ber Äläger ju einer Seiftung 3ug um 3ug fönnte,

ba bie Jlnwenbung ber §§ 320, 322 9bf. 1 ©. ©. ©. ohne

weitete« au«gej<h(offen, nur bie Diebe fein, wenn burch bie Gnt-

nähme be« ©elbeß au« ber ©efeflfchaftßfaffe unb btffen ©et-

wetibung für ben Gtwerb be« ©runbftücf« ein Dlechtßverhältni«

im Sinne ber §§ 273, 274 ©. ©. ©. jwififcen ben Äiägern

unb bem ©eftagten entftanben wäre. Dta<h § 273 fofl ber

Schulbner, ber au« bemfelben rechtlichen ©erhältni«, auf bem

feine ©erpflichtung beruht, gegen ben ©laubiger einen fälligen

Änfpruch bat, bie von ihm gefchulbete Stiftung verweigern

bürfen, bi« bie ihm gebührenbe Stiftung bewirft wirb, fofem

nicht au« bem Schulbverhältni« ftch ein anbere« ergibt. Dlach

§ 274 Äbf. 1 hat bte« bie Sirfung, baß ber Schulbner nur

jur Stiftung 3ug um 3ug ju verurteilen ift. Slber biefe ©or-

fünften jinb auf ben voriiegenben Ball nicht anwenbbar.

Durch bie unberechtigte Gntnabme unb ©erwenbung ber

öeträge würbe ber ©eflagte lebiglich Schulbner ber ©efeflfehaft

unb feiner DJlitgefeflfchafttr, ber Äläger. Ginen $tnfpruch

au« biefer unberechtigten -panblung fann ber ©eflagte gegen

Die
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bie Kläget nicht erworben haben unb ^»at er ni$t er® orten,

weil bie Klüger ben Erwerb burch ihn mit ben Ntitteln ber

©efeflfchaft, al! Erwerb für bie ©efeflfchaft ntc^t gelten gu

lafien braunen unb nicht gelten laffcn wollen. 3n btm recht-

lichen Berhaltnll ^wifd?en ben Klägern unb bem Beflagteu ift

ber Erwerb materiell Erwerb bei Beflagten, au! bem er

©chulbner ber ©efellfchaft geworben ift, weit er Nlittel ber

©efellfchaft bagu oerwenbet ^at. Anberl liegt ber SaÜ,

wo ber Vertreter, Beauftragte ober ©efchüftlführer ohne Auftrag

mit eigenen Mitteln für einen anberen erworben $at unb

ber anbere ben Erwerb genehmigt ober gu genehmigen verpflichtet

ift, ©laubiger befi 9(nfpru<^# auf ba! (Erworbene, gugleich aber

©chulbner bei für ben Erwerb Aufgewenbeten ift. JDavon ift

hier ni^t bie Nebe. (3Birb naher aulgeführt.)

178.

3u §§ 276, 325 bc$ SB. 3 n
(g. c. B., U. ». 17. «pril 03, 536/02 IX. Braunfchwrig.

3urücfweifung.)

2Me Klägerin ^atte Brifett! nach einem Begirf geliefert,

für welken fie ber Beflagten ba! Aflein»erfauf!recht gugejichert

hatte. 2>a! Afleinverfauflrecht wirb al! ein wefentli^er Beftanb*

teil bei Lieferunglfauf! erflart, beftimmt, ber Beflagten ben non

ber Konfurreng ber Klägerin befreiten Abfa& im genannten Be-

liefe gu fi<hern, mithin eine BerbinbUchfeit ber .Klägerin gut

Konfurrengentljaltung begrünbenb, welche in engfter Berbinbung

mit ber ber Klägerin obliegenben ©areutieferung fte^e unb von

biefer nicht gu trennen fei. (Sine Aufjerachtlaffung biefet Ber*

Richtung wirb für geeignet erachtet, ben Bertrieb ber Brifett!

burch bie Beflagte, bamit aber beten gange wirtfchaftliche ©jrifteng

in erheblichem Nla§e gu beeinträchtigen unb, wa! bie fpe^iell

feftgefteHten 3uwiberhanblungen ber .Klägerin angeht, wirb nicht

nur erwogen, baß biefe nach Mut 3eitrauin, über ben fie fich

erftrecften, bebeutenb genug gewefen feien, ben 3wecf ber Berein*

barung, ber Beflagten ein bestimmte! Abjaßgebiet au fiebern, gu

vereiteln, fonbern auch, baß biefe unerlaubte Konfurreng in ber

3eit, in welche fie fiel, für bie Beflagte um fo empfinblicher

gewefen fei, all burch bie »on ber .Klägerin felbft htrvorgehobcne

injwifchen eingetretene flechte Äonjunftur bie Nachfrage nach*

gelaffen unb bie Beflagte noch d^ftne Quantitäten, mit beren

Abnahme fie ira Nücfftanbe war, unterjubringen gehabt ha&**

©enn angenommen wirb, bie ber Klägerin gut Laft faUenbe

pofitive Berlefcung einer wefentlichen Bertrag!pflicht fei im ge*

gebenen $aHe al! mit ber gängigen Nichteinhaltung bei Ber*

trage! gleichbebeutenb gu erachten unb begrünbe eine von ber

Klägerin gu vertretenbe llnmöglichteit im ©inne bei § 325 bei

B. ©. B., fo fann biefe Auffaffung nicht für rechtlfrrtümlich

erachtet werben. SMe unter Enthaltung eigener Lieferungen in

ba! ber Beflagten referoierte Abfaßgebiet verfprocheue Bertragl*

leiftung fonnte burch Me von ber Klägerin au!gegangenen unb

nicht mehr ungefchehen ju machenbeu 3uwiberhanbtungen all im

©inne bei Bertragel unmöglich geworben betrachtet unb eine

teilweife Unmögli^feit hfnjtytli<h bei berührten Sntereffe ber

gängigen gleichgefteQt werben.

Auch Me 9iüge geht fehl, welche eine ©efebelverlebung in

ber Erwägung bei Berufunglgericht! gu finben glaubt, baß ba!

Bethalten ber Klägerin, auch »enn ei nur auf ein Berfehen gurikcf*

juführen fein fottt«, all eine ihr gugurechneube gröbliche Bergung

bei Bertragel anjufeh«t fei 3n objeftiver Beziehung wäre bie

Beeinträchtigung bei Abfafeel ber Beflagten in folgern Solle

nicht »erminbert unb nach § 276 bei B. ©. B. hat ber ©chulbner

auch Sahriüffigfeit gu vertreten.

179.

3u §§ 321, 326 bc$ SB. (9. SB.

(£. c. £. f., XL ». 8. SNai 03, 491/02 II. Hamburg.

3urücfweifung.)

©egenüber ber gufreffenben Annahme bei Lanbgerichtl, baß

fleh au! § 321 B. ©. B. nur ba! dtecht ber nach bem Bertrage

»om 21. 3uni 1901 gut Borleiftung verpflichteten Berfäuferin

ableiten laffe, bie Erfüllung bi! gur Leiftung ober ©icherfteflung

burch Me Käuferin einrebeweife gu verweigern, hatte bie Beflagte

in bei Berufunglinftang aulgeführt, baß fie nach Mn au!

§ 326 B. ©. B. fuh ergebenben ©ronbfä|jen auch «>h
nc ©«•

Wahrung einer Nachfrist unb ohne vorgängige Anbrohung gum

Nücftritt berechtigt gewefen fei. IDiefe Begrünbung eine! gefet-

lichen 5RücftrittIre<hteI hat bal Berufunglgericht all irrtümlich

erflart. 2>ie Anftcht bei Borberrichterl ift gebilligt. Abgefehen

bavon, ba§ bie burch Berfchlechterung ber BermögenÄverhältniffe

bei Käufer! verurfachte ©efährbung bei Aufprall auf beffen

©egenleiftung nach § 321 B. ©. B. reicht eine Umwanbeluug

bet Bertraglbeftimmungen, wonach ber Berfäufer ocrguleiften,

ber Käufer exft nach Ablauf einer beftimmten Snft nach bcr

Ablieferung gu gahlen hatte, bewirft, fonnten bie Erflärungen

ber Klägerin in ihren ©^reiben vom 27. unb 30. 3«H 1901

som Berufunglgericht ohne fRechtlirrtum bahin gewürbigt

werben, baff ihnen binbenbe Sirfung auch für bie 3<it ber

Säfligfeit ber Lieferung nicht beigulegen fei uub bie Beflagte

baburch nicht ba! Siecht erlangt habe, vom Bertrage, an welchem

bie Klägerin feftjuhalten erflarte, enbgültig gurüefgutreten, um
bemnachft anberweit über bie ©are gu verfügen. Kann auch

eiue emftliche ©rigerung gu erfüDen unter Umftänben ben

©egenfontrahenten von ber Notwenbigfeit einer Nlahnung unb

einer Sriftfebung unter Anbrohung ber Ablehnung ber Annahme

ber Leiftung befreien unb bamit ein Nücftrittlrecht begrünten,

fo fonnte e! ba! Berufunglgericht hoch ablebnen, ber gur 3*it

ihrer Abgabe berechtigten ©eigerung, mit welker bie Klägerin

bal Berlangen ber Beflagten, fich bereit gu erflaren, bem auf

§ 321 B. ©. B. geftüßten Berlangen gu entfpreeben ober

anbernfall! auf Lieferung gu vergiften, guriiefwiel, eine aud>

für bie 3«it ber Säfligfeit ber Lieferung geltenbe Bebeutung

beigumeffen unb bie Klägerin baraufhtn all int Berguge mit

ihrer Bertrag!leiftung beftnblich gu betrachten, wobei von bem

Berufunglgericht auch barauf ^ingetoiefen würbe, baß bie

Klägerin noch vor bem 1. ©eptember 1901 ficb aulbrücflich gu

einer ©icpeTheitlleiftung in angemeffener Sonn erboten h<*M-

©ar hitniach bie Beflagte gu bem mit ©^reiben »om 2. Auguft

1901 erflärten Siücftritt vom Beiträge nicht berechtigt, blieb

fie vielmehr an ben Beitrag gebunben, fo würbe fie auch Mt
im ©ege bei § 326 B. ©. B. vorgehenben Klägerin na$
fruchtlofem Ablauf bet ihr gefepten Nachfriften gum ©chabenl-

erfape wegen Nichterfüllung oerpfii^tet.

°og
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180 .

Sn §§ 326, 327 be$ ©. ®. ©.

(©. c. 91., U. ». 28. Sprit 03, Ö02/02 II. ©reelau. Stufhebung.)

9ti<ht jeber S3«tjug be* Shulbnet* mit irgenb einem

Seile feiner noh nicht erfüllten oertrag*mä&igen Stiftung, —
mag biefer S eil auch noch fo nebenfü^lic^er Slrt fein, — genügt,

um bem ©laubiger bie Dichte au« ©ab 1 unb 2 be* § 326

Äbf. 1 be* ©. ©. 25. ju eröffnen. ©ielinehr wirb in biefer

©efefce*beftimmung ein 25erjug mit ber Stiftung »orauegefept,

reelle bie Hauptleifiung ober boh einige ber im übrigen

noh nic^t erfüllten Hauptleitungen beß Shulbner* ift. 25el

Bauverträgen über beweglich« (Sachen, namentlich auch bei

Hanbel* laufen ift aber bie 81 b nah me ber gefauften Sah* feiten*

be* Bäufer« in bet iRegel webet bejfen Hauptleitung noh

eine ber Hauptleitungen befifelben. £<et ©erfäufet fann bähet

au* bem 2kr^uge be* Bäufer« mit ber Erfüllung biefer 2tbnatyine-

öerpfli<^tung allein bie flieste au* Safe 1 unb 2 be« § 326

Äbf. 1 nur bann Verleiten, wenn bie Stbnahme nah ben be*

fonberen Umftänben be« einzelnen Sali« eine ber noh nicht

erfüllten Hauptleitungen be« Bäufer* ift (al« welche unter allen

Umftänben bie 3a$lung be« Baufpteife* anjufe^eu ift).

©b im »crliegenben 'Satte, wenn, wie anjune^men, ber

Bäufer bie ©erpflihtung hatte, bie SBare ab 3 urufen unb mit

biefer 23eTpfli$tung fäumig würbe, überhaupt »on Stbnahme»
»erjug in bem oben be3ei$neten Sinne bie Siebe fein fann unb

nicht »ielinehr, weil 311 einer 25efreiung be« Baufer* non tat*

fähüh angebotener Söare noch gar niht (Gelegenheit gegeben

war, lebiglih ©erjug in ber Sin nah me (§ 295 be« 25. ©. 25.),

alfo ©loubiger»er3ug »erliegt, bebarf, ba festerer allein bie

Stnwenbung be« § 326 be* 25. ©. ©. nicht rechtfertigt, an ft<h

feiner näheren 25etra(£tung. dagegen würbe bet erhobene

Stufpruh auf St^abenerfab wegen ^Nichterfüllung, wenigften« im

??ringip», bann gerechtfertigt fein, wenn ba« 25. ©. gugteich

3a^lung*»er3ug feftgeftettt hätte.

9lah § 297 be* 23. ©. 25. fornmt ber ©laubiger nicht

in 2$er3ug, wenn ber Shulbner |ur 3*lt be* Angebot« auffer

ftanbe ift, bie Stiftung 3U bewirfen. Hiernach mufjte bei bem

hier in 9iebe ftehenben Succeffi»*Sieferung«»ertrage ber Bläger

3u ben 3«iten, in welchen er bie ein3elnen Seil*

lieferungen nah bem ©ertrage unb feinen Singeboten

fleraäjj 3U bewirfen batte, im ftanbe fein, bie in biefen

3eiten son bem 23eflagtcn ab3urufenben Mengen ber au* ber

©rube „Emanuelafegeu 1
' »erfauflen Äcblen 3U liefern, wenn ber

23eflagte infolge biefer Singebote 3ur 3clt be* ©intritt* ber

Sättigfeit ber einzelnen Teillieferungen bezüglich biefer in ©erjug

fommen follte. (©ergl. Enifh. be* 91. 0. $. ©. 23b. 20 S. 19.)

181.

Sn §§ 346-348 unb 158 *bf. 2 bc3 8. ®. !B.

(et. ©. St. c. fr, II. s. 28. Slpril 03, 474.02 II. Dtaumburg.

3urücfweifung.)

SltteTbiiige ift, anlangenb bie in bem 25erufung«urteile

unmittelbar an ben 91ücftritt gefnüpfte btnglihe SBirfung, für

ba* Dicht be* ©. ©. 23. baoon aufigugeben, bafj bei bem »er*

tragßmäfjigen ©erbehalte be« Olücftritt« »on einem ©ertrage

3Wif<$en bem oMigaterifh«n unb bem blngtt$en ©ertrage ju

unterfheiben ift. S>ct oertragfimä^ige ©orbe^alt be« Dlücftritt*

»om „Bauf»ertrage* ift ferner im 3weifel al« ein ©orbehalt

be* Dlütftritt* »om obligatorifhen ©ertrage aufiufaffen; biefer

fRücftritt ^t feine binglih« ©trfung, nur bie in ben §§ 346

bi* 348 be« 23. ©. 25. geregelten obligatorifhen 2Birfungen.

Snbeffen formen bie ©ertragfhliefjenben bem an fleh obligatorifh

wirfenben !Niuftritt*r«ht bingliche 2Birfung geben, intern fte
—

wenigften* bei beweglieben Sahen — ben bingli^en ©ertrag

»on ber aufiöfenben ©ebingung ber Etflärung be« 91ü(ftritt«

abhängig machen, bie nah § 158 Hbf. 2 be* 23. ©. 23. binglih

wirft. !Ta* ©erufung*geriht b«t 8wat biefe rechtlich*0 Stagen niht

jum ©egenftanbe aufibrücfltcber Erörterungen gemäht; bejfen

Äu*fübrungen, ba§ unmittelbar burh ben 91ücftritt ber

Blagerin »cm Bauverträge bie »erfauften 3n»eutarftücfe wieber

Eigentum beß ©erfäufer* geworben feien, fo furi fte auh fein

mögen, laffen feboh nah 2lnftht be« erfennenben Senat* immer*

bin no<b bie Sluffaffung 5U, e« fei ba* ©erufungflgeriht bei

feiner Slußleguttg be« ftreitigen ©ertrage* ju bem ©rgebuiffe

gelangt, ba§ bie ©ertragfhlie^enben bem 91ü(ftritt«reht auh
binglihe Söitfung in bem oben bargelegten Sinne gegeben haben.

182.

3« §§ 372, 374 bt« SB. ©. SB., oerbtutbeu mit

§§ 93, 850, 853 unb btt ^rctiftifdrett hinter«

leguiigSorbnung §§ 18, 19.

(8. c. ©., Sfjitr. Ü. 6. SKai 03, B 100/03 V. ©Utttn.

Seilweife SCufbebung.)

SDle gorbtrung, für weih« bie ^ppotb«f beftettt ift, war

niht nur fhon »or Erhebung ber Blage, fonbern fhon »or ber

Qberweifung an bie Blägerin für anbere ©laubiger ju ihrem

»otten ©etrage gepfänbet. S)aburh war für ben 25eflagten bie

Ungewi§beit begrünbet, an wen er &u jablen habe. Sluf bie

»erantwortungßootte Prüfung ber ©ültigfeit ber »erfhiebetten

f)fänbungen, inSbefonbere auf bie Prüfung, ob einjeine |)fän*

bungen wegen Slihtbeahtung bet ©erfhriften be* § 830 3- C.

uuwirffam feien, brauhte er fih niht eiajulaffen, »ielmebt

tonnte er bie 3abiung jurüibalten. 3ur Hinterlegung war er

berechtigt; »erpflihtri wäre er baju nur gewefen, wenn ihn

bie Blägerin 8ur Hinterlegung aufgeforbert bätt« (23. ©• ©•

§ 372 Sah 2, 3- V- £>. § 853). Obwohl nun bet ©eflagte

bie Blagerin bavon, ba§ bie H9Pctytf*nforbcrung für anbere

©laubiger gepfänbet worben war, »or Erhebung ber Blage

benachrichtigt hatte, »erlangte bie Blägerin niht nur niht bie

Hinterlegung, fonbern beftritt fogar ba* Stecht ber ©efl. ba3U.

2Bäre aber felbft in ber Blage auf 3ahl»ng ba« Hinterlegung«»

begehren 3U finben, fo würbe ber ©eflagte, ber bie Hinter*

legungßpfliht nie beftritten hat, burh fe ln ©erhalten jur Er«

hebung ber Blage niht ©eranlaffung gegeben haben (3- S>. O.

§ 93), ba et »or Erhebung ber Blage gur Hinterlegung niht

aufgeforbert worben war unb nah Erhebung ber Blage feiner

— etwa an3unehmenben — Hlnterlegungßpfliht am 8. September

1902 genügt unb ber Blägerin »on ber Hinterlegung nod) »0

r

bem erften 23erhanblung*terraine 9lahriht gegeben hat. Eine

©erpflihtung be« ©eflagten, ber ©enahrihtigung ben Hinter*

Die
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Itf(un()»[<§ei» tnjufügtti, ift in b«i ©efffen (8. ®. SB. § 374

8bf. 2, |>Ku[j. .ßtalcrttgunglotb. §§ 18, 19) ni$t btflrimbrt,

für btn eorlltgrnbcn gall brt § 853 3. ?>• D. ift ftlbft bie

StnjjigtpfU^t brt Srtuilbntr« jmrifd^aft (^derfm-angfr

«um. 3 ju § 853 3. f. D.).

183.

3« § 559 be$ SB. ©. SB.

(B. c. Ä. u. ©en., U. v. 17. Hpril 03, 474/02 III. Braun«

ft^weig. 3urücfweifung.)

3»treffenb hat baS Berufungsgericht ben Hnfpruch bc«

ÄldgerS au« bem ©runbe jurücfgewiefen, weil e« fich im vor«

liegenben gatte um eine »lünftige* (EntfchabigungSforbetuug

jubelt, für welche nach § 559 B. ©. 23. ba« pfanbrecht be«

BenmeterS nicht geltenb gemalt werben fann. Denn einem

„Fünftigen* ©traben fte^t begrifflich ein „gegenwärtiger" Schaben

gegenüber, alfo ein Staben, für ben nicht blofj ber ©runb

gegeben ift, fonbern ber tatjächlich bereits eingetreten ift, befjen

BorauSfefcungen alfo fdmtlüh bereit« »erliegen muffen. Davon

Fomite aber verliegenb feine Siebe fein, fo lange nicht feftftanb,

ob bie SBohnung nicht anberweit vermietet werben würbe*, eS

brobte wohl ein Schaben, er war aber noch nicht eingetreten.

Daß nur ein bereits wirflich erwachfener 'Schaben burch baS

Pfanbrecht gefiebert fein fott, ergibt ftch, wie baS Berufung««

geriet mit Utecht auSführt, mit Sicherheit auch au8 ^<n P^to«

Totten ber II. Äomraiffion (Bb. II S. 194 ff.), bnreh welche bie

33ef<hränfung beS Pfanbrecht« in baS ©ef«(j h*ne“,8f^ rac^ t fft

inbem bauach ba« Pfanbrecht nur für „fällige* (Entfchäbigung«-

forberungen gegeben fein fott. (SBirb naher bargelegt.)

184.

3» § 766 be3 S. ©. 8. Auftrag jut Ubetna^mt

einer Siirqfrfjaft.

(». c. et.,U.».27.»|)tU 03, 446/02 VI. Stettin. 3uiücfn>eifmt|).)

Da« Berufungsgericht nimmt an, bafj eS $u einem güttigeu

BürgfchaftSsertrag an ber gefetlichen gorm, ber fchriftlichen

Erteilung ber BürgfchaftSerfidrung, B. ©. B. § 766, mangele.

Erfolge bie BürgfchaftSerfidrung nicht burch ben, ber fi<h als

Bürge verpflichten will, fonbern in feinem Auftrag burch einen

dritten, fo fönne baS (ErforbermS ber Schriftlich feit nur bann

als erfüllt angefeljen werben, wenn fich ber Auftrag auf (Er«

teilung ber BürgfchaftSerfidrung gcrabe in fchrifiltcher gorm

be^og. Älager habe nun nicht behauptet, bafj Befl. ben S. be-

auftragt habe, für ihn feine Bürgschaft bem 3. iu fchrtft«

liehet gorm $u erfldren.*) Dem Berufungsgericht ift im

Hinblicf auf § 164 «bf. 1 mit § 167 Hbf. 1 unb 2 B. ©. B.

barin recht ju geben, ba§ bie bem Bevottutdchtigten übertragene

BeriretungSmacht fi<h darauf erftreefen muß, bie (Erflärung

namens beS Bcrtretenen fo $u erteilen, wie fte allein rechts-

wirffam erfolgen fann, alfo bei Bürgfchaft in ber gefefclich vor-

getriebenen Schriftform.

*) ©eft. hat nämlich bem S. nur ertffirt: »Sagen Sie bem 3-,

ich würbe bnfür fergen, bah er fein ©elb ebenfo gut befoinmt, wie

bie anteren ©läubiget- . S. bat bie« bem 3* fcfjriftficb mitgeteitt.

Bcrgl. 3«r. ©ochenfchr. S. 256. (3ufa$ b. Sieb.)

185.

3« §§ 868, 930 bcö ©. ©. ».

(Sch- c. U. o. 28. Hpril 03, 461/02 n. Hamm. Hufhebung.)

Da« Berufungsgericht geht bei ber Beurteilung ber Sache

jutreffenb bavon auf, bah ber (Eigentumsvorbehalt ber Äldgerin

nur im galle beS ftattgehabten UiücfeTwerbeS ber Sachen burch

fie rechtSwirffam fein würbe unb ba§ ^tergu gemd§ ben §§ 929,

930 B. ©. B. bie (Einigung ber Parteien über bie Uiücf»

Übertragung beS (Eigentums an ben Sachen unb weiter, ;uir

(Eifa(je ber tatfdehlich nicht erfolgten Uiücfgabe ber Sachen an

bie .Klägerin, bie Bereinbarung eine« UtechtSverhdttniffeS erf orberlich

gewefen fei, vermöge btffen bie Klägerin als (Srwerberin ber

Sachen ben mittelbaren Befih berfelben erlangte, fowte ba§

jur Herbeiführung beS mittelbaren Befi^eS ber Klägerin nach

§ 868 B. 06. B. ber Beflagte Bettler ber Sachen als Uliefj«

brauchet, Pfanbgldubiger, Pächter, URieter, Berwahrer ober in

einem ähnlichen Berhältniffe habe werben muffen, vermöge beffen

er ber Klägerin gegenüber auf 3«it jum Befifoe berechtigt ober

verpflichtet war. Da« BerufungSgeiicht [teilt nun ©ittenS«

einiguug ber Parteien über ben (Eigentum«Übergang auf bie

Klägerin unb eine münbliche Bereinbarung bahin feft, bah fr«

Beflagte fortan bie Sachen auf ©runb be« fchriftlichen

BertrageS vom 28. September 1900 befi&en fette. 3n
bem le(jteren finbet e« bie Bereinbarung eine« »ähnlichen Ber«

hältniffes", im Sinne beS bezogenen § 868, burch welche« infolge

bc« barin für bie Klägerin gemachten BorbehalteS beS (Eigen-

tum« an ben verfauften Sachen bi« jur liigung be« ÄaufpreifeS

bet Beflagte nur auf 3eit jum Befi^e ber Sachen berechtigt unb

bemgemdg bie Älägetin mittelbare Befi$erin geworben fei Diefi

ift nach ben vortiegenben Umftdnben rechtlich $u beanftauben, ba

in casu lebiglich ein abftrafte« constitutum possessorium

vorliegt unb ba« nötige fenfrete ^Rechtsverhältnis fehlt, (©irb

begrünbet.)

186.

3b §§ 873, 925 bc8 SB.©.©, in «ctbinbung

mit ben §§ 19, 29, 30 ber ©tunbb. Crbit.

(®runH'u<tf. S., Stfdjt. ». 16. Wai 03, B 111/02 V.)

Durch ben notariell beutfunbeten Beitrag vom 14. Ufc-

vember 1902 hat 3. ©. ein in SaSbach belegene« örunbftürt

unb ba« in ber SaSbachrieber Wemarfung belegene, im 8ager>

buch unter 219 »erjeichnete ©runbftücf an feine Jocbter CS.

verfauft, unb bemndchft haben bic beiben Beteiligten in berfelben

Urfunbe erflärt:

»Der Betfäufei bewilligt, bah fe ^,,e Tochter als neue

(Eigentümerin ber obigen Orunbftücfe in ben Qörunb-

büchern eingetragen wirb; bie Käuferin beantragt i^re

(Eintragung naefc biefer BewiQigung. 11

Da« ©runbbuchamt SaSbachrteb lehnte ben Hntrag auf

(Eintragung be« @igentumSübergangS in Begehung auf bas

0ruub|tücf in Sasbachrieb ab, weil ber Berbrag jwar bie

SintragungSbewifligung unb ben (EintragungSantrag, nicht aber

bie bingliche CEinigungSerfldrung enthalte. Da« ^aubgericbt in

Dffenburg wie« bie Befcbwerbe ber Beteiligten al« unbegrünbet

jurücf mit ber HuSführung, bie (EintragungSbewittigung in
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Verbinbung mit bem auf fie Söf
3
ug nehmenben ©intraguug«*

antrage laffe jwar ben Sthlufj ju, bafj auch eine Einigung nath

§ 873 8. ®. 8. sottyanben fei, fömie aber nic^t als bie nach

§ 925 8. 0. 8. erforbetltche auSbrücflicbe ©rflarung biefer

©inigung angefe^en werben.

Sie 8eteiligten wanbten fith mit »eiteret Befdjwerbe an

ba* Oberlanbeflgeric^t in Karlsruhe. IDiefe* möchte bie »eitere

Verwerfet jurütfweifen, fte^t fith aber burch einen Befchlufj be«

CberlanbeSgericht* in {DreSben (abgebrncft bei ?Jtugban»galfmann

8b. 4 S. 311) baran ge^lnbert unb ^at baljer gema§ § 79

Abf. 2 ®. 8. D. bie »eitere 8ef<$werbe bem {Rei<h«gerl<hte rot»

gelegt. {Da* {Reidj*geri<ht tritt bet vom Cbertanbe$geri*£t

^reSben vertretenen Anficht, bafj bie ©rflarung genüge unb bie

8ef4>»erbe begrünbet fei, in auSfö^riit^er ©rörterung bei.

187.

Sn § 1166 bes 8. <8. 2*.

(P. C. ©., «. v. 13. a»ai 03, 55/03 V. 8crlin. Aufhebung.)

{Da* 9lei^Sgeri(^t tritt ber Anfitht piancT* baf>in bei, ba§

ber ©laubiger im Salt bei § 1166 8. ©. 8. nach*

weifen rnufj, er habe ben Sthulbner unvetjügli^ von

ber 3»angÄverfteigerung benachrichtigt. öanj ab*

gefe^en bavon, bafj ber Beweis einer Negative immer mißlich

unb regelmäßig nur burch ©ibeSantrag ju führen ift, maß
folgenbe ©rwägung culftheibcnb fein. Snbern ber § 1166 ben

S^ulbner berechtigt, bie 8efriebigung be« ©laubiger« »egen

feine« Ausfall* bei ber 3»ang«ycrfteigerung infeweit ju »er*

»eigern, als er infolge ber llnterlafjung ber Benachrichtigung

ber 3»angßverfteigening (Staben erleibet, macht er ben Anfprud)

be« ©laubiger* auf 8efrlebigung »egen feine« Ausfalls bavon

abhängig, baß ber ©läubiger ben Schulbner von bem 8etreiben

ber 3»angSverfteigerung unverzüglich benachrichtigt hat. hiermit

ift bem ©laubiger jwat nicht mit auSbrücflichen SBcrten, aber

hoch nath bem Sinne ber Vorfthrift bie Verpflichtung auferlegt,

bem Schulbner bie Benachrichtigung unverzüglich ju geben $u

laffen. 58enn nun auch nic$t jur Begrünbung ber .Wage beS

©laubiger« bieBehauptung ber recht jeitig erfolgten Benathritfctigung

be« Sthulbner« geforbert ju »erben brauet, fo beruht ber

Wagtanjvruth bod? immerhin auf ber ftitlf<^weigenben Voraus-

fefcung, baß bie Benaibrithtigung erfolgt fei. {Tiefe Voraus*

fepung verneint ber beflagte Sthulbner, inbera er bie 8eftiebigung

be« flagenben ©laubiger« verweigert. 9Racht ber Sthulbner

feine Sereditigung jur 8erweigerung geltenb, fo bringt er bamit

alfo ni(fjt eine ©iimbe vor, bie er ju beweifen hätte, fonbern

er befreitet, baß bem ©läubiger ber eingeflagle Anfpruch ju»

fte^e, unb läßt hiermit ben ©läubiger beweilpflithtig erffeinen.

188.

Sn §§ 1360 f., 1565—1568, 1605, 1608, 1609,

1611, 1613—1615, 1933, 2077, 2335 be$ 23. 23.

(S. c. ©., U. v. 20. April 03, 425/02 IV. 8erlin. 3urürf*

»eifung.)

Vach § 1611 Abf. 2 unterliegt ber Unlerhaltung«anfpru<h

eine* ©Regatten ber 8ef<^räufung auf ben notbfirftigen Unterhalt,

»enn ber ©begatte ftcfc einer Verfehlung f^ulbig ma6t, bie ben

Unterhaltspflichtigen berechtig!, ihm ben Pflichtteil ju entjiehen.

Sßelt^e Verfehlungen eine« (Regatten ben anberen Zt\[ berethtigen,

i^m ben Pflichtteil ^u entjiehen, ergibt fuh au« § 2335. j 9lath

§ 2335 fann ber (Srblaffer bem @he9atten Pflichtteil ent*

.lieben, wenn ber (Shegatte ficb einer Verfehlung fthulbig macht,

auf ©runb beten ber ©rblaffer nach ^en §§ 1565— 1568 auf

Stheibung ju {tagen berechtigt ift. hiernach ^atte bie Klägerin,

nachbem fie ©nbe September 1901 einer unfer § 1565 faQenben

Verfehlung fiih fthulbig gemacht h«tte, von biefem 3«itpunfte

an nnr ben notburftigen Unterhalt ju verlangen.

{Die StevifionStlägerin fteflt auf, § 2335 fcmnte nicht in

Betracht, wenn ber Cih*8attt bie Stheibung«!(age erhoben h<*be,

benn in biefem $alk greife bie Vorfthrift be« § 1933 piafc,

wonach ba« Erbrecht be« überlebenben (Regatten, unb bamit

ba« 9lecht auf ben Pflichtteil, au« gefd*( offen fei, wenn ber @rb*

(affer jur 3«t feine* £obe« auf Scheibung wegen Verfthulben«

be« ©begatten ju flogen berechtigt gewefen fei unb bie Älage

auf Scheibung erhoben hübe, ©are biefe iluffaffung jutreffenb,

fo h«tle ber fchulbige ©h e9®tt< bi* jur Siebung ber Scheibung«-

flage nur ben notburftigen, von ©rh<bung ber S<heibung«flage

ab aber ben ber £eben«fteflung be« ©hrmanne« enlfprecbenben

Unterhalt *u verlangen. {Die tluffteQung ber Olevifion«flagertn

ift jebcch nicht richtig. {Der § 2335 gew&hrt jebem ©begatten,

auch bemfenigen, ber bte S<h*ibung«flage fchon eingeleitet hat*

ba* IRccht ber ©ntjiehung be« Pflichtteil«. {Rieht § 2335 $lbf. 1,

fonbern § 2335 9lbf. 2 ift in ba* ©efefc aufgenommen worben,

um ju verhüten, ba^ eilt C5h«g®tte, ber von ber ScheibungSflage

Äbftanb nehmen wiö, burch ben brohenben Verluft be* Rechte«

ber ©ntjiehung be* Pflichtteile* jur ©rhebung ber Scheibung«*

flage genötigt werbe.

Vergl. ©ntwurf 1 § 2005 Äbf. 1 unb 2, SRoiivc 5 S. 445

Slbf. 4, Äommiffton«protofcll 5 S. 580.

©ine ©infchranlung be« {Rechte« ber ©ntjiehung be« Pflichtteil«

ift baher au« § 2335 feibft nicht ju entnehmen, ©ine ©in*

jebranfung ergibt ft<h auch nicht au« ber 8eftimmung be« § 1933,

bur<h welche nur bie ©rhebung einer begrünbeten Scheibung«*

Wage ber SCufiöfung ber ©h« gleichgefteUt worben ift

Vergl. § 2077 »bf. 1 ©a& 2 be« 8. ©.8., § 1810

©ntwurf II, IfommifftonSprotofoU 5 S. 480, 59.

{Die fRevifion«flagerin behauptet weitet, bie ftrage beT

UnterbaltÄgewührung jwijchen ©begatten fei in ben §§ 1360,

1361 be« 8. ©. 8. burch Spejialbeftimmungeu geregelt unb

jwat ohne 3türfft<ht auf bie 8ebürftigfeit bet ©h^0“» Vor*

fthriften ber §§ 1601 ff. bejögen fleh nur auf bie Unterhalt«»

Pflicht gegenüber Vebürftigen, cS liege fomit ein SBiberfpruch

vor, ber bahin ju löfen fei, bap ben Sonberbeftimmungen ber

§§ 1360, 1361 ber Vorrang vor ber 8eftimmung be* § 1611

ftbf. 2 eingeraumt »erbe. {Diefe Ausführung fann (eine

Billigung finben. {Richtig ift jwar, bah bie Unterhalt«anfprüthe

ber ©begatten in ber £auptfache in ben §§ 1360, 1361 geregelt

flnb, allein einige Vorfchriften ber §§ 1601 ff. finben auf bie

Unterhaltspflicht ber ©begatten entfprechenbe Anwenbung, anbete

fxnb unmittelbar anjuwenben. Vach § 1360 Abf. 3 fomraen

bie Vorfchriften ber §§ 1606, 1613—1615 jur entfprechenben

Anwenbung, bagegen finb bireft anwenbbate Beftimmungen in

ben §§ 1608, 1609 unb 1611. 2)ie Vorfthrift in § 1611

Abf. 2 fegt ba« 9Ra§ be* einem ©begatten ju gewäl;renben

13
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Unterhalts für einen befonberen galt h«*ab. Unvereinbar mit

ben ©eftimmungen in § 1360 2lbf. 1, 2 unb § 1361 $(bf. 2

ift biefe Vorschrift nicht. Ob bie ©eßhränfung beS Änfpruth»

beS ($h«gaiten auf ben notbücftigen Unterhalt fchon aus § 1490

$lbf. 2 ©ntwurf I ober § 1506 5lbf. 2 Qjntwurf II ju entnehmen

gewefen wäre, fann bahin geftettt bleiben, {ebenfalls fann nach

ber gaffung beS § 1611 2lbf. 2 be$ ©.©.©. (vergl. § 1591

beS dntwurfS in ber gajfnng ber ©uubeSratSvorlage) fein

3»eifel barüber obwalten, baß ein (§h«gatte, ber fich einer Ver-

fehlung fcßulbig macht, bie ben Unterhaltspflichtigen berechtigt,

ihm ben Pflichtteil ju entziehen, nicht mehr »erlangen fann als

ben notbürftigen Unterhalt

189.

Sn § 1568 be$ $. 33.

(H. c. U. o. 16. «pril 03, 420/02 IV. Berlin. 3urücf.

weifung.)

3)er ©eweiSantrag be$ ©eflagten: „einen mebijintfchen

©achverftänbigen barüber $u vernehmen, bat) bie &, mit welcher

er ben ©eißhlaf aufigeübt haben foQ, noch jept virgo intacta

fei", ift vom 23. ©. von vornherein für nicht überjeugenb erflärt

unb beShalb unberücffichtigt geiaffen worben. Sie fich bie

mebijinißhe SBiffenfchaft $u feiger Beweisführung ftelle, fann

vom Saien wohl faum ohne ©ehör von (Sachverftänbigen

beurteilt werben, namentlich wenn eine längere 3«it, minbeften«

mehrere Sonate ^tnburc!^ fortgefefcter ©efchlechtSverfehr, wie

auch ber ©erufungSrichter annimmt, in grage fteht. 2>ie

Stevifion weift mit Stecht barauf hin, baß auch M« ©egrünbung

beS ©erufunglurteilS felbft: eine Vereinigung ber ©efchlecßtS teile

brauche felbft bei hefiger Sieberholung „nicht immer" nachweis-

bare ©puren an bem weiblichen Körper ju hinterlaffen, ber

Söglicßfeit beS ©elingenS beS ©eweifeS Staum läßt. Mein
ber ©erufungSrichter verneint felbft für biefen gaH bie Ober*

jengungSfraft eines bem ©eflagten günftigen ©efunbeS, inbem

er als ßrfahrungsfafc aufftellt, baß grauenSperfonen, wie bie S.,

burch ihren ©eruf (als Sängerinnen) barauf hingeführt würben,

ihren Körper mcglicbj’t intaft ju erhalten unb bie nachteiligen

golgen ber ©chwangerf^aft ju vermeiben. Ob bem tatfächlich

fo fei, fann in ber SievifionSinftanj ebenfowenig nachgeprüft

werben, wie bie 3uläfßgfeit ber bterauö in concreto gezogenen,

in baS ©ebiet ber ©eweiSwürbigung faflenben Schlußfolgerung.

SebenfaflS ift bcrSatrichter nicht oerhinbert, allgemeine (SrfahrungS-

tatfachen, von benen ihm .Kenntnis innewohnt, bei Sürbigung

beS ihm vorgetragenen SatbeftanbeS $u verwerten, auch »hne ft«

juvor jurn ©egenftanb fontrabiftorifcher ©ethanbluug gemacht

ju haben.

Keinesfalls enthält «S eine Verlegung von StechtSnormcn,

wenn bei Abwägung ber ©erfchulbunglfrage auch) bie von bem

anberen @h«gatten h^rvatgerufene ©emütSverfaffung beS fefclcnben

©atten milbernb in ©etracht gejogen wirb.

©ejüglich ber ber Klägerin jur ßaft gelegten Verführung**

verfuche jum ©hebruch erfennt auch b«* ©erufungSrichter an,

baß fle an unb für fich betrachtet ein fchwereS ©hwer0e^cn

©inne von § 1568 beS ©. ©. ©. enthalten würben, ©r erachtet

aber mit Stücfficht auf bie von bem ©eflagten betätigten el)e*

brecherifchen Steigungen nicht für bewiefen, baß burch bie von

ber ©hefrau ihm gefteQte 3umutung beS ©hebrucfeS feine ehelich«

©eftnnung untergraben worben fei. SDie Stetüfion erhebt hin-

gegen ben ©inwaub, baß biefe ©egrünbung nicht baS Sefen

ber behaupteten <$h«wibrigfeit treffe. Sticht in ber 3umutung

beS ©liebruchS, fonbem in ber Vinterltft, mit ber ihm bie

Klägerin gallen ju ftellen gefugt habe, liege ber fchwere ©erftoß

gegen bie ehelichen Pflichten. Mein afcgefeben bavon, baß brr

©erufungSrichter ber Klägerin ben ©ntfchulbigungftgrunb tiefer

feelifcher ©rregung offenbar auch bei bem Jeßt in grage ftehenben

©erhalten ju gute gehen taffen will, fo beeft [ebenfalls feine

geftftetlung auch ©erhalten ber Klägerin, wenn man eS

unter bem vom ©eflagten vertretenen ©ejlchtSpunfte betrachtet,

©teht einmal feft, baß leßteret fich &«* (ShebruchS wirtlich

fc&ulbig gemacht hat, fo fonnte ohne 9te<htSirrtum auch weiter

angenommen werben, baß bie ©erfuche bet gröblich h^ntct
*

gangenen Gheftau, ftch ©eweiSmiitel für bie eheliche Untreue

ju vergaffen, felbft bann eine tiefere 3«rrüttung ber ehelichen

©eftnnung auf feiten beS Sanne* nicht bewirft haben, wenn

bie grau ftch ftttlich verwerflicher Sittel bebtent hat.

Sit Verneinung ber Kaufalität jwifthen pftichtverleßung beS

einen ©atten unb eingetretener 3errüttung beS ehelichen ©er*

hältniffeS auf feiten beS anberen ©atten entfällt aber bie

Snwenbbarfeit beS § 1568 beS ©. ©. ©.

190.

Sn §§ 1626 ff., 1631, 1632, 1634, 1635, 1649,

1662, 1666, 1685 bc8 $. @. SB.

(9t. c. 91., U. v. 7. Sai 03, 16/03 IV. ©erlin. 3urücf»rifung.)

5)et von bem ©ater als bem Snhaber ber elterlichen

©ewalt auf Verausgabe beS KinbeS in ?tnfpnich genommene

©eflagte hat bem an ftch au* her elterlichen ©ewalt begrünbeten

vKlageanfpruche gegenüber, wenn er ihm nicht entfprechen wiU,

fein Stecht jur ©orenthaltung beS KinbeS, b. h* baß biefe nicht

wiberrechUid; ift, nachjuweifen. 2>ieS trifft auch ju, wenn, wie

im vorltegenben gälte, bie Klage beS ©aterS gegen bie Sutter

beS KinbeS gerichtet ift, ba nach § 1634 ©.©.©. jwar bie

Sutter neben bem ©ater währenb ber lOauer ber Hhe haS

9te^t nnb bie Pflicht h ftti füt hi« P«rfon beS KinbeS ju forgen,

bei einer Srinung!verj<hi«b«nh«it aber jwifcheu ben Sltem bie

Seinung beS ©alerS vorgeht. JDie ©otge für bie Perfon beS

KinbeS ift hi«rna(h allerbingö ein gemeiitfameS 9techt beiber

Sltemteile, gleichwohl aber baS Stecht beS ©aterS bei SrinungS-

verfchi«beiih«tten überwiegenb unb auSf^laggebenb. ?tucb bie

Äuffaffung ber ©eflagten ift feine anbere, unb beruft ße fich

für ihr Stecht auf ©orenthaltung ber Ü6<hter in elfter Steihe

auf ein mit bem Kläger vor ber Trennung angeblich getroffenes

ftbfoinmen, nach welchem ße „bte brri Säbchen unb ber Kläger

bie beiben Knaben behalten foQte". Sit Stecht hat inbejfen baS

©erufungSgericht angenommen, baß ein foliheS Mfomnten, wenn

«S getroffen wäre, ber 9t«chtSgültigfeit entbehren würbe. 2>ie

elterliche ©«Walt, wie fte ihr« rechtlich« ©eftaltung in ben gefe$*

liehen ©eftlmmungen — §§ 1626—1698 ©.©.©. — erhalten

hat, ift ber ItuSftuß eines natürlichen unb fittlichen ©erhältniffeS,

unb baS auf biefer eigenartigen, eS auch in feinem ©eftanbe

baaemb beeiitfluffenben ©runblage beruhenbe StechtSverhaltniS ift

regelmäßig unb von gcfeßlich jugelaffenen Ausnahmen abgefehen,

ber Snberung burch rechtSgefchäftli^e Äfte ber Beteiligten nicht
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jngingllth. Sief« ©runbfap ^at in fern» fflfjtfce aeceh Bulbrud

gefnnben burh Me ©cnbtrrorlebrijt in § 1662 Sap 1 8. ©.8.,

»»na* her Sater auf bie Ipm gemäp § 1646 8. @. 8. .traft

ber elterlichen ©ewalt* jupebenb« Wupnitpung an bem Str-

ittigen be< Äinbe« oerjthtcn tann. 8u» btt aulnapmlweifen

3ulaffung brt Strjilfrt» auf eint« ber Setzte au» brr eitnlicpen

©«»alt folgt Me Unjulüfpgleit be» Strjitit» auf Me elterliche

(»malt im übrigen. Sementfpreheub enthielt auch ber Ent-

warf jum Bürgerlichen ©efepbucbe — ®rfter Pefung — in

§ 1561 bie 8eftinnnung: „Stuf bie elterlich* ©malt lann nicht

werjich**! »erben* —
,
jn »eichet Me Moli»« — 8b. IV ©. 842

folgenbe Begrünbung gaben: „Sie Beftfmmung be» § 1661,

»eiche fettohl ben einfeitfgen a(« ben »ertrage mäßigen Ser-

jicpt umfnpt, rechtfertigt pcp babtenh, bap bie ©runblage be« in

bet elterlichen ©malt iiegenben Weht» bie blefem Wechte ent-

fpnepinbe Pflicht ber ©tem biibet (uetgl. auch Me Motise gu

§ 1504 - b. i. § 1631 8.®. 8. — oben 3. 752). ©nt
Mebiplatiün erleibet bie Beftimmung be» § 1561 bur<h bie

Sotfeprlft be» § 1537, nah »elher auf bie elterliche Utup-

niefiung, ob»opl biefelbe nah § 1502 ein Seftanbttii ber elter-

lichen ©malt ift, »on bem Inhaber ber eiteriihen ©enalt »er-

jichtet »erben lann,* Die Äommijpon für bie jrneite ?efung

be» entwürfe jum Bürgerlichen ©cfepbucpe — »ergl. flrctofoQe

»on «hine», ©ebparb unb Spahn — Sb. IV ©. 662 ju VI —
hat ben § 1561 geflrihen: „ba bie Sotfhrift felbfioerftinblih

fei unb Ph argumento e contrario bereit« au« § 1567 —
b. i. § 1662 8. @. 8. — ergebe*. Um einen »ertraglmäpigcn

®erjiht, um ein sertraglmäpige« Stufgehen »on Wehten aut

ber eiteriihen ®e»ait feilen» be» Äläger» panbeit e« pcp aber

bei bem »on ber SeKagten geitenb gemähten Stblommen, inbem

baccacb bie Seliagte bie brei üctjter „behalten“, bem Kläger

alfo für bie 3eit be« ©etrtnntieben» ber Parteien bi« tatfähüh«
Sorge für bie 'Peilen ber Achter nicht juftepen, unb er in«-

befonbere auh nicht befugt fein foilte, ben Stufenthalt bet

Sichtet ju bePimmen, ein Weht unb ein« Pflicht, bie nah
§ 1631 Kbf. 1 8. ®. 8. bie bem 3npab« ber eiteriihen ©e-
»alt obliegenbe Sorge für bie Perjon be« Äinbe« ebenfall«

umfaßt. 3" Srage Bunte noch lammen, ob, »ie bie Weoipon

geitenb mäht, ba« Kblommen um be«hatb für rehttgültig ju

«achten fei, »eil e» gmifepen ben ©tem ber Äinbet gefhioffen

ift unb bi« «Kutter fa gemäfj § 1634 8. ®. 8. »ährenb ber

Sauer ber ®pe »eben bem Sätet ba« Weht unb Me Pflicht h«t,

für bie Petfcn be« Äinbe« ju forgen. Sah ber Kuffaffung ber

Weoipon mürbe ba* 3ul«reffe ber Hinter burh bie 3ulafjung

eine« ffifbeirufereht« be» Sater« »egen »eränbertet Umftdnbe
»oBftänbig gmahti fein. 3nbeffen gegenübet ber fhon petnor-

gehobenen mahgebenben Stellung be« Sater» bei Meinung*,

oerfhiebenheiten jwifhen ihm unb ber Mutier unb ba ber Sater,

nah tem aujbrücfllhen Sorbehalte in § 1634, allein gut

Sertretung be« Ätnbe« berehiigt ift, erfheint bie Knnapme be«

8erufnng«geriht« burhau« julreffenb, bap burh Me bei Mutter

rerliehenen Befngniffe ba« Weht be« Satn« in leinet ffleif«

tffimräcbtigt ift, «r oicimehr ba« ihm guftepenbe Weht ber eit«.

flh e» ©malt auh Mr Mutter gegenüber ftet« veil in Unfprucp

nehmen lann, fo bap ba« Wchtlscrpäitm« au« einem Slblommen
über bie Äinberergiepung gwifhen ben getrennt iebenben libe-

gatten unter einanber nicht anbet« beurteilt werben lann, att

au« einem foUhen gwHepen bem «rgiepungtbeTehttgten gUemteil

unb einem Stiften. Siefe Sluffaffnng ünbet pcp auh oertreten

in ber Segrünbnng jn bem — mtt bem § 1635 8. ®. 8.

inhaltlich übentnftimmenben — $ 1456 bet ©ntuurf« «um

8. ®. 8. — Srfter Pefung — wo — Molise 8b. IV ©. 627 —
bie 3uIüfPgleit einer flbereintunft ber ©lern batüber, nem son

ihnen für ben ?aU ber ©heibung bie ©otge für Me Perfon bet

gemeinfhaftlihen Äinbet guftepen foB, semeint wirb, Mbefonber«

auh mtt bem pütweife, bap bie 3uiaffang einet foih<» Me

©tem binbenben Ubneinlunft geeignet fei, Me ©heibunge* gu

beförbetn. Such ba« bie gtage — nah bet bamaiigen Sage

bet ©afmütfe jum 8ürgetlih«n ®efetbu«h« — betühttnb« Urteil

be» W. ®. oom 11. 3uni 1896 — (Snlfh- 8b. 37 3. 190 —
fpriht Ph bahin au», bap berattigen Seritigen bet 8p«gatten

untereinanbet lein Waum gelaffen gu fein ftpoin«. Sag ph
für Me Wehttgüitigteit bei ton bet StUagien geitenb gemähten

Kbtommen» bie Seftimmungeu In ben §§ 126b unb 127d bet

©esetbeoebnung füt ba« Seutjh« Weih nicht seicoetten laffen,

pat ba« 8eTufung(getiht, ba e» ph babti um bie Wegeinng

befonbetet Bnpältniffe im 3nteirffe bei Äinbe« baubei!, gulrepenb

angenommen, ©emit ip ba« »on bet SeKagten geitenb gemähte

Kblommeu, auh »enn e» wirtlich getropm »ire, niept geeignet,

bi« SeKagle gut Sorenthaltung bet S{ipi« bet Parteien bem

Äläger gegenüber ju berechtigen.

Sah § 1685 Hbf. 1 8. @. 8. übt, wenn ber Sater an

bet Stutübung bet eiteriihen ©etsall tatfüeplth »erhlnbert ift,

»ührenb ber Sauet ber ®pe bie Mutter bie eiteriihe ©e»ait

mit Slulnahme bet Supuiepung au«. Sie Bnnapmc be« 8e-

rufungtgeriht«, bap bie SeKagte auf biefe Seftiuimung Ph
niht berufen Bnne, ba barau«, bap Älüger bei Sag« feinm

Serufegcfcpüften n»hgepen mn fee, leinelfall» ph folgern tafle,

bap er an ber Kuiübung ber eiteriihen ©ewalt »erbinbert fei,

ip tatfachlich** Salut, etlennbar son W«hi«itttum niht

becinpupt unb bähet niht cu beanftanben. Kuh Me Weoipon

hat hier einen befenberen Kngrif niht erhoben, ihre «»eile

Wüge bewegt ph sielraehr in folgenber Wihtung. Sa» 8e-

rufunglgeriept meint, bap im pinblld auf bie rein prioaireept-

liebe Blatut be« Hnfpruip* eine» ©terntetl« auf pnautgabe ber

Äinbet bei ber ©utfepeibung be« projepgeriht« barüb« bie

SMerePen bn Äinbet auper Setraht bleiben müflen, nnb e»

nicht ©ahe brt Progepgnicpt» f«i, ju entfheiben, ob ba« getftige

ob« (eiblihe ffiopi eine« Äinbe« baburh gefähtbet fei, bap ein

©ternteli ba» Ätnb semahläfPgt; bie Snlfheibung hietüb«

pepe allein nah § 1566 8. ©. 8. bem Soraunbfhaft<gni<hte

ju. Semgegenübn mäht Me WesiPcn geitenb, bap ein »tb«-

re«htli«h*6 Sorenthaiten im ©inne be« § 1632 8. ®. 8. leben-

fall« bann niht sorliege, wenn bet Sater bie Paanlgabe ber

Äinbet »on bn Mutt« »ntange, fotange er gar niht in ber

Sage fei, pe bei ph nntnjubringen; « mipbrauhe in folcpem

$aüe feine Wehte unb Bnne barin leinen gcricbttidlfn ©hup
pnben. — S« Weoipon fiept entgegen, bap Me Kuffafiung be«

Berufung«jeriiti »on ber Sragaeite be« § 1666 8. @. 8.

bunpau« julreffenb Ift Sanah pat ba» Sormuntfhafrtgercht,

faUl ba« geiftige ober leiblihe ffiJopl be« Äinbe« baburh 6( ‘

fäprbet wirb, bap bn Satn bat Weht bn Sorge für bie perfon

be« Äinbe« mipbrauht, Mi* Ätnb onnahläfPgt ob« Ph einet

eprlofen ob« unptUiipen Snpaiten« fhutbig mäht, bie gut

13*
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Äbmenbung ber (Gtfahr ccfofbcdtyat Bnotbnungen ju treffen.

Bur bal Bonmmbfchaftlgerieht, ni$t aber bal |>roje§gertc^t
f ift

hiernach für bie ©ntfcheibung guftanbig, ob im einzelnen Solle

bet Batet fitb ein« (Diigbrauchl ber elterlichen (Gewalt fchulbig

gemalt ^at unb welche Maßregeln zur ttbwenfcuug ber baburch

begrünbeten (Gefahrbung bei geiftigen ober leiblichen Schied be!

Äinbei ju ergreifen fmb. D« gefebgebetifche (Grunb für bie

audf<hUr§Uche 3uftänbigfeit bei Bormunbfdjaftlg«icht# ift ber

öonnunbfchaftli<he ^haratter bet elterlichen (Gewalt unb bal

Beftreben, langbauernbe unb gehäffige, ben gamilienfrieben

gerftärcnbe 9>rojeffe Z tt oermeiben (»ergl. Notice 3U bera ©nt»

würfe zum bürgerlichen (Gefe&buche — ©ift« Sejung —
Bb. IV S. 806 Äbf. 2 ju § 1646, $>rotolclle für bie zweite

Sefung bei ©ntwurfl juin Bürgerlichen (Gefebbuehe oon ÄdjiHel,

(Gebljarb unb Spahn, Bb. IV S. 629, 630). Slul ber aul-

fchlieglichen 3uftänbigfeit bei Bormunbfchaftlgeruhtl folgt bann

aber, ba§ bie elterliche (Gewalt bei Bat«! uneingefchr&nlt fort»

befteht, fo lange fie nicht »on betn Bormunbfchaftlgericht ein*

gefchränft ift Dtmgegenüb« charafterifrert fleh outh Bor»

enthaltnng ber Härter ber Parteien feitenl bet Beöagten all

eine wiberrechtliche, ohne bafj el für bie fe$t ju treffenbe ©ut»

fcheibung barauf anlomraen lann, ob ber Äläger, wie bie Be»

flagte behauptet, gat nicht in bet Sage ift, bie 3 fehlet bei fi<h

untergubringen.

191.

3tt §§ 1643, 1821 be$ 8. <».

(8 . c. B., U. 0 . 14. Slpril 03, 458/02 VII. ©olmar. 3urücf»

Weifung.)

Iler Berufunglrichter erfennt an, bafj ein S<hiebloerfrag,

wenn an bem Äbfchlufj belfelben ÜJlinberjahrige, oertreten burch

ihre ©Itern, beteiligt futb, oon ber oormuabfchaftflgeri^tlichen

(Genehmigung jwat au fich nicht abhängig ift, bafj er ihrer

aber bann bebarf, wenn in ihm ein (Recfctlgefchüft enthalten ift,

beffen (Gültigleit nach § 1821 B. (G. B. (Genehmigung bei

Bormunbfchaftlgeriehtl jur Boraulfegung hat* G* verneint

aber bal Borhanbenfein eine« feieren gallel.

(Sl hanbele fuh nämlich um Siquibation einer offenen

^>anbellgefeHf<haft, um bal Vermögen ber (Gefellfchaft, bal bil

jur burchgeführten Siquibation ober fonftigen Sluleinanberfebung

all felbftanbig« Bermegeu beftchen bleibe, an welchem ben

©efeUfchafiern lein Miteigentum juftehe; inlbefonbere feien bie

hier in Betracht foramenben ©runbftücfe ©igentum ber (Gefell»

fchaft unb nicht Miteigentum ber Parteien. Die Siquibatoren

aber feien nicht blofc berechtigt, fonbem nach § 149 bei £.(G.B.

auch oerpflichtet, bal (Gefellfehaftloerraügen in (Gelb umjufefcen,

unb bie baju erforberlichen (Geschäfte finb oon ber (Genehmigung

bei Bormunbfchaftflgerichtl nicht abhängig.

Die (Reoifum greift biel an, inbem fie bie Stnfnht, ba§

bal Bermögen einer £anbellgefellfthaft nicht im Miteigentum

ber (GefeOfchafter ftehe, all rechtlirrig bezeichnet. Shren 3lul»

fubrungen fann [eboch nicht zugeftimmt werben.

Senn bie offene .fmnbellgejellfchaft auch ^en i^harafter

einer iuriftifeben fJerfon nicht ^at# fo ift fie hoch 3nh®berin

eine! Bermcgenß, bei (GefeÜfchaftloerniögeiil, welch« ftch anl

ben ©inlagen unb Beiträgen bet Müglieb« unb ben oon bet

©efeUfchaft unter ihrer Sirma erworbenen Sachen unb (Rechten

Zufammenfeht. (Gehfrt zu bemfelben ein (Grunbftücf, fo betrifft

mithin ein Bechtlgejchüft, burch mcl<ht6 Beipflichtung iu

einer Beifügung über balfelbe begrünbet werben fotl, uicht ein

bem ©igentum eine! etwaigen minbtriahrigen (Recbtlnachfolgerl

ein« (GefeUfchafterl zu *in«n gehfrig« (Grunbftücf,

fonbern lebiglich ein jolch« ber (Gefetlfchaft 3n#bejctib«e fällt

eine Bereinbarung über bie Slrt ber Siquibation, fofttn fie bal

(Grunbftücf berührt, bo«h nicht unter bie §§ 1821, 1643, 1686

B. (G. B. f bebarf alfo nicht ber oormunbfchaftlgerichtlichen (Ge-

nehmigung, unb ebenfowenig ein Beitrag, buwb welchen fchiebl»

richterliche ©ntfeheibung ber in bezug auf bie Siquibation etwa

entftehenben Streitigleiten oorgefe|en wirb, (ffiirb näh« be»

grüubet.)

192.

§§ 1922, 1942 ff., 1953 f.
be« 8.®.». »erbmtben

mit § 7 bc« UnfcditanflSgcjc^t«, § 9 btt fionfnrb*

ortnuug unb § 778 btt 3- ¥• C>-

(®. c. f., U. ». 17. »ptil 08, 16/03 VU. Solmat. 3urücf.

wetfung.)

Die 9ulfchlagung einer ©rbfehaft fann, weil burch aul

bem Bermügen bei Schulbnerl nicht! onäugert, weggegeben ob«

aufgegeben wirb, oon ben (Gläubigem nicht angefechten werbfJt.

Sollte man bie nur einzeiligen fRechte be! Schulbnerl, vie

fte ber burch ^en Übergang ber ©rbfehaft unbefchabet bei

Hlulfch'lagunglrechtl gefchaffenen fRechtllage entfprechen, mit

f)inblicf auf ihre formell gegebene ©jiftenz all leile feinel

Bcrmcgettl betrachten unb behanbeln, fo würbe bie Vulfchlagung

jwar, wie fie ben Bi<hterwerb bei befinitioen 9iechtl

unb ^erbeigufü^ren beftimmt ift, bal ©nbe b« einftweiligen,

refolutio burch ben SiQen bei Schulbnnl bebingten h«beiführen,

allein in biefel leitete war ben (Gläubigem ein 3uft«ff zu Z«
Befriebigung nie gegeben unb wenn bal nur vorläufige formelle

(Recht infolge einer all Annahme nur gebachten §riftoeifäumnil

ftch 5U liuom enbgültigen ju entwicfeln tatfächli«h oermochte, fo

ift biel nicht oon rechtlich« Bebeutung, weil jene Ärt ber 5ln»

nähme au! oorwiegenb äußeren (Gtüuben eingeführt unb ben

matniellen Stanbpunft bei (Gffefcel ju anbem nicht beftimmt ift.

198.

3« §§ 2366, 2367 bt» ». 8.

(25. c. U. ». 1. üllal 03, 4/03 DL Btrlm. 3utfi*»«ifong.)

Die Borlegung einel fomigültigen ^.eftament« genügt für

bie Aufhebung einel Depotl. Segitimation ber ©rben burch

Borlegung einel ©rbjehein! ift nicht erforb«lich. ©in Sap,

ba§ b« Bachweil b« ©rbrechtl ben Schulbueru gegenüb« nur
burch einen ©rbfehein geführt w«ben lonne, wäre etwa! fo

flu^erorbentltchel, inlbefonbere auch l?r«u§if(hen (Recht, an

weld;el bie Beftimmungen üb« ben ©rbfehein fi<h angelehnt

haben, fo Siberfprechenb«, ba«) « einer aulbrücflichen geftfe^ung

brburft haben würbe, ©in folcher Sah ift ab« im B. ©. B.

nirgenbl aulgefprcchen.
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^eüage 10 6er §urtHtfc^en 'poc^enfc^rtft
Stf 31 biä 33 bom 14. 3uK 1903.

Urteile un6 Befdjlüjfe 6es Reichsgerichts 3um Bürgerlichen (Befe^buch

unb 3um cEinführungsgefefe.

194.

3n 9lrt. 170 ®. @. jnm 8. &. SS. mb §§ 296,

297 beä 8. 8. Snna^mentrjtig natf) altem

SRedjt ju beurteilen.

(®. c. St., U. ». 23. ÜJlai 03, 113/03 V. Slarienraeiber.

3urucfmeifung.)

Sie Silage ift auf bin Setjug b« Seflagten mit b«

gntgegennagme ber «ufloffung gegtünbet. £er Berufung«,

riegt« snneint ba« Botiiegen «ine» folegen Serjug«, inbtm n
fein« Prüfung bie §§ 296, 297 33. ®. iö. 5“ B'u "b« legt.

£Die SRenifion rügt Verlegung bief« Btftiuunungen. ©ne folege

Beilegung liegt aUnbing« not. Der Bnufungericgter menbet

nämlüg bie §§ 296, 297 9. @. 8. aut einen galt an, für ben

fie ntc^t gegeben finb. Sa» ©cgulbseibältni» (bn Staufsertragt

ift im ootliegenben galle net bem 3nfrafttreten be« 33. ©. 8.

entftanben. Sag« regelt e» fteg gemäjj älet. 170 6. @. jum

8.®. 8. naeg ben bi»gtrigen ©efegen, unb jmat natg Sngalt,

Umfang unb ffiirtungen. 3n»befonb«e regeln füg bie Borau»-

fegungen unb geigen eine» erft naeg bem 1. Sanuar 1900 ein-

getretenen Serjugl naeg ben ©efegen, unter benen ba» ganje

Stgulb»«gältm« ftegt. gut ben 9eiftung«»njug ift bie» som

9ieitg«geticgte bereit» auJgefprocgen teorben (3uriftijcge Sorgen-

fegrift 1901 ©. 867 f., ßntjeg. in 3i»tlfa(gen Sb. 52 S. 262).

23a» ©efeg bietet ab« feine Snantaffung, non biejem ©runb-

fage für ben Stnnagmesetjug abjumeitgen, ba autg ber «nuagme-

nerjug für bie Heitere gntmicfeluitg
, für ben Sngalt be»

©tgulbeetgältniffe» non ©nflug ift (/plant, Sb. 6 ©. 277).

Sefonb«» flar tritt bie« getnot bei ©tunbftüefjfäufeu, bei

benen bie Befreiung non b« Setpfllcgtung jur ©ntriigtung bet

@runbftüä»laften unb tfe gnpotgefariftge Sitgerftellung be»

jtaufgelbrefte» auf bem Saufgrunbfiütfe non b« Sntgegennagme

b« tfluftaffung feiten» be» .Raufer« abgüngt. — 33« Kccgt«-

Irrtum be» Serufung«ri<gter« fügrt jeboeg nicht jnr Stufgebuug

feine« Urteil», ba beffen ©nbngebni* fitg bei Stnroenbung be«

maggebenben Metgte» al* ritgtig enoeift. (ffiirb au«gefügrt.)

195.

3n »rt. 171 ®. @. jum 8. @. 8. unb §§ 566,

581 unb 141 beb 8. 8.

(Scg. c, #., U. ». 5. SDtai 03, 71/03 III. £amm. 3urücf-

ueifung.)

flu» bem allgemeinen ©runbfage, bag bie germ unb bie

golgen b« Setabfäumung bet gejeglicg oorgefigriebenen gorm

eine« 8ie<gt»gefig5ft» natg bem ;ur 3eit b« ©rrügtung be«

legteren in ©eltung gemeintem Dietgit autg tut 3eit b« giere-

ftgaft eine» neuen IReigt» ju beurteilen finb, folgt, bag bn gier

ftreitige Pacgtoertrag rem 28. 3JIärg 1899, b« natg bem jur

3eit feine» flbftgiuffe» geltenben 8L 9. Si. toegen mangel» b«
geritgtlitgen ober notariellen gorm nur auf ein 3«gt gültig

mar unb unttr 3nnegaltung einer fetg«monatigen grift für ben

Stglug febe« Pacgtjagre» gefünbigt treiben tonnte, autg nur in

biefet bejtgränften Sirffamfeit in bie @e!tung«jeit be»S.®.S.
üb«ging. hieran ift aber autg bureg ben Sirt. 171 be» © 0.

nicht» geänbert mürben.

Senn bie SReoifion gingegen gelienb matgt, e« fei nirgenb»

notgeftgrieben, bag bie natg ben §§ 566 unb 581 ©. @. S
jur ©ültigfelt eine» Pacgtsertrage« üb« ein ©runbftütf erforber-

litge figriftlitge SoUjiegung mägrenb b« ©eltungijeit be«

S. ®. 9. erfolgt fein müffe, fo überfiegt fie, bag biefe» auf

ben ooriiegenben gaU in Unfegung b« gejeglicg mgefegriebenen

gorm be» Pacgtoerteage» unb b« Sirfungen igret Bn-
abfäumung überhaupt feine flnmenbung finbet. flueg bie

meitere Befcgronbe b« (Herinon, bag bie oon bem Seflagten im

Diecgtjuge b« SHnifton aufgefteQte Seganptung, « unb bre

Rüg« gälten ba» patgtoergSlini» naeg bem 1. 3anuat 1900

al» gültig anerfannt, fte gatten Reg autg beibe ju bem ©ertrage

befannt unb einanber megrfatg erflatt, bag b« ©ertrag fo, mie

« fegriftliig abgefcgloffen, autg fernngin gültig fein feile, fei

oom Serufungbgericgic mit Unreegt belgalb niegt für etgeblicg

erachtet morben, meil aueg biefe ©Härungen ju ignr gieegt«-

mirffamfeit ber Segriftform beburft gälten, ift angefitgt« be«

§ 141 S. ©. 9. ungereegtfertigt. 33enn jene angeblich jreifehen

ben Parteien gemecgfelten ©flärwigen fönnten nur a(t Se-

ftätigung eine» fo, mie abgefcgloffen, niegt mitffamen unb

infomeit be«galb nichtigen IRetgtfigeftgäft« in Setracgt fommen.

9!acg jener Seftimmung ift aber bie Betätigung eine» nichtigen

fRecgttgefcgäft« „als erneute Sornagme ju beurteilen". @«

gätten be«galb aHnbing« natg beu §§ 566 unb 581 S. ®. S.

jene drfiärungen ju igrer giecgttmitfjamfeit bn ©tgtfftfotm

bebutft.

196.

Sn §§ Hl nnb 182 bed Jö.

f@. c. 0. 23. ÜRai 03, B 124/03 V. ÜNarientoeiber.

3«tucfu>eifung.)

Ser «fte Glicht« ^alt bie (Sintoilligutig ber §rau be4

älägert in bie 51ünbigung unb (Sinltagung ber i^r unb bem

Äläger juftelienbeii ^ppet^ef bur<f> i^r 3eugui$ für erwtefen.

14
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Sa« Cbcrlanb<«geri<ht folgt ifem hierin. Set 0efJagte beruft

fi<h auf ben Wortlaut bet 3eugenauöfage , nach bem nur feie

Einwilligung in bie Äünbigung anjuneljmen fei. Sie grau fjat

bei ifirer ©emehmung fcefunbet, baß ftc mit ber Äunbigung

»or beren ©ornahme unb gut 3eit ihrer ©ernehmung cinuct»

ftanben gewefen fei. flftit fltecht ^at ba« 0bet(anbe«gericht biefe

3lu«fage ba^in verftanben, baß bie grau auch mit bet (Strebung

ber Äiage einverftanben gewefen fei. Obwohl bie Einwilligung

in bie Äünbigung bem ©eflagten feiten« be« Affiger« nicht in

fcfttiftlit^er gorm vorgelegt worben iit, war bie Münbigung

wirffam, weil ber ©eflagte fie nicht unter .perverbebung biefe«

©lange!« jurüefgewiefen ^at (§ 182 S16f. 3 unb § 111 Sa$ 2

0. ©. 0.). Sie« »erfennt ber ©eflagte jefft auch nicht mehr.

Sagegen rügt er ben Mangel be« Alachwetfe« ber fchriftlichen

Einwilligung in bie Erhebung ber Alage. Sie fltüge ift unbe»

grünbet, weil ber Seflagte au« biefem ®runbe nicht unoer*

5 ü glich bie Älageberechtigung beftritten bat. 3« ber Älage*

beantwortung bat er biefen Mangel überhaupt nicht gerügt;

bie etwa in ber nächften münblichen ©erhanbtung erhobene

JRüge war nidjt mehr rechtzeitig, vielmehr bie Einziehung««

berechtigung be« .Kläger« injwifchen fchon eingetreten f§ 111

Sah 2 53. ®. 23.).

197.

Sn § 226 M 23. (&. 23.

(Sh- c- W., U. v. 19. Ü3iai 03, 72/03 VII. ©aumburg.

3urücfweifung.)

Eine Einwtrfung, welche ein Schifaneverbet begrünten

würbe, liegt bann nicht vor, wenn ber Eigentümer ber 0e»

nufcung ber Sache burch Sritte, benen h^er5u ein 9techt«titel

nicht beiwohnt, in bem gaOe entgegentritt, baß bie 23enu$ung

irgenb welchen Schaben für ben Eigentümer nicht herbeiführt,

mag etwa biefer auch hierbei von ber %bft<ht geleitet fein, bem

Sritten ben mit ber ©enufcung verfolgten Verteil tu vereiteln.

Senn ein berartige« Vorgehen ift eine $lbwebrmaßregel,

welcher ;u gleich t Jö 23eftreben ju grunbe liegen wirb, ba«

Eigentumsrecht unbefchranft ju erhalten.

198.

3u § 846 be* 23. ©. SB.

(Set. c. Sh-» U. V. 18. ©iai 03, 29/03 VL Eeüe. Aufhebung.)

Sie 23eflagte beftreitet, baß bei rechtzeitiger amtlicher £ülfe

ber Scb be« verunglücken Sh- eingetreten wäre, unb fic will

alfo geltenb machen, baß ein eigene« fchulbhafte« ©erhalten ber

Klägerin — ber SBitoe be« verftorbenen ©erunglücften — für

ben Eintritt be« fchäbfgenben Erfolgeß mit faufal geworben fei.

Sie Ühiücht be« 23erufung«gerichte nun, bah ein ©erfchulben

be« Sritten, ber nach § cöet 845 23* 23. fdjaben«*

erfabberechtigt ift, nicht $u berücffichtigeu fei, unb feinem Etjaß»

anfpruch gegenüber einrebeweife nicht geltenb gemalt werben

fenne, ift rechtlich unsutreffenb. Scr 0erufung«ricbtet folgert

ben von ihm aufgefteUtcn ©ab au« bem § 846 be« 23. ©. 23.

Sarnad? fanben aÜerbiug« auch bann, wenn gemäß §§ 844, 845

ein Sritter fchaben«erfaßbm<htigt ift, bte ©orfTriften be« § 254

be« 23. ©. 23. Slnwetibung
,

aber — wie fich au« § 846 felbft

ergebe —
,

immer nur bann, wenn ein ©erfchulben be« ©er-

lebten, b. h- be«fenigen, ber felbft in ber au« §§ 823 ff. be®

23. ©. 0. erfichtlichen 3Beife an feinem ?eben, Äötper ufw. ver-

leb* worben ift, mitgewirft habe» — flüchtig ift jwar, bafc

unter bem ^©erlebten- in § 846, wie fchon ber fEßortlaut unb

bie OegenüberfteUung be« „Sritten" etweifen, nur bet unmittelbar

(an 9eben, Äörper, ©efunbheit ober Freiheit) ©erlebte verftanben

fein !ann. Sa« rechtfertigt jeboch bie hierau« vom ©orberriebter

gezogene golgetung nicht, vielmehr würbe bamit bem § 840

eine ©ebeutung beigelegt, bie ihm nach 'Äfeficht be« ©efeße«

unb bem ©pftem be« 0. ©. 0. nicht jufommt. Ser Einfluß

eine« mitwirfenben eigenen ©erfchulben« be« 0ef(habigten ift

in § 254 be« 0. ©. 0. für ba« gefamte (Gebiet ber ©er«

puic$tung $um ©chaben«erfab, welche« auch bie Schabenlerfaß-

Pflicht au« unerlaubten .paublungen umfaßt, mit allgemeiner

(Geltung geregelt. Siefe ©orfchriften muffen auch auf ba«

©erhältni« jwijchen bem nach § 844 ober 845 be« 0. ©. 0.

Erbberechtigten unb bem ©(habenÄerfabPfÜthügen liinficfctlid?

eine« mitwirfenben 23crfchulben« be« erfteren Änwenbung finben,

wofern eiumal auch biefer Erbberechtigte ^l« „Sefchabigter*

anjufehen ift unb weiter, bie ttnwenbung be« § 254 nicht burch

eine pofitive ©efebeflvorfchrift für biefen gaO au«gefchloffen ift.

Sie beiben ©orau«febungen treffen aber ju. (29irb naher au«»

geführt.)

199.

3u § 906 bei ®. ®. ®.
(8. c. ©t., II. ». 18. 21prÜ 03, 502/02 V. Stuttgart.

3urücfweifung.)

Ser 0eftagte hat «ingewenbet, baß bie angefochtene 21rt

ber 0enubung feine« ©runbftücf« nach ben örtlichen ©er»

bältitiffen bei @runbftücfen in Stuttgart gewöhnlich fei. Ser

0erufung«richtet hat biefen Einwanb in llbereinftimmung mit

bem erften fliiehter verworfen, weil Stuttgart feine gabrifftobt

fei, weil bafelbft bie 3^hl ber gabrifgrunbftücfe ira ©erhältniffe

ju ber ©efarntjabl ber ©runbftücfe fehr flein, weil tn«befonbere

auch ber f^ier in 0etra<ht fommenbe ©tabtteil Weber überwiegenb

noch auch ju einem erheblichen Seile mit gabrifen befe^t fet,

weil e« enblidj gerichtöfunbig fei, baß bie 0evöCferung berartige

Swmiffienen uicbt biilbe. Sie fltevifton meint, baß bamit ber

©egriff bet ©emeingewöhnlichfeit oetfannt fei. Sie fltüge ift

ieboch unbegrünbet. Ser 0egriff be« Eemeingewöhnlidien iit

weientlich tatfäcblidb-cr Atatur unb je nach ben örtlichen 23er»

h&ltniffen verfebieben. Sie örtlichen ©erhältniffe ftnb bem

“anbgericht unb bem ©erufungegeridjte, bie in Stuttgart ihren

©iß haben, befannt unb ihr 2(u«fpruch ift baher maßgebend

Übrigen« geht ba« 0erufung«gericht nicht baven au«
,
baß

©eraeingewöbntichfeit nur anjunehmen fei, wenn bie gabrif»

grnnbftüife bie überwiegenbe flJleljtjahl hüben, vielmehr fteflt

e« feft, baß in Stuttgart verhältnismäßig nur wenige gabrifen

befteßen. ©efonbet« cntfcfieibenb tft aber feine geftfteUung, baß

bte 0evölferung tu Stuttgart eine berartige ©enußung nicht

für eine gewöhnliche anftebt.
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200.

3u § 1353 9lb[. 2 1 btS 8*. in ®er=

binbang mit § 286 ber 3*$*&
(g. c. g., U. o. 11. ÜRai 03, 17/03 IV. 3«««- Aufhebung.)

Eß fann feinem begrünbden Sweifel unterliegen, ba§ bet

bertagte ©begatte, welker ber .perftelluugßflage ben ©eigerungß*

gninb auß Saty 2 Abf. 2 beß § 1353 ©. 0. ©. entgegenfeijt,

baß Öiedyt beß anberen ©Regatten auf .perfieÜung ber ehelichen

Wcmeinfdjaft überhaupt oerneint, unb jwar auf ©runb beß

tatfäc^li^en Vorbringen«, auß meinem er ben geltenb gemalten

Scheibungßgtunb Verleitet, «pierauß ergibt fich für baß er*

fennenbe ©ericht bie Verpflichtung, im galle ber Verneinung beß

Vorliegen« beß oon bem Vertagten $um Nachweije ber Un-

begrunbetheit beß £eritelluitgßoerlangenß beß Kläger« geltenb

gemachten @<heibungßgrunbeß, in bie »eitere 'Prüfung tingutreten,

ob nicht bie bem .Kläger oorgeworfenen ehelichen Verfehlungen,

wenn fie auch feinen Scheibungßgtunb abgeben, nicht gleichwohl

geeignet jiub, baß .‘jerfteUungßoerlangen beß Kläger« alß einen

ÜJiigbrauch ieineß Weiht« im Sinne beß Saß 1 Hbf. 2 beß

§ 1353 V. 0. V. erscheinen gu laffen. Ob baß ©erufungßgericht

in bie hiernach gebotene Prüfung eingetreten ift, lägt fleh mit

Sicherheit au« ber Urteilßbegrünbung nicht erfennen, ba eß fich,

im Anjcblm; an bie ^Darlegung ber Unbegrünbetheit ber ©ifcer»

flage, auf bie ©emerfung befepränft, bap „ber Klageantrag beß

üflanneß bagegen begrünbet unb ihm baher ju entfprechen fei".

Siefe fnappe ©egrünbung fehltest bie Annahme nicht auß, baf)

ba« ©erufungßgericht bauen außgegangen ift, eß bebürfe, nach*

bem ber von ber Vertagten geltenb gemachte Scheibungßgtunb

verneint, überhaupt nicht mehr ber Prüfung, ob nicht gleichwohl

nach ber gangen Sachlage fich baß ^rfteUungßoerlangen beß

Klager« alß ein ©ipbrauch feine« ÜHecptß barftelle, Sa« ©r*

rufungßnrteit beruht forait in Ansehung ber auf bie Klage ge*

troffenen Entfcbeibung auf einer Verlegung beß § 1353 Abf. 2

Sa$ 1 ©. 0 . ©. in Verbinbung mit § 286 3* P- O., unb

unterliegt baher infoweit gemäfj § 564 3- P- O. ber Aufhebung.

201 .

3# § 1361 316). 2 be8 33. @. 23.

(SW. c. SW., tL ». 18 ®ai 03, 33,03 IV. Jena, »u^tbung.)

Ser Umftanb, bap $u bem 3eitpunfte, alß bie oorliegenbe

Klage erhoben würbe, ein <S^cfchietbun0Cproge§ jwifchen ben

Parteien anhängig war, ftanb ber 3uläf|igfeit einer felbftänbigen

flagewetfen ©eltenbtnachung beß ftreitigen Unterhaltßanfprucheß

nicht entgegen unb ebenfowenig fennte in biefet ©ejtebung eine

Veränberung baburch eintreten, bap, wäljrenb ber oorliegenbe

projep noch anhängig blieb, feiten« beß Vertagten, nach Ab*

weifung feinet früheren Scheibungßfiage, ein neuer fe$t noch

fchwebenfcer ©hrf^rl^ungßprogeg anhängig gemacht würbe.

©ergl. Entfch- beß 9t ©. in 3iotl)a<hen ©b. 47

@. 383 biß 386.

Auch fanb bie oorliegenbe Klage baburch, bafj bet Klägerin in

bem ^weiten ©htf^ibungßprogeffe im ©ege ber einzeiligen

Verfügung baß ©etrenntleben geftattet würbe, fachlich noch

feine Etlebigung.

Ser Vertagte hatte gegen ben Klageanfpruch gut ©egrünbung

feiner Anficbt, ba§ er jebenfall« nicht mehr alß 7 9)latf wöchentlich

gu gable» brauche, unter anberm barauf ^ingemiefen, bap bie

Klägerin, welche ihrem Sohne bie ©irtfehaft führe unb fi<h

baburch ihren Unterhalt gewinne, auch M* burch Arbeit (g. ©.

burch Knopfeaufnähen) nebenher etwa« oerbienen lonne. Sera*

gegenüber ift oom ©erufungßrichter erwogen worben:

©ereitß ber erfte dichter habe jutreffenb barauf hin*

gewiefeu, bajj bie Unterhaltßpflicht beß Vianneß ber

grau gegenüber ein Außflup beß ©runbfafccß fei, bap

ber ‘.Wann bie ehelichen haften gu tragen habe unb

bap beßwegeit bie Unterhaltßpflicht webet burch bie

©ebürftigfeit ber gran bebingt werbe noch ber ÜRann

berechtigt fei, feinen Unterhalt für fich vorab gu

nehmen. Von biefem Stanbpuntte auß fomme eß

nicht weitet in ©etracht, ob bie Klägerin in ber

Sage fei, fich felbft noch etwa« gu oerbienen.

£ierburtb oerlept ber ©erufungßrichter bie Vorfdjrift beß § 1361

Abf. 2 ©. ©. ©. Allerbingß hat ber ©erufungßrichter am
Schluffe feiner beßfaflfigen Aufführungen noch außgefproben:

Vadj Sage beß gallß hat ber Senat eine Wente oon

10 Platf wöchentlich alß angemeffeu augefehen, fie wirb

ben ©cbürfniffen unb Verhältniffen beiber Seile gerecht;

bierbutch aber wirb ber gerügte Verftcp nicht geheilt, ba ber

©erufungßrichter eß in bem unmittelbar oorhergehenbeu Sage

grunbfäglicb abgelehnt hatte. In eine Erörterung ber grage ein*

jutreten, ob unb inwieweit bie Klägerin für ihre perfon

erwerbßfähig fei.

202 .

3b ben §§ 1444—1446, 1459 unb § 516 9C6f. 1

beb 33. ©. 33.

(0. c. K., U. ». 16. April 03, 411/02 VI. ©ainberg. Aufhebung.)

Ser Nachprüfung war bie grage gu untergieben, ob bie

oon bem ©eflagteu laut llrtunbe oem 15. 3unt 1901 ein«

gegangene Verpflichtung ber 3nftimntung feiner Ehefrau beburfte

unb mangelß berfelben ungültig erfcheint, 3n jener Urfunbe

hatte Vertagter fich verpflichtet, eiu für bie Kläger auf ber ©e»

figung ihre« Sdjulbnerß eingetragene« Kapital ju oerginfeu

unb jurüdgugahlen.

Ob bie oom ©eflagteu eiugegangene Verpflichtung alß

felbftf«hulbnerifche ©ürgfehaft ober alß Eintritt biefe« Sritten

in bie £>aftung alß C^efamtfchulbner neben bem urfprünglicbeii

Schulbner ju erachten wäre, fann bahingefteQt bleiben, ©eher

bie öürgfchaftßleiftung noch ber Eintritt beß Nlanneß in ba«

§<hulboerhältniß würbe an fich nach ^em üemä§ Art. 200 ,

218 E. 0. g. ©. 0. ©., Art. 62 u. 67 beß ©averifchen 0efe$eß

Ubergangßoorfchriiten j. ©. 0. ©. betreffend oom t>. ount 1899

nunmehr aujuwenbenben 9lechte ber §§ 1444— 1448, 1459

©. 0 . ©. ber 3uftimmung ber in allgemeiner 0 ütergemeiufcbaft

lebenben Ehefrau bebürfen. Eine Scheidung liegt nicht oor.

(©trb begrünbet.)

Sie oon bem Vertagten eiugegangene Verpflichtung enteilt

aber ferner Weber eine Verfügung über baß 0efamtgut im

gangen, noch e^e fßld?e über ein gu bem 0efamtgut gehörige«

0runbftücf, noch bie Eingehung einer Verpflichtung gu einer

folgen Verfügung.

14’
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Sie von beut ©eflagteu eiugegangene Verpflichtung fann

nun aOerbing* bagu führen, bafj gut gwangßweifen ©rfüQung

bat gange ©efamtgut unb in*befonbere ba» gum ©efamtgut

gehörige ©runbftücf üjerangetcgen unb je nach Umftänben fogar

ba« gange ©efamtgut aufgeje^rt wirb. Sa« ift aber nut bie

golge bet unüberlegten ©ingehung einer Verpflichtung, bie bie

Äräfte be* ftch Verpflichtenben überfteigt.

Sen ©egenftanb ber Verpflichtung tjat feine* ber in ben

§§ 1444—1446 ©.©.©. aufgeführten 9iedjt«gef4jäfte gebilbet.

©benjcwenig liegt ein 9ied?t*gefd?äft vor, ba* nach Inhalt unb

3®ecf 3ur Umgebung einer ber gefehlten ©efchtäiifungen ber

Verfügungßgewalt be* Vianne* beftimmt gewefen wäre. (Strb

näher au*gcfü^rt.)

203.

3n § 1573 be«? 8. ©. 8.

(9L c. 9t., U. s. 4. 9Jtai 03, 11/03 IV. 9taumburg. Aufhebung.)

9tach § 1573 ©. ©. 83. bütfen 2atfa^>en, auf bie eine

©$eibung*flage nic^t mehr gegrünbet werben fann, gur Unter*

ftüfcung einer auf anbere 3atfa<hen gegriinbeten Salbung«*

flage geltenb gemadjt werben. Schon bie ÜJlotive gu bem ©nt*

würfe eine* 83. ©. ©. (9Jtot. IV S. 606) erfennen gu § 1448

(je&t 1573) an, bafi ber $ier aufgefteflte ©runbfab eigentlich

felbftaetftänblich ift, weil in bein vorautgefebten galle ber au«*

gef<hloffene S<heibung«gninb nicht al* felbftänbige recht«*

trjeugenbe Satfache, fonbem nur gut G^arafterifierung unb gum

©eireife eine* neuen Scheibungögrunbe* in ©etraebt fommt.

9tur wegen ber praftif<h«n Sichtigfeit ber grage unb gum

3wecfe ber ©efeitigung von 3weifeln, welche au* bem Schweigen

be* ©efefce* ftch ergeben fönnten, ift, wie bewerft wirb, nach

bem ©organge anberer ©efefcgebungen (code civil «rt. 273;

©abifche« 8anbrecht Sah 273 ; .£>ejftfcher ©ntwurf «rt. 85) al*

ratjam erachtet, jene ©eftiminung aufgunehmen. ©* ift hoher

flar, ba§ ber in § 1573 83. ©. ©. begegneten

Xatfachen, bie gur Unterftübung eine* anberen tatfdchlichen

ScheibungSgrunbe* benupt werben fönnen, auch feinen Unter»

febieb macht, ob (ich biefelben vor ober nach &«*» 3nfrafttreten

be* 83. ©. ereignet haben. Ser 9iatur ber Sache entbricht

e*, bag W «in ©hc8atte, weichet bem anberen Ärinfungen ver*

jieben hat, auf bie er feinergeit einen Schefbunglanfpruch

hatte ftüpen fönneu, baburch nicht zugleich be* Rechte* begibt,

wenn gu biefen alten Vergehungen ein neuer auf Verfchulbung

beruhenber Scbeibung*grunb binjutritt, auch auf jene lebiglich

gu bem 3wecf wieber jurüefgufommen, bamit ber ©berichtet au*

ihnen auf bie ©ebeutung ber lebten Verfemungen ben redjttn

Schluh jieht, inbem er babei namentlich bie gange Sinne»*

unb Senfung*art unb ben fittlichen ©barafter ber beflagten

Partei, au* welchem ebenfowohl jene alteren wie bie neueren

4>anblungen entfprungen finb, gebührenbermahen mit würbigt.

«uf ben 3eitpunft be* ©intritte* ber früheren ©efchehniffe

fommt efi baher, foweit fie nicht attguweit gurücfliegeti unb be**

halb ihre Äraft für ba* ©mpftnben ber beteiligten verloren

haben, nicht weiter an.

204.

3u §§ 1578, 1579, 1608 beS SB. <B. SB.

(S. c. S., U. v. 4.SDlai03,9A)3IV. ÄarUruhe. «ufhebung.)

©eflagter, al* ber allein für fchulbig erflärte ©bemann, hat

ber Klägerin, feiner gefchiebenen ©befTau, ben ftanbeßgemäigen

Unterhalt gu gewahren, foweit er bei ©erücffichtigung feiner

fonftigen Verpflichtungen im ftanbe ift, c^ne ©efährbung feine*

ftanbe«mäfjigen Unterhalt*; foweit er h*^u nie^t im ftanbe ift,

haften vor ihm bie Verwanbten be* gefchiebenen ©hegaius

(§§ 1578 «bf. 1, 1608 ©. ©. ©.). Sinb unterhalt«))fli(htigt

©erwanbte nicht vorhanbeu, fo ift ber allein für fchulbig et*

flarte ©begatte, foweit er bei ©erücfftcbHgung feiner fonftigen

Verpflichtungen auher ftanbe ift, ohne ©efähtbung feine* ftanbe**

m&hißtn Unterhalt* bem anbeten ©h^gatten Unterhalt gu ge*

w&h«n, berechtigt, von ben gu feinem Unterhalte verfügbaren

©infünften gwei Srittel ober, wenn biefe gu feinem notbürftigen

Unterhalte nicht cni*ret<hen, foviel gurücfgubehalten, al* gu beffen

©eftreitung erforberlich ift (§ 1579 Äbf. 1 Sab 1); tm gaUe

er einem minberj&hngeu unverheirateten Äinbe ober infolge

feiner Sieberverheiratung bem neuen ©begatten Unterhalt gu

gewahwn hat» bef<bränft fich fogar feine Verpflichtung bem ge-

fchiebenen ©begatten gegenüber auf ba*jenige, wo* mit 9iücffi6t

auf bie ©ebürfniffe fowie auf bie Vermögen** unb ©rwerbfr*

verhältniffe bet ©eteiligten ber ©ifligfelt entfpricht (§ 1679

«bf. 1 Sap 2). Sie «nwenbung be* § 1579 «bf. 1 Sab *1

febt vorau*, nicht allein, ba§ ber allein für fchulbig ertlärtf

©begatte einem minberjahrtgen unverheirateten Äinbe ober ben

neuen ©begatten Unterhalt gu gewahren hat, fonbern auch, b*5

er bei ©erücffichtigung feinet Verpflichtungen aufjer ftanbe eft,

ohne ©efahrbung feine* ftanbeimüpigen Unterhalt* bem ge*

febiebenen ©begatten Unterhalt gu gewähren. Safj biefe Vor*

au*febung vorliege, ba§ alfo ber ©eflagte auch M einem 9iein*

einfommen von 15 000 ober 16 000 ©iarf aujjet ftanbe wäre,

ohne ©efährbung feine* ftanbe*mäjjigen Unterhalt» ber Älägerin

ben ftanbe*mä§igen Unterhalt gu gewähten. hat ba* ©erufungl*

gerlcht nicht feftgeftellt. ©fi ift bemnach bie Vorfchrift be*

§ 1579 «bf. 1 Sab 2 gur «nwenbung gebracht werben, ohne

ba§ bie Vorau*[ebungen, unter beuen biefe ©eftimmung an*

wenbbar ift, feftgeftellt jinb. Sa* ©erufung*gericht hat auch

übetfehen, bafj e*, inbem e* ben ber Klägerin gu gahlenben

Unterhalt«betrag nacb § 1579 «bf. 1 Sab 2 bema§, ber Ä%m'n
nicht ben ftanbe*mä§igen Unterhalt, fonbern einen geringeren

©etrag gufprach. ®» ift ein Siberfpruch, wenn im ©eramngft>

urteil angegeben wirb, ber ©eflagte habe ber Älägerin ben

ftanbeßmafiigen Unterhalt gu gewähren, unb wenn e« h^fe1 -

Älägertn habe für ihren ftanbeflmäfrigen Unterhalt im ^inblid

auf § 1579 «bf. 1 Sab 2 nicht mehr gu forbern al* monatlich

200 ÜJiarf. Sobalb bie ©efchtänfung ber Verpflichtung nad>

§ 1579 «bf. 1 Sab 2 eintritt, erhält ber geriebene ©begatte

nur einen 2etl be* ftanbe*mä§igen Unterhalt*, unb gwar einen

5eil, ber unter Umftänben unter ben notbürftigen Unterhalt

herabgehen fann.

Vergl. ©ntfeh. in 3ivilfa^en ©b. 48 S. 112.
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^ettage 11 6er §urtfitfc$eu 'poc^enfc^rtp
SW 34 biä 36 bom 1. äuguft 1903.

Urteile unö Befhlüjfe 6es Uel^ageric^tß 3um Bürgerlichen (Befegbuch

un6 3um ^Infü^rungsgefe^.

205.

9Crt. 65 bc« (Sinf. ©ef. jurn 8. @. 8. § 249

beä 8. 8. ffiin ®icnftborfeit8rcd|t auf Sei-

bcljaltiing tin« öffeutlidien Strafe bcftdjt nad)

gemeinem SRedjt niiijt.

(fr c. 3-, U. ». 17. 3*»ni 03, 57/03 V. Äiel. 3urüdwe(fung.)

Dem ©erufung*ri<ht« ift bann lebiglich beijutreten, bafj

Me ©eflagte bei (Erhöhung unb ^pafterung bet in ihrem (Eigen-

tum ftefyenben ©frage in ben ©reifen ihre* (Sigentum«re<ht*

geblieben ift unb fu$ bah« nicht f^abenflerfabpfli^tig gemalt

^at für bie baburch etwa fcewirfte ©ntjie^ung »on Vorteilen,

bie bisher bie angtenjenben ©runbftücfe bur<h freieren 3“Wtt

»cn Suft unb tMcbt genoffen Ratten. ß* !ann in biefer ©e»

gie^ung »erwiefen werben auf ba* in ben ßntfeh. be* 91. ©.

©b. 51 9h. 61 ©. 253 ff. mitgeteilte Urteil be* erfennenben

(Senat* »om 30. Storni 1902 in brr ähnlichen ©a<he SDtßfler

wibet Stabt ?übecl, Y. 52/02. 3« bemfelben Urteil ift auch

bargelegt (»ergl. ©euffert* ftrdji» ©b. 58 9tr. 140), ba§

nach feftfte^enber Dtechtfprechung be* 91. ©. für ba* auch ^ier

in frage fte^enbe ©cfciet be* ehemaligen gemeinen Utechts, ab»

weidjenb »om preugifchen unb fianjöfifchen 9te<ht, ein Dienft»

barfeit*re<ht bet an einer ftäbtifchen Strafe liegenben ©runb-

ftücfe auf bereu unoeränberte ©eibe^altung nicht anjnerfennen

ift. Damit erlebigt fleh bet Älaganjpruch
,

femeit bie ffiert-

»erminberung be* flägerifchen Raufet auf ben »erminberten

3 utritt »on Üuft unb ^ie^t jurüefgeführt wirb.

Da* (Einbringen bet fruchtigfeit in fein Vau*, behauptet

Kläger, werbe wesentlich baburch bewirft, ba(; ba* 9tegenwaffer

»on bem ^tnter bem £aufe liegenben ©artengrunbftücf nicht

mehr wie früher $ur Strafe abfliegen fönne, »ielraehr auf bem

©runbftücT bleibe unb non bort in ba* Vau* gelange.

fluch biefe Älagebegrünbung ift vom ©mifung*richt« mit

9iecht jurütfgewiefen worben. Die ©rünbe be* ©erufung«urteil*

ju biefem "Punfte ftnb ba^in $u »erfteben, ba§ nach Mm für

biefe wafferrechtliche frage maggeöenben ^anbeSrecht (flrt. 65

(Sinf. ©ef. $um ©. ©. 93.) für ftäbtifche ©runbftücfe, anbei*

al« für frlbgmnbftücfe, lein Änfprucp auf freien $lfcflu§ be«

Diegenwafferfi gegen ba« niebriger belegene fRach&argrunbftücf

befteh*, bag aber jebenfafl* auch nur auf Abnahme be* Safferfl

unb Srfab be* wirflich angerichteten ©«haben*, bagegen nicht,

wie e« hi« gesehen, auf (Srfap einer angeblichen ffiertoerringe*

rung be* ^)aufe< IjüUe geflagt werben fönnen. Diefer lefcte

©efuht*punft mu§ für burchfchlagenb erachtet w«ben, unb e«

fann bah« bie gemeinrechtlich beftrittene frage bahingeftellt

bleiben, wie ber Äblauf be* Oiegenwajfer* bei ftäbtifchen ©tunb-

ftücfen geregelt fei. ©elbft Wenn ber Äläger bie Abnahme feine*

9iegenwaffer* »on bet ©eflagten $u »erlangen berechtigt wäre,

lönnte er hoch nur auf fol<he Abnahme unb, foweit fein ^au*

in biejer ©e^iehung ©(haben erlitten haben füllte, auf SBieber-

herftellung be* früheren 3uftanbe* ober <0«gabe bet baju er-

fotberlichen ©elbmittel (§ 249 ©. ©. ©.) llagen. ©o ift

aber nicht geflagt; ber Äläger »erlangt »ielmebr ©rfap für bie

angebliche (Entwertung feine* £aufe*, bie er noch au
f

anbtre

Umftänbe al* bie »ermehrte fruchtigfeit jurüefführt, für bie

aber auch febe ©egrünbung nach ber 9li<htung fehU, ba§ bie

burch bie fruchtigfeit entftanbenen ©«haben nicht befeitigt

werben fßnnten unb barum in enbgültiger (Entwertung be*

{>aufe* jum 9lu*brucf fämen.

206.

3« 9Irt. 180 unb 181 be8 ffiinf. @tf. jnm 8. ©. 8.

§ 1006 beb 8. ©. 8.

(91 c. U. ». 27. 9Jlai 03, 94/03 V. ^>amm. Aufhebung.)

9la«h ftrt. 181 ©inf. ©ef. )um ©. ©. ©. finben auf ba*

jur 3«ii 3nfrafttreten* ©. ©. ©. beftehenbe (Eigentum »on

biefer 3«it an bie 93orfd>riftcn be* ©. ©. ©. Slnwenbung. Diefe

fmb auch füc bie (Sntfiheibung ber frage ma^gebenb, ob gegen

ben ©eftber einer anbertn beweglichen ©a«he al* ©elb ober

Snhaberpapiere ber flnfpruch auf ihre Verausgabe an ben Kläger

begrüntet ift; benn biefer Änfpru«h gehört ju ben ©efugniffen

be* (Eigentümer* auf ©runb feine* (Eigentum*. Unb jwar

haben bie ©orfchriften be* ©. ©. ©. auf bie (Sigentum*flage

9lnwenbung ju finben, auch wenn fle bereit* am 1 . 3anuar
1900 anhängig gewefen war, weil bie rücfwirtenbe Äraft ber

©orfchriften burch 181 (Sinf. ©ef. $um ©. ©. ©., »on ber

9tu*nahme im 9bf. 2 bafelfcft abgefehen, uneingefchränft an-

georbnet ift. 9lu* biefem ©runbe fann e* für bie Snwenbbarleit

b« ©orfchriften auch frinen Unterzieh machen, ob in bem

anhängigen 9iecht*ftreite bereit* ein erftinftanglic^e* Urteil er-

gangen ift ober nicht.

3m ©egenfa$ 5
um $r. ft. 9. 9t. Tennen nach bem ©. ©. ©.

bie Kläger bie V«cni#gabe ber Üofomobile nur »erlangen, wenn

fie neben bei Darlegung ihre* (Eigentum* entweber bie in

§ 1006 ©. ©. ©. ju gunften be* ©efiper* einer beweglichen

©ache aufgeftedte ©ennutung, bag er (Eigentümer ber ©a$e
fei, wiberlegen ober nachweifen, bah ©a«he ihnen ober ihmn

(Srblaffer geftohlen worben, »erloren gegangen ober fonft ab-

hanben gefommen ift. 3ur SBiberlegung ber (Sigentum*»ermutung

genügt nicht bie au* bem 9la«hweife be* ßigentura*erwerb* be*
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Älügerß etwa gu folgernbe Bermutiuig beß ftortbeftehenß [eineß

Eigentums, efi tft oielntehr bargutun, ba§ ber Befifeer Eigentum

nic^t erworben ober wieber serloren hat, ober baß bie ©ahe
bern früheren Beftyec unfreiwillig ab^anben gefommen tft 3“
bem gleiten (jrgebniffe wie bei bet Änweubung beß Äri. 181

gelangt man für beu gegenwärtigen JHe^tßftreit bei ber Än*

wenbung beß Ärt. 180 (ginf. ©ef. 91a<h biefem gelten für

ein gut 3e«t beß Jnfrafttretenfi beß S. @. B. beftehenbe! Befifc*

oerhältniß oon biefer 3eit an bie Borfhriften beß 8. ©. 8.

Sie Beurteilung ber folgen, wel<h* fth an ein Beft&oerhältntß

fnüpfeit, unterst balser oetn 1. Januar ab bem 8. ©. 8.,

gleichgültig ob baß Beftboerhäliniß bamal« bereit« beftanb ober

erft n ad'ber begrünbet worben ift, fo ba£ infolge beß § 1006

8. ©. B. ber Kläger, wenn bie Beüfcjeit beß Beflagten in bie

3eit oor bem 1. Januar 1900 gurücfreiht, ben gleichen Beweis

gu erbringen hat, wie wenn ber Beflagte ben Beftfc erft unter

ber £errfhaft beß B. ©. B. erworben hat, wieberum ohne

Unterfcbieb, ob bie ©tgentumßflage oor ober nah bem 1. Januar

erbeben unb ob oor ober nah biefem Sage ein ben Beflagten

oerurteitenbeß ©rfenntniß ergangen ift.

207.

*rt. 181, 182, 184 bt9 Ginf. ©cf. jnm SB. @. SB.

§§ 93, 95, 1012 bc» 18 . ®. SB.

(©t. c. 8., U. ». 10. Juni 03, 41/03 V. «frairnn. 3urü<fweifung.)

«uf Änerfetmung beß ©onbereigentnmß an bem Äapellen*

gebaube, fei eß beß Biobiliareigenturaß an ben ÜJlaterialien, fei

eß eines Jmmobiliareigentumß an bem gangen ©cbäube, ift bie

Älage nicht gerichtet, 2Bäre fie aber wirflih in bem Sinne ber

Beanfpruhung eineß gefonberten Jmmobiliareigeutumß an bem

©ebäubc gu oerftehen, fo wäre fte hinfällig, weil baß B. ©. B.

ein oott bem (Eigentum am ©runb unb Boben oerfdjiebeneß

Jmmobiliareigentuut an ©ebauben nicht anerfannt (8. ©. 8.

§ 93) unb baß nah früherem JKedjte etwa oorffanben gewefen«

Sonbereigentum (abgefehen oon bem niht oorliegenben Salle

beß ©totfwerfßetgentumß) niht aufreht erhalten hat (©inf. @ef.

gum B. ©. B. Ärt. 181
,

182). Wut wenn ein ©ebäube gu

einem blof$ oerübergebenben 3wetfe ober in Äußübung eineß

Weibteß an einem freraben ©runbftütf errichtet ift, ift ein ge*

fonberteß Eigentum an ihm mflglih (B. ©. B. § 95). ©ine

(rrrihtung gu einem blog oorübergehenben 3»eife fommt ^ier

niht in §rage unb alß Werbt fann nur in Betraht fommen

baß Weht ber «Klägerin, baß ©ebäube (bie Kapelle) auf bem

©runbfiürfe bet Beflagten gu haben, alfo ein ©rbbaureht

(B. ©. S. § 1012, ©nf. ©ef. gum B. B. «rt. 184 Safe 2).

Ülucfc bann aber würbe bem ©ebäube, faflß eß oom ©rbbatt*

berehtigten errichtet ift, Jmmobiliareigenfhaft nur beigemeifen

werben fonnen, wenn eß rechtlich utflglih toüw, baß ©ebäube

alß Beftanbteil beß oom ©efe&e mit Jmmobiliareigenfhaft be»

fleibeten ©rbbaureht« anjufeben. Äuf biefe Stage brautfct

jeboh niht eingegangen gu werben, weil bie Klage auf ein

©rbbaureht niht geftüfct, inßbefonbere ber Älagantrag niht auf

Änerfennung eineß ©rbbaurehtß ber Klägerin gerichtet ift

208 .

3u §§ 104, 254, 276, 828 beS SB. ©. SB.

(?.c.6., II. o. ll.fDlai 03, 485/02 VI. «fromm. 3un»tft®fifuHg.)

2?em Beflagten, ber feine beiben ??ferbe oom SBagen auß

lenfte, fam eine entgegen, bie einen SBagen mit

Äffen, ein ©romebar unb anberc Siere bei f»h führte unb ron

einer gro§en .ftinberfhar begleitet würbe. Surh biefen 3ug

würben bie f)fetbe beß Beflagten unruhig unb festen fih auf

bie «frintetfüfje. JTer Äläger, für ben beffen Bater bie Äl<ye

erhoben f>at, ber fufr unter ben Äinbern befanb unb ben ffioga

beß Beflagten niht beahtet batte, befanb fih in biefem Äugen«

blirf unmittelbar oot ben 'J'ferben. ©r fiel »or ihnen h^u

würbe »on einem ber Siere burh einen Sritt am Äopfe serle^t.

Saburh, ba§ bie Siete linier ber Senfung beß Beflagten

geftanben hatten, wirb bie Änwenbung beß § 833 niht auß*

gefhloffen. -Denn baß Sier, baß ben Kläger oerlept hat, ift

niht bem 3&iüen beß Mutfrfjerß gefolgt, fonbern hat eben niht

getan, waß eß tun foDte.

$h$enn infolge ber h^heeen ©ewalt ein wiQfürliheß Sun
beß Siereß außgefhloffen gewefen ift, ift auh ber ©ha^e niht

burh baß Sier oerurfaht. -fröhere ©ewalt Hegt aber niht ucr.

©er Beflagte war gegenüber ber uon ifjm erfannten ©efahr, bie

in ber Begegnung feine! ©efüfcrteß mit bem 3uge ber 3iäeuner

in ber ton Äinbern angefüQten ©trage lag, weitergeljenbe Bor»

fihtßuiafjregeln gu treffen in ber ?age, alß er getroffen hat.

Set Befhäbigte, oon bem § 254 beß B. ©. B. fpriept.

ift ber, welher einen Berincgenßfhaben erlitten hat unb bafür

©rfab forbert. Äber ein ©haben, für ben ber Baier beß t*er-

lefcten Änabeu auß eigeuem IRehte nah § ®^3 @rfah forbern

fennte, ift hier gar niht geltenb gemäht. Ser Bater ift auh u'h*

alß 'Prcgegpartei. fonbern alß gefcpliher Bertreter feine! Sohne®

aufgetreten, ©egenübet bem Änfpruh* beß Unteren fann ber Be-

flagte fih flU f e* n etwaigeß Berfhulben beß Bater! niht berufen.

Sie Ännahme, bag bet einem fchßtährigen ftnaben ein

eigene« Berfhulben unb bamit bie Äuweubbarfeit beß § 254

niht außgefhloffen fei, ift unbegrünbet.

§ 2.54 mufs fo oerftanben werben: hat eine fhulboolle

«franblung beß Befhäbigten mitgewirft. ©ine folh« fann nah

§ 276 wieber nur auf Borfa& ober ftahrläjftgfeit beruhen; benn

biefe allein h«t ber ©hulbner gu oertreten. Leiter reiht barum

auh uih* bi* Berantwortlihfeit beffen, ber bet ber (Sntftehung

eineß ihn felbft treffenben ©haben« mitgewirft hat. ?faib

§ 828 beß B. ©. 8., auf ben im § 276 außbrücfiih »enoiefa

wirb, fann, wer baß fiebente 1'ebenßfahr noh niht ooQenbet hat«

für einen oon ihm oerurfahten ©haben niht oerantwortlih

gemäht werben, eß wirb alfo bei ihm bie SKögticfrFeit eineß

»orfä&lihen ober fahrläfftgen ^anbelnß oerneint.

209.

Sn §§ 123, 463 bc8 23. 23.

(©.c.sJB., ll.r.16.Juni 03, 542/02 II. Stuttgart. 3urü(fweifung.)

Saß Berufungßgeriht nimmt an, bah ber Beflagte burd?

bie argliftige Säufhung in Jrrtum oerfept worben fei. 3»or
enthalten biefe Urteilßgrünbe feine außbtürflihe S<itfteOung

barüber, bafj ber Beflagte burh biefen Jrrtum gum Beitrags-
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atj^lufie fceftimmt Borken imb barta$ bitfer 3trium faufal

geBefen fei. Snbeffen f<^llc§t bie 2utfa$«, bajj bi« argtiliig«

2&uf$ung tur$ ®cr)pi«gelung b«t gigenftfcaft «folgt ift, fit bie

bet Jtiüger eine be[onbere 3u(age — dictum ct promissum —
beim Äaufata6f<$iuffe abgab, mebet na$ ben ©runbfägen bet

8. 0. 8. mu$ nar$ beuen bet ?ogit bie Slimtnbung bei § 133

bet 8. S. aut. $enn na$ ben SBorfd^rtften bet 9. ®. 9.

ift ein« eleftise Äonfunreng gBiföen ben Unfpriupen aut

§ 463 bet 9. ©. 9. unb btt Safeeftung aut § 123 a. a. D.

gegeben. ©eiteren ift et Iogif$ 'liebt autgeft^ltffen, bag btt

Släget — imgeatfctei bet recfttg«f<$iftlit$en 3ufi(fieiung einet

täigenföaft — but$ bie aegliftige 2äuf<fcuitg übet beten Sot-

banbenfein gu bem 9ettragtabf<bluffe beitimmt Barbe. Sie

©rültbe bet 9etufungtutieilt in ibretn Bufammenbange taffen

abet ungmeibeutig etfenntn, ba§ naib änji^t bet 9etufungl-

getiebit bie Öbetjeugung bet Seltagten ton bem Sorbanbenfein

bet gugeiagien (äigenfdjaft bet Strenpulsett , alfo beffen buttb

bie aegliftige Säuftbung $en;otg«ruf«ner Stttum, in b em Sinne

für beffen 9ettragtabf<blug entfibeibenb Bat, bag et ungeabtet

bet mbttgefifäft liefen 3uftibetung bet Sigenfcfaft ebne btefen

jtthim ben '11ertrag niift abgej<blej|en bättr.

310.

3« §§ 138 Kbf. 1, 339 Sot} 2 nnb 137 in 8er«

binbnng mit § 1136 beb 8. 8.

(St. c. S., U. o. 6. 3uni 03, 147/03 V. Berlin. 3urücf»eifung.)

55er ©erufungirichter h fl* bie jwifchen ben Parteien ge-

troffene ©ertragibeftimmung ,
Inhalt« bereu bei ©tflagte fi<h

verpflichtet hat, bei einem ©erlaufe bei ©utei ©r. % „nur «n

Aaufet beutfrfjer Nationalität* $u oerfaufen, babiu aufgelegt,

bajj beibe ©ertragiteile unter ber beutfeben Nationalität nicht

bie Staats- ober Öieichiangehßrigfeft gemeint haben, fonbern

bajj bamit ber ©erfauf an folche f>erfonen hat auigefchleffen

werben foQen, bie oon pointier &bftammung fmb unb in

Slnfnüpfung an ih« Stbftaminung ben beutfchfeinblichen ©e*

ftrebungen bei ^olentumS frulbigen. 25er ©erufungirietet fyat

ferner feftgefteflt, bafj ber Ääufer bei ©utei, ». S. in O., oon

pointier Slbftamraung ift unb benjeuigen Äreifen juge^ärt, in

benen bie beutfchfeinblichen ©efinnungen bei S>olentumi gepflegt

werten. 2)ie restlichen ©ebenfen, welche bie Neoiftcn gegen

bie ©ültigfeit ber fraglichen ©ertragibeftimmung geltenb macht,

fmb unbegrünbet. S5afj eine ©ertragibeftiraraung bei 3nhalt*e
wie fie nach Auslegung bei ©erufungirichteri h«« oorliegt,

gegen bie guten Sitten oerftojje unb beihalb nach § 138 Äbf. 1

©. ©. ©. nichtig fei, ift nicht anjuerfennen. &u<h bajj fte ber

etforberlichen ©eftimnrtheit entbehre, ift unrichtig; wenn biei bie

Neoifion bamit begrunben will, bajj ber ©eflagte nach ber bem

Vertrage oem ©erufungSrichieT gegebenen Äuilegung baß ©ut

auch nicht an $erfenen bänifSet ober franjöfifcher Äbftaramuug

hätte oerfaufen bütfen, fo überfieht fte, bajj eine fo weite Slui*

legung oom ©erufungirichter überhaupt nicht gegeben ift Ob
ein fclchei ©ertragioerbot, wie ei bie Neotfion babei unterteilt,

rechtlichen ©eftanb haben würbe, ift baher nicht |u unierfueben.

Unb wenn bie Neoifion ferner ben § 339 ©ap 2 ©. ©. 5B.

ali oerlept bezeichnet, fo geht auch biefe Nügc fehl, ©erabe

bie ©egenüberftellung ber beiben S&pe in § 339 ergibt, bafj,

wenn bie gefchulbete 9eiftung in einem Unteriaffen befteht, bie

Strafe mit ber 3uwiberhanblung oerwirft ift ohne Äücfftcht

barauf, ob ben S<hulbner ein SleTfchulben trifft ober nicht

(oergl. ^lancf, Note 2 ju § 339). Hber auch wenn man mit

ber Neoifion bai ©egetiteil annehraen wollte, fo hat bo<h ber

©erufungflrichtfr ein 58erf<hnlben be« ©eftagten beretii feft»

gefteüt; ei ift jutreffenb barin gefunben werben, bafj für ben

öeflagten fchon ber Name feinei Slbnehmeri „o. ©.* genügenbe

©etanlaffang fein mufjte, ft^ barüber ju oergewiffem, ob er

mit einem ©erfaufe an ihn gegen bai SBertragioerbot oerftojje.

©nblich hat bie Oteoifion auch ty** ©erufung auf bie

§§ 137, 1136 ©.©.©. aufrecht erhalten. Äber auch Wefe

©orfchriften fielen ihr nicht jur ©eite. (®irb näher begrünbet.)

211 .

3« §§ 158, 326, 873, 891 be? 8. ©. 8. Btt

buttben mit § 139 bet 3. 8- O.
(©. c. ®t-, n. ». 37. 3uni 03, 44/03 V. gefeit. Stuftetung.)

3ft im ©runbbuch für jemaub ein 9ie<ht eingetragen, fo

wirb nach § 891 ©.©.©. »ermutet, bafr ihm biei 9te<ht ju-

ftehe. 5)ie oofle ©ewcispflicht hiergegen trifft ben belajteten

©runbeigentümer. BJlit Unrecht nimmt bai angefochtene Urteil

aber an, ba§ ohne weitere ©eweiflführung ber Älägerin na^

ben wiberfpreebenben öehauptungen ber ©treititeile beten nicht

erfolgte binglicbe (Einigung nach § 873 ©. ©. ©. nnb bamit

bie |)infättigteit ber ganzen ^ppothef fchon }ept feftftehe. 5Mefer

StuÄfpnich Läuft feinem Sinne nach barauf hfnaui, bat; ei jur

©efeittgung einer ^)ppothefeneintragung genüge, wenn ber

©runbeigentümer, ber fie bewiBigt unb beantragt hat, erflärt,

er habt fie anberi gewollt unb aufgefajjt, wie ber ©läubiger.

Nun liegt abeT fchon äu|edich betrachtet auch na$ ben Partei*

behauptungen eine ©inigung ber ©treitSteile infofern oor, ali

bie Klägerin für entftanbene unb noch tntftehenbe ©erbinb-

(ichfeiten ihre« SNannei ^ppothef befteKt unb ber ©eflagte

biefe ^bppothefbefteBung angenommen hat. @iner beftimmten

^erm unb 3eit bebarf bie ©inigung bei § 873, oon ht*r nicht

Zutreffenbeu ÄuinahmefäHen abgefehen, nicht. $af|t man aber,

wie ei bei ber gegebenen Sachlage notwenbig ift, nicht bie

«fNjpethefbeftefluug unb beten Annahme für fnh aUein, fonbern

nur in ©erbinbung mit ben »orauigegangenen unb begleitenben

münblichen ©exhanblungen ini Singe, fo ergibt fich aueb in

biefem Salle feineiwegS ohne weiterei aui ben blofjen |>artet*

behauptungen bai Nichtvorliegen einer Einigung, oielmebr be-

hauptet bie Klägerin auibrücfltch eine folche Einigung beftimmten

3nbalt« ber oom ©eftagten allerbingi ®iberfpruch unb eine

anbert ©efchichtierzählung entgegengefept wirb.

SBie gejeigt, ift nach § 891 ©. @. ©. bie Älägerin im

vollen Umfange beweiipflichtig bafür, ba^ bie ©inigung jwcfchen

ihr unb bem ©eftagten in anbertr Söeijc, ali wie ei nach bem

©runbbncheintrag ben ttnfchrin h»t ober hoch Baben fann, erfolgt

ift. ®ürbe ihr biefer ©ewrii gelingen, fo wäre ihre Älage auf

96fchung anerbingi begrünbet, mag man bie behauptete ©et»

tragibeftimmung ali reine — auigefaßene — Nefolutiobebingung

nach § 1^8 Slbf. 2 ©. ©. ©. ober nur ali Seftfcpimg einer

15*
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tiefe aßet Stauung niept erfüllten ©egenleiftung für bte

«ftppetpefbefteßung anfepen. § 326 8lbf. 1 unb 2 8. ©. 8.

2Öenn bet erwähnte Beweis bet Klägerin bagegen nte^t

gelingt, fo bleibt bte gefefelicpe ©ermutung beS § 891 8. ©. 8.

gu gunften be« ©eflagten in Äraft.

Bei bei erneuten ©erpanblung unb Beweisführung fßnnen

bte gragen 00

n

©rpebliepfeit »erben, au« welken ©rünben bte

©pefrau überhaupt felbftüubig ebne 3ugiepung iprefl üJlanne«

yertragfi» unb flageberecptigt mar, ob ipr ©bemann etwa 33otl-

raaept oon ibr in £ünben patte ober bocp al« tpr ©efepaft«-

fübrer mit tprer nacpfolgenben ©enepmtgung panbelte. 3n
aßen biefen Dttcptungen fefelen in ben bieperigen Xatbeftänben

genügenbe Sluffcplüffe, bie wte überhaupt in ber Sa<pe, wo

nötig, im ©ege beb § 139 3< V- C. patten erfeolt »erben feilen.

212 .

3« § 254 be« 8. ®. 8. oetlmnben mit § 1 beb

.§aftyflidjtgefc$es.

(91. c. ©., U. ö. 11. 3uni 03, 607/02 VI. Gaffel. 3urücf»eifung.)

Sie ©erfepriften be« § 254 finben, »ie ber erfennenbe

Senat wieberpclt au«gefpro<pen pat (Urteile oom 24. 9lo»ember

1902. 9iep. VI. 243/02, oom 2. gebruar 1903, JRep. VI.

461/02, vom 5. gebruar 1903, 9iep. VI. 335/02) in ben

gäüen be« § 1 be« 91. ©. sora 7. 3uni 1871 nic^t Wo§

bann Slnwenbung, »enn eigene« ©etfcpulben be« ©erlefeten einem

©erfcpulben be« haftpflichtigen Betricbßunternepmerß ober einem

»on biefem gu »ertretenben fcpulbpaften £anbetn feiner Singe-

ftenten gegenüberftept, oielntepr überhaupt ba, »o ba« ©er*

fcpulben be« ©erlefeten eine mit»irfenbe llrfacpe befl S<paben«

ge»efen ift. CS« ift bie« fall« abguwägeit, in welcpem fDiape

einerfeit« ton bem ©erlefeten, anbererfeit« bureb bie »on bem

Unternehmer gu »ertretenbe Betriebfigefapr ber Schaben »erurfaept

»erben ift. (Qtinem ©erfcpulben ber Slngefteflten ber 8apn

!ommt für bie Slnwenbung befl § 254 8. ©. 8. im ©ebiet

be« .£>. ©. infofem Bebeutung ju, al« ^ierburd? bie Betrieb«-

gefapr unb beren Äaufalität für bie ©erlefeuitg noch Steigert

»erben.) — 6« ift aber nicht angunepraen, bah ba« Berufung«»

geeicht biefe ©runbfäfee »erfannt pabe. Slßerbing« mag e« be*

benflitfe erfcheinen, »enn ba« ©erufungflurteil ba« ©erfcpulben

be« ©erlefeten al« bie „auflfcpliehticpe* Urfache be« Unfälle« be»

geiebnet: abgefehen »on ber $rage, ob e« logifch richtig ift, eine

ber mehrfachen Bebin gütigen, au« beren ©erfettung ber äaufat*

3ufatnmenpang eine« beftiramten ©reigniffe« befteht, al« bie

alleinige ober au«fcblte§[tthe Urfache ju benennen, liegt im gegen*

»artigen gafle bie Sache nicht fo, baß bte 3ur ©erwirfUcbung

gefomraene ©etriebflgefapr in laufaler Sebeutung hinter bem

fcbulbhaften ©erhalten be« ©erlefeten »ßllig »erfebwinben »ürbe.

Allein fachlich beruht bie ©ntfepetbung hoch auf bem ©ruitb»

gebanten, ba§ ba« ©erfchulben be« ©erlefeten hier bie bei »eitern

überwiegen be Urfache be« Unfall« gebübet habe. Unb von

biefem, rechtlich etnwanbfreien Stanbpunfte au« »ar e« benn

auch gerechtfertigt, jebe Beipflichtung ber Beflagten jum

Schaben«erfafe au«3ufchliehen.

213 .

3« §§ 254, 276 , 831, 840 be s 8. ©.8. ner«

bunben mit § 1 beb 9ieii$8l|aftpfliti|tgc[e<je8.

(8. c, e., U. s. 22. 3>>»i 03, 574/02 VL 'Jiaumburj. Stuf,

hebung. ©ntfepeibung in ber Sache felbft.)

Sie ©ntfepeibung be« Berufnng«geri(hte« ftebt gang auf

bem ©oben ber SluSlegung, bie ber § 1 be« 9t. $>. ©. in Sin-

fehung ber ©inrebe be« eigenen ©erfchulben« in ber Stectr*

fprechung bi« 3um 3apre 1900 gefunben hatte, hiernach tourte,

um eine einheitliche ©ninblage für bie Slnwenbung be« § 1 ^

aßen oerfepiebenen 3iui(retht«gebieten be« CDeutfc^en üKeidje« m
gewinnen, angenommen, baff, »enn bem eignen ©erfchulben be«

©erunglüeften ein überttiegenbe« ©erfchulben, fei eö be«

©ifenbahnunternehmer« felbft, fei e« eine« Slngefteßten be«felben,

al« Urfache befl Unfaße« gegenübrrftehe, bann ber lefetere nicht

im Sinne Jene« § 1 burih eigne« ©erfchulben be« ge-

töteten ober ©erlefeten oerurfacht fei, bah a^f
D biefe gange

Giurebe bann wegfaße. Sie« würbe halb fcahin au«gebrücft,

bah ba« ©erfchulben be« anbern bie eigentliche Urfacpe, halb

bapin, ba§ ^ bie überwiegenbe Urfache be« Unfaße« fei; bie

erftere Slu«brucf«»eife »ar geeigneter, bie äußerliche Überein-

ftimmung liefet Otecbtfprechung mit bem Supulte be« § 1 aufrecht

3U halten; bie lefetere entfprach mehr bem in folcpen Säßen in

ber 9tegel gegebenen wirtlichen ÄaufalitätÄoerhaltniffe. Siefe

9te<ptfprechung nun faun für bi« 3<it naib bem Sntrafttretc

ber neuen Oibnung be« bürgerlichen Otecpt« niept mehr gan.g b
ber früperen SBetfe aufreept erpalten »erben, ßinerfeif« fällt

fefet auep f“r ba* ©ebiet be* .^aftpflicptgefefee« Jebet ©ranb für

bie Slnnapme weg, bah »<8<n be« blohen Qberwiegen« einet

oon mepreren Urfacpen eine« S<paben« man Jemall bagu ge-

langen fßnne, ben anbern bie Äaufalit&t gang atgufpreepen

;

melmepr würben bem bie angemeinen ©runbfäfee be« mit bem

1. 3&nuar 1900 neu eingefuprten bürgerlichen 9tecpte« entgegen-

fiepen (oergl. §§ 254, 840 be« B. ©. B.). Slnbrerfeit« finb bie

§§ 254 Slbf. 1 unb 846 befl 8. ©. 8., welcpe bie ©löglicpteit

bet ©erteilung bet Scpabenfllaft naip richterlichem ©rmeffen für

folcpe Säße eröffnen, »ie bafl ßieiebflgeriept fepon mehrmals aufl*

gefproepen pat (sergl. Gntfcp. beflfelben in 3iuilfacpen ©b. 53

S. 77 ff.), anep auf 3atbeftanbe anguwenben, bie unter ba«

^aftpflicptgefefe faßen, beffen § 1 bapet infoweit al« mobiftjierf

erfepeint. Siefe recptltcp« Sacplage ift vom Berufungsgericht

strfannt, wenn e« baiau«, bah ba« urfäcplicpe ©erfchulben befl 2.

ba« überwiegenbe gemefen fei, opne weitere« bie geigt ab-

leitet, bah bie ©inrebe befl eigenen ©erfcpulbenfl ber Älägerin

ganj wegfaße, unb bie Beflagte berfelben für ben gangen Scpabeti

auffommen muffe.

Slnherbem pat ba« Sberianbeflgericpt ba« eigene ©erfcpulben

ber Äl&gerin tm ©ergleicpe mit bem bem 29agenfüpret 2. gut 9aft

faßeiiben gu milbe beurteilt Cpne 3weifel ift ba« lefetere mit

IRecpt al« ein befonber« grobe« begeiepnet; aber bah bie gafcr*

Iäfßgfeit ber Älägerin in biefet «frinfiept pinter ber be« S. fo

fepr weit gurücfgeblieben wäre, fann niept gugegeben werben.

©« ift oom Berufung« gerlcpte felbft permgepoben worben, ba§

bie Klägerin »egen ber beiben auf ber Straße ftepenben 9aft-

wagen Slnlah gepabt pätte, ftep befonber« aufmerlfam umgufe^en,

epe fte bafl ©leife tu überftbreiten att6ng, unb bagu fam neefc

)°gl
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ba® 33ewuptfein iprer ScpweTpörlgfeit, ba® Ipr beiwepnen muffte,

aud? wenn (0 bamit niept jo fcplimm gewefen fein fodte, nie

bie Vertagte in ber Verufungflverpanblung behauptet pat. Aetne®-

fafl« !aun in ber Unbefonnenpeit, mit welcper bie erwacpjene

Klägerin in bie (Sefapr blinbling® pineinlief, ein »erpältni®-

mäßig gieinUcp leiste« Vergepen gefunben merben.

©a« ben »erlangten (Etjafc be® angertcpteten Sacpfcpabenfi

anlangt, fo pat ba» VerufungÄgericpt gwat mit SRecpt baoon

ab gefeben, benfeiben auf ®runb beÄ § 25 be® |>reu§ifcpen ßrfen-

babngefeßefi »on 1838 gugujprecpen, meil biefe® Öefeß auf blo§e

Straßenbahnen überhaupt niept auögubepnen ift, oetgl. (Entfcp.

be® SR. (S. in 3<vilfa(hen 53b. 28 S. 207 ff. dagegen pat

ben Hnfprucp nach § be® V. ®. 53. al® begrünbet anerfannt,

inbem e® ben ©agenfüprer Z., bem e® bie »orwiegenbe Scpulb

an bem Unfälle beinah, al® einen „oetfaffung®mähig berufenen

Vertreter
- ber Vertagten im Sinne be® § 31 be« 53. ©. 53.

augefehen hat. liefet (Srunb fann feboch bie (Sntfcpeibung nidjt

tragen, ba niept erficptlicp ift, wefpalb bem $., al® bloßem

ÜRotorwagenfuprer, eine folcpe SR«pt®ftelIung gugefeprieben »erben

fönnte (»ergU (Entfcp. be® SR. (S. in 3i&ilfacpen 33b. 53 0. 277 ff.);

wäprenb aflerbing« naep Hrt. 2 be« 6. @. gum neuen «£>. (S. V.

in Verbinbung mit § 22 be® 33. @. 53. fein 53ebenfen bagegen

obmalten mag, ben § 31 be« 53. 53. auip auf Hftiengejed*

fepaften anguwenben (»ergl. SRepbein, bürgerliche® (Stfcpbucp,

53b. 1 53em. I, 2a gu §§ 21-54 S. 37, unb Urteil be® SR. <&.

vom 23. Januar 1903 in ber Sacpe II 321/02, in ber 33eilage

gut 3uriftifcpen ©oepenfeprift oon 1903 SRr. 81 ©. 39). Sie

pier fraglicpe (Entfcpeibung ift aber im Sinne be® § 563 bex

3* 1). £>• aufnept gu palten auf Orunb be® § 831 Hbf. 1 be®

53. 03. 8., infofern Z. in Hu®füprung ber Verrichtung, gu ber

er oon ber 53eflagten beftellt war, ber Klägerin »iberrecptlicp

ipre Sacpen befepäbigt pat, opne baß bie 53eflagte im ^rogeffe

eine ber beiben in Sap 2 be® begeiepneten Hbfaße® oorgefepenen

(Einwenbungcn oorgefepüßt patte. Sem fo begiünbeten Älag*

anfpruepe gegenüber fommt nun aber naep § 254 Hbf. 1 be®

53. (S. 53. ebenfall® bie »on ber 53ellagten etpobene (Einrtbe be®

eignen Verfcpulben® in 53etra<pt. Sa® 53erufung8geri<pi pat

biefe auep pier für niept burepgreifenb erttärt, »eil ba® urfäcplicpe

Verfcpulben be® 5. bei weitem überwiege. Hucp pier aber liegt

natürlich in biefer relativen 53emeffung ber ©rö§e be® beiber-

feitigen Verfaulten® eine Vertonung be® 53egriffefi ber f$apr-

lafftgfeit im Sinne be« § 276 Hbf. 1 be« V. ($. V., bcg». eine

recptfiirrige Hnwenbung be« § 254 Hbf. 1 bafelbft.

214.

3u §§ 256, 259, 846 bes 58. ©. 58.

((5. c. V., XL v. 20. 3Rai 03, 489/02 VI. 3®eibrücto. Hufpebung.)

Sie Hnnaprae be« Verufung«gericpt®
; baß bie (Eröffnung

eine« ©irtjepaftfloerfept® in einem Hnwefen für ben ©irt bie

Verpflichtung begrünte, füt bie Sicperprit feiner (Safte gu

forgeu, unb ba§ fiep pierau® auch W* ^flicpt ber Veleucptung

ber {Räume unb ber 3ugänge gu ben {Räumen, tnnerpalb beren

fiep ber 5>erfepr bewege, ergebe unb fiep in®befonbere auf bie

Vebürfuiflanftalten unb bie ©ege gu benfeiben erftretfe, unter»

liegt feinem Vebenfen. Sie entfpriept, gang abgefepen oon

poligeilicpen Vorfcpriften, ben (Srunbfäßcu, bie ba® {ReiepÄgericpt

meprfaep über bie 33eleu<ptung®pfUcpt be® in feinem $aufe einen

Verfepr (Sröffuenben au«geiprocpen pat. (VergL 3uriftifcpe

©otpenfeprift 1902 S. 148 9tr. 89.)

©o e® fiep aber niept um bie (Einhaltung befonberer gefeß-

lieper 5>orfcpriften panbelt, fann an ba® eine Verantwortung

begrunbenbe Sun (.fmnbeln ober Untertanen) nur ber allgemeine,

bie Verantwortlicpfeit begrunbenbe SRatjftab be® Oefepe® an-

gelegt, fomit gemäß § 276 be« V. @. 33. nur bie ©aprung

ber im Verfepr erforbertiepen Sorgfalt geforbert werben.

freilich ift auep biefer SDlaftftab fein feftftepenber unb für

alle $äfle ein »ßdfg gleicher. (Er wirb ftep fe nach ber Hrt

be® Verufbfreife® unb ber Hrt unb ber Hufgabe be® (Sefepäft®-

betrieb« oerfchieben geftalten. 3nneTpalb biefe« SRapmen® bürfen

aber bie Hnforberungen niept über ba« 9Ra§ be®fenigen pinau®

gefpannt werben, um« naep oerftänbiger unb befonnener (Er-

wägung al® geboten gu erachten ift. So ift auep felbft pin*

ficptlicp befonberer oom (Sefeße oorgefepriebeuer Sicherung®-

maßnapmen anerfannt, baß bie •ßerfteUung einer jeb« benfbare

03efapr au®f<plie§enben Sicperpeit niept im Sinne be® ($efepe®

liege, e® »ielmepr naep ben obwaltenben UmfUmben gu beurteilen

fei, ob ji^ naep oernünftigem Srmeffen unb ben gewöpnlicpen

Verpältniffen eine Q3efapr erwarten unb oorau®fepen ließ.

(Suriftifcpe ©oepenfeprift 1898 S. 372 3lr. 79.)

Sie Huffüprung be® Verufungfgericpt®, ber 33e!lagte habe

auf ba* peinlichfte barauf bebaept fein müffen, für bie Sicper-

peit be® in feinem Hnwefen serfeprenben Publifum* gu forgen,

finnte ber Vermutung SRaum geben, bap e« an ftep »on einer

gu popen Hnforberung aufgegangen fei. Sie pierau ftep an*

fcpUeßenbe befonbere Vegrünbung, ber 53eflagte pabe bamit

reepnen müffen, ba§ frembe, ber i'ofalitäten unfunbige 5)erfonen

bafelbft oerfepren unb wanepe feiner ®&fte beim ©euuffe geistiger

©etränfe ba® gewopnte ÜRaß überfepreiten würben, lfi§t feboep

erfepen, ba§ ba® Ventfungfgericpt ftep nur oon (Erwägungen

beftimmen lie§, welipe bie Hnforberung einer gefteigerten Huf-

merffamfeit reeptfertigen würben, bie noep niipt über ben SRabmen

ber im Verfepr erforbertiepen Sorgfalt pinaufgepen würbe.

Sagegen gibt ba® Verufungfurteil gu anberweitigen 33e-

benfen Hnlaß.

Ob für bie (S3afte Hulah gegeben war, ben burep bie 53e*

(eueptung angewiefenen ©eg gu oerlaffen unb ben nur fpätlicp

erleucpteten $ei( be® |>au®gang® gu betreten, wäprenb fte gu

bem entfernt gelegenen Hbort auep burep bie »orbete ^>auötüre

gelangen fonnten, ob ber Vcflagte alfo überhaupt erwarten

fonnte, bap mit ben Ortlicpleiten niept oertraute ?>erfouen ben

Seil be® £>aulgange® betreten würben, ber anfepeinenb auperpalb

be® 53ereicpc® be® 3Birtfcpaft®betrieb0 tag, unb ob ber 33eflagte

@runb patte, bie »ieOeicpt nur für 4>au®genoffen beftimmte

Sure gu fcpliepen, ift niept genügenb aufgeflart Um hierüber

itlarpeit gu gewinnen, Ware oom fra gerecht (gebrauch gu machen

gewefen. Hnbererfeit® ift auep ber (Sinwanb be® Vertagten, baß

ber Verunglücke bie Ortlicpfeiten oon feiner Sienftgeit per

gefannt pabe, oom 53erufung«gericpt niept gewürbigt Hbgejepen

baoon wäre auep gu erwägen gewefen, ob niept barin allein

fepon eine frprläffcgfcit gelegen war, baff 33. »on bem niept

beleuchteten (Sang au® opne üupt ben ©eg über bie Sreppe in

Die
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bot {>of ein($[ug. Siegt itjin feftft eine ga^tiäfügfeit jut Saft,

fc fäme gemä|; §§ 846 unb 259 beS ©. S. auc$ bie

äbaägung bet briberfeitigen ilierfdjultent in Stage.

215.

3u §§ 257, 670, 705, 713 bcä 23. @. 23.

(91. 25. c. |). 8. SB., U. ». 8. Sunt 03, 88/03 L Hamburg.

3urürfweifung.)

3m SKai 1899 fc^(offett bie Parteien, gwei Berftcherung«*

gcfcdfhaften, auf unbestimmte 3«t einen „tRücfserfnhcrung«*

»ertrag*, zufolge beffen fie ,einanber in freier Söeife Beteiligungen

von bireft ober in (RücfoerficheTung übernommenen Berficherungen

auf öalco, Labung (ober itgenb welche« anbere oerft^etbare

Sntereffe) per 0ampfer unb Segler, fowte fonftige $ran«port»

mittel* überweifen mellten, jebem ber f)arteten aber „ba« (Recpt

guftehen feilte, bie jeweiligen tlbemeifungen gu acceptieren ober

abgulehnen.* $lm 7. Februar 1901 geriet bie JMügerin in

Aonlur«. Bei beu au§ergeri(^tU(^en Berbaublungen über tyre

gegenfeitigen lontolurrcnten Snfprü<he ^>at Älagerin anerfannt,

bat? ber Beflagten ber ihr au« übernommenen tRücfoerfuherungen

guforaraenbe, bei (Eröffnung be« Äcnfurfe« noch nicht gejaulte

i'rämicnteil »oll gebühre; bagegen hat fie »erlangt, bafj Bell,

anberfeü« ben ihrer Beteiligung entfprechenben Beitrag an er*

»«ebenen Stöben in »oller £öhe an bie Äonturtmaffe leifte.

Bellagte ift bagegen ber $tnfi<$t, bag fie gu einem Beitrag an

einem Staben überhaupt erft nach erfolgter 8(u6ja$tung ber

betreffenbeu Berf«herung«gelbet »erpfltcptet fei unb bag fie in

biefem $aHe einen ihrer Beteiligung an ber Berficherung ent»

fprechenben Beitrag nicht »on ber SBerfnherunglfumme, fonbern

nur »on ber au ben Bescherten gejaulten Äonlurtbioibenbe gu

Iciften Ijabe.

$ür bie Eutfcheibung banbeit e« fub Ijiernadj lebiglidj

barum, ob Bellagte ihren Anteil an bem in einem fpegielleu

gaHc geltenb gemalten Schaben nur nach Ber^ältni« be« »om

tflager an bie Äonfurtgläubiger gu gahlenben ^rojentfaprt unb

erft nach ÄuSgahlung brtfelben ober in bei »on ber Be»

flagten gegeidmeten Betrag! unb auf (&runb ber im Äonlur«

erfolgten ftuetlennung unb geftftellung be« angemelbeten Staben«

ju (elften hat. Blafjgebenb für bie Beantwortung biefer Stagen

würbe ber Beitrag fein, wenn berfelbe eine befenbere Beftimmung

hierüber enthielte; leptere« ift jeboch nicht ber Sali.

0ana<h ift bei $lu«legung be« Bertrage« al« beffen 3n^alt,

alfo al« gewollt anjune^men, wa« in Ermangelung befonberer

Bereinbarungen ber Bahn eine« SRectytÄoei^ältmffe« bet »ot»

liegenben Slrt entfpridjt unb bie« führt im Ergebni« gu bet

ber 8nfi(^t ber Klägerin entfprechenben Entweihung.

5)a« Berufungsgericht bat erörtert, ob im Bci$AftnU ber

beiben ©efellf^aften gueinanbet ein Berfuhetung«» ober ein

@efeUj<haft«»ertrag angunebmen fei unb hat leptere« für richtig

trautet. Einet Entwertung biefer Srage bebarf e« jeboch ni^i,

weil gegenwärtig nur «ragen in Betragt lommen, bereu Beant-

wortung bei ber einen wie bei ber anbern Üuffaffung bie

nämliche fein würbe.

1. deinem 3»eifel lann e« gunäcfcft unterliegen, bai? Be»

flagte f(hurtig ift, ben »oüen »on i^r gezeichneten Betrag ju

leiften. (38iib näher au«gefü^rt.)

3. fterner ift, unb gwar ebenfall« bei ber einen, wie bei

ber anberen Äuffaffung, anjuerlennen, bap Bellagte biefe Stiftung

an bie Äonfnrfimafje gu bef$affen bat. 0a« Berufungsgericht

ge§t bei feiner fluffaffung be« Bertrag« al« EefeQfchaft ba»on

au«, ba§ klüger an ficb gemäü § 713 in Berbinbung mit

§§ 670 unb 257 B. &. B. Entfreiung »on ber gegen ben

£aupt»erfi(berten eingegangenen Berbinbliibteit in ^ßb* 1Dün

2 000 SIDlarf gu forbern bube; e« gelangt jebo<b bagu, bem Älag»

antrag (auf ©utfebrift biefe« Betrag«) ftattgugebrn, weil ber

Änfprutb auf Entfreiung ein »ermögenftre(btli(ber fei, bei an

SßJert bem auf 3ablung »on 2 000 3Rarl gleidjfomme unb bd*

halb bei einer 2lu«etnanbeijepung ber Parteien gu biefer -f)öbe

berfirffitbtlgt werten muffe, fo lange Bellagte fbn nicht bureb

3ablung an ben .£>aupt»erficbertfn getilgt habe.

Db biefe Erw&gung gu ber barau« gezogenen Sofgerung

führen leimte, ift alferting« gweifclbaft; eine« näheren Ein-

gehen« hierauf bebarf e« jeboeb nicht, weil in bem »ortiegenben

Salle bem äläger leine«weg« nur ein Slufprucb auf Entfreiung

guftebt. £atte man mit bem Berufung«geri(bt ein witllicbe«,

ben §§ 705 ff- B. Oi. B. gu unterftellenbe« @lefeQfcbait«»eT»

bßltni« gwifctien Parteien angunebmen unb ben 3lüff»crf»(berten

al« ben gefcbüft«fübrenben Eefeflfcbafter — ber ben Bertrag

mit bem ^auptoerfuberten in eigenem Barnen, aber gugleicb für

(Rechnung be« Bürfoerficberer« gefcbloffen fc&tte — angufeben, fo

würbe freilich § 713 B. ©. B. tSnwenbung pnben unb befibaiJ

auch bie Änwenbung ber §§ 670 nnb 257 B. ©. B. in Behrafr

3u gieben fein, wonach ber Beauftragte, ber bebuf« 9lu«füfcrunj

be« Auftrag« eine Berbinblubleit eingebt, Befreiung »on ber»

felben »erlangen lann. ftdein biefe Beftimmung brfagt rn'cbt,

ba§ ber Beauftragte wegen einer übernommenen Berbinblicbleit

hierauf befchr&nlt fei. 0er leitenbe Cörunbfap gebt »iclmebr

babin, ba§ ber Beauftragte Erfap feiner Sufwenbungen erhalten

fofl unb gwar fo, bap et »or ©ebaben bewahrt bleibt. Stiebe

9ie<bt«bebelfe aber ihm beßtjalb gu ©ebote fteben, riebtet ficb

nach ber ©a^lage. ^anbelt e« ficb um eine »on bem Beauf-

tragten übernommene Berbinblicbleit, fo wirb ber (Regel nach

feine Befreiung »on berfelben genügen. 8üh rt jrtoeb bie Ent»

freiung be« Beauftragten nicht gum 3iel«, fo lann er 3ablull
ft

ober Borfcbufc »erlangeu. 9iacbbem nun über ba« Bermögen

be« Bücf»erftcberten ber Äonlur« eröffnet worben ift, lann eine

Entfreiung brtfelben bureb 3ah lu «g feiten« be« Bucfoerfuberer«

an ben .frauptoerficberten überhaupt nicht mehr in Srage fommen.

0iefe beiben fielen in feinem Bertrag«oerbältni« unb Mfrafb

ift eine Begieljung gwifeben ihnen, bie bem ^auptoervtertra

einen Vnfprucb gegen ben (Rücfoerficherer ober biefem änt

Befugni« gut 3ab^un9 an erfteren geben würbe, nicht »ox»

hanben. Unb abgefehen ba»on würbe ftch ber Bücfocrfichem

burch folche 3ab(ung 90n f**nfr ^<hu^ an bie Blaffe be«

{Rütfoetficbtrten befreien fönnen. 0enn er ^at bet Blaffe gu

leiften, wa« bem 3tücf»erfi(herung«»ertrage entfpriebt, währeub

ber ^>aupt»erft<herte au« ber Blaffe bie Äonhirflbioibeiibe gu

erhalten, eine beffere ©tellung al« bie anbern ^cnfurlgläubiger

aber nicht gu »erlangen hat. 0ana$ hätte bie Bellagte bie

fcpulbige Summe bar unb gwar febon je$t, b. b. »or ber Ver-
teilung ber Blaffe elngugahlen. 0ie« würbe auch mit ben Be-

ftinunungen über bie ©efenidwft in §§ 705, 713 B. &. B.
im Einflang flehen-
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@anj tbtnfo »äi« ju tntf4rib«n, »tnit man lab Str-

^ältni« In >farltKu als aSttfufurangbotttrag aufjufafitn batte.

9Rit ben <£$aben»fatt, alfc oct bet gröRitung brt Äonfuife*

gelangte bie Serfcinbli<$f«it btt Stflagten jut (Sntftebung unb

an blefet formte butiR bie Äonturtetöffnung net^ts geänbett

metbtti. (Sie batte bemalt’ 3ablung j« leiiten, mäbtenb el füi

fie obne3ntneRe ift, »eltbet Settag fersen bem {uupttttjicbetten

juftteRt

©aß enblieb bet .Stlagantrag auf @utf<btift, ftatt auf

3ablung gebt, ift nidjt ju beanftanben
;
e* eiitjprid)t bet gefteUte

ülnttag bet Sadjlage.

316.

Sn § 269 bcS ». ».

(©. 3. c. O., U. ». 16. Suat 03, 543/02 II. Stuttgart.

3urücfweifung.)

Die gegenwärtige 3ßanMungiflage ift gerietet: 1. auf

3urücfna$me b« seit bem ©eflagten ber Älägerm gelieferten,

jur Seit ber Alagcerhebung in £eilb*onn befinblic^en SBaren,

2. auf 3urücf«ftattuiig bei für biefe VJaren »on ber Klägerin

bejahten Äaufpreifei, 3. auf (Stjafc ber »on ber Älägerin auf

biefelben gemalten Verwenbungen. Von biefen Alageantiägen

ift nur ber jweite ali für bie gerichtliche 3uftänbigfeit hinfrchtlid?

ber ganzen Alage maggebenb angufehen; benn biefer Antrag

betrifft bie bem V«fäuf« im gaÜe ber SBanbelung eiuei bereitö

»oUgcgenen Äauf6 clUiegenbe £aupt»erpf lichtung, ali welche

bte 3urücf,ja^ung bei ihm »du bem Ääufer entrichteten Aauf»

preifei fuh barfteflt, — (ebenfo wie bei ber »ertragigemä&en

Stbwicfelung eine® Aaufgefchäfti bie 3ahtong Aaufpreijci

bur<h ben Ääufer ali beffen .fcauptserpflichtung gu betrachten ift,

(»ergL ISntfch. bei 9i. ©. Vb. 53 S. 161), — währenb bie

beiben anbern Älagfotb«ungen nebenjächliche 33erpflichtungen

bei Vertagten gum (^egenftanb haben. Der (itfüllungierl für

bie flageweife geltenb gemachte ^wupt»erbinblichfeit bei Vertagten

auß ber 2&anbflung ift aber auch bezüglich ber erwähnten kleben*

»erbiublichfeiten beifelben ma&gebenb, wenigftenö foweit ei fuh

um bie hier in Stage ftehenbe ftuwenbung bei § 29 3-f>-0.

hanbelt (»«gl. ©ntfch- bei 9t. Vb. 15 S. 435). Qji fommt

alfc weiter barauf an, wo im gegebenen $aOe bie im Salle ber

SJanbelung etntretenbe Verpflichtung bei Vertagten gur 3nrücf*

erftattung bei Äaufpreifei gu «füllen ift. 3n biefer ^inficht

ift aber für bai fragliche, unter ber .fcerrfchaft bei bürgerlichen

©efe$bu<hi gefchloffene 9lechtfgef<häft bie Vorfchrift bei § 269

V. ©. V. maggebenb. Da ein Ort für bie fragliche Oiücfgewähr

»erträglich nicht bejtimmt ift, fo tomtut ei nach liefern § 269

weiter barauf an, ob ein folcher Seifiungiort etwa aui ber Otatur

bei Schulboerhaltniffei ober aui fonftigen Umftänben gu ent«

nehmen ift. Senn nun, wie im »orliegenben Salle, ein Äauf«

»ertrag, bezüglich beffen ein Sanbetungianjpruch begrüubet ift,

fchon beiberfeiti erfüllt ift unb fomit nach §§ 467, 346 unb 348

V. ö. V. iufolge ber VJanbelung bie beiberfeitigen l'eiftungen

3ug um 3ug gurüefgugewähren finb, fo ift auf ($runb bei

hiermit für bie 9t ü cf gewahr gegebenen Schulboerhültniffei in

ber Siegel ali gemein fanier Örfüllungiort für biefe beiber«

feitigen Verpflichtungen ber Parteien berfenige Ort angufehen

an bem bet Ääufet bem Serfäufer bie getaufte Sache jurücf«

jugeben hat, intern inibefonbert auch ber Verfäufer, um bie

Sache gegen 3urücfgahlung bei empfangenen Äaufpteifei jutücf«

guerhalten, — woran et fa in ber Oiegel ein Snteteffe —
barauf hin9Cmie

l
en ift» ben Äaufpreii Bug um 3uf) an bem

Orte jurüefjuerftatten, an welchem ber Ääufer bie Sache ihm

jurücfgu gewähren hat. SBai aber bie weitere Stage betrifft,

wo in folgen Saüen bet Käufer bem 23ertaufer bie Sache

guruefgugewähren hat, fo wirb gwar bai Sanbelungirecht »on

bem allgemeinen ©runbi'ape beherrfcht, bag burch bie Vollgiehung

bet Sanbelung bie gegenfeitige Verpflichtung ber ^arteten ent*

fteht, einanber in ben Stanb gurüdguoerfepeu, wie wenn ber

Äauf nicht gesoffen wäre. Soweit ei fich aber hierbei um
bie Oiücfgabe ber getauften Sache hantelt, ift aui biefem

©runbfahe nicht bie Verpflichtung bei Aäujei herguleiten, biefe

Sache auf feine ftoften an ben Ort gurüefgubringen, an bem

ber Verfäufer fie ihm übergeben hat; beim gunächft würbe

bamit bem Käufer eine tOiehrleiftung aufgebürbet, bie über ben

Oiahmen ber in § 346 V. 12). V. bestimmten Otücfgewährpflicht

hinauigeht. Diefe Pflicht bei Käufers begreift nämlich i$ ou

nach bem Wortlaute bei ($efe(}ei, bad nur »on einem 3urücf«

gewähren ber empfangenen ^eiftungen fpricht, nur foLc^e

^>ati blutigen in fich, bur$ welche bcrfelbe fuh befi Äaufgegen«

ftanbi entaugert unb gugleich ben Verfäufer in bie Hage »erjefct,

barüber gu oerfügen. Diefen ©rfetberniffeu wirb aber burch

bie Öiücfgabe bet Sache an bem Orte, au bem fie fich bem

Vertrage gemäf) befinbet, genügt. SBcttte man mit bem

OtanfionftCläger ben bie 2ttanbelung »erlangeuben Käufer für

»«pflichtet hatten, bie Sache bortljm »erbringen gu laffen, wo

er fie empfangen hat unb fie bort gurüefgugeben, fo würbe wegen

ber für ihn bamit »erbunbenen äoften in ber Oiegel feine £age

eine weit ungünftigere fein, ali wenn er ben £auf nicht ge*

fchloffen hatte. Dtei fann ab« nicht bie Sbftcht bei (äefefeei

fein, ba fa nicht ber ätäuf«, fonbtrn ber Verfäufer burch

Lieferung ein« mangelhaften Sache bie SBanbelung »erfchulbet

hat unb fomit auch I^^teren bie burch ben &bfchiuf, unb

bie äBanbelung bei Vertragei entftanbenen Soften gut Saft

fallen muffen. Diefem ©tunbjage, ber begüglich ber eigentlichen

V«tragifoftcu burch § 467 Sag 2 V. 0. V. auibrüdflich

anerfannt ift, eutfpricht ei ab«, im Satte ber Vknbelung bem

Ääuf« feine Verpflichtung gur 3urücffenbung ber Söare an ben

Sieferuagiort berfelben, womit fa in b« Oiegel «hebliche Äoften

»«bunten finb, aufguerlegen.

Ubetbtei lägt fuh auch aui ben Verfchriften bei § 269

V. V. nicht h«l<it«»/ bag bie Verpflichtung bei Aäuferi gur

Oiücfgewäht b« gefauften Sa^e gerate an bem Orte b«

Sief«ung berfelben gu erfüllen ift. (2öirb näher bargelegt.)

Dai 5)«ufungig«icht hat nun tatfächlich feitgefteüt, bag

bie [treitigen Vielter fich gur 3^ü ber Alageerhebung in -peil«

bronu befunbeu haben, wohin fie ali an ben Sip ber flägerifchen

Sirma nach bem felbftoerftänblichen Suhalte bei Vertragi gebracht

worben waren. Seine Zunahme, tag beihalb bie obenerwähnten

(treitigen Verpflichtungen in ^ptUbnmn gu «füllen finb, erweift

fich fomit ali rechtlich einwanbfrei.
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317.

3« § 276 be$ ®. @. ®.

(A. c. £)., U. ö. 6. 3uni 03, 61/03 I. Hamburg. 3urücfweifung.)

ffienn baß ©efeg beftimmt, bafj „fahrläffig jubelt, »er

bie im ©erfehr erforbertic^e Sorgfalt äuget acht läßt- , fo fott

bamit ein objeftioer ©lajjftab gefegt fein. SDiefer ©lafjftab ift

batin ju fu<$en, maß bet gefunbe unb normale ©erfehr für er*

ferberlich unb genügenb hält. Eß ift alfo aHerbingß auß*

gesoffen, baf} eine etwa eingeriffene ©achläffigfeit ober Unfitte

berücffidjtigt wirb. Hnbererfeitß aber bleibt ebenfaHß ju beamten,

ba§ baß ©efeg nicht etwa bebingungßloß bie Hufwenbung aller

Sorgfalt »erlangt, bie erforberlich gewefen fein würbe, um einen

tatfa^licty eingetretenen Staben ju oerraeiben. Cgne eine ge»

wiffe ©efährbung anbetet ift bet ©erfehr in oielen gätlen über-

haupt nicht außfüljrbar. JDieß gilt inßbefonbere oom Schiffß'

»etfeht jut ©et unb auf ©inncngewäffern. Sffiie weit man hier

in btr Hbffafang beffen gehen mufj, waß ber ©erfehr an Sorg-

falt erforbett, ift im einzelnen Sache ber tatf&<$U($en 5Bürbi»

gung. Vollauf berechtigt ift eß jebtnfaflß, wenn baß ©erufungß*

geeicht hierbei feinen Hußgangßpunft baoon nimmt, waß in

längerer Übung oon ben beteiligten tatfä^licb gebanbbabt

wotben ift unb erwartet wirb. IDenn übet baß Üttajj beß Et»

forbetlichen mufj in erfter Vinte bie Hnfd?auung bet oerfRieben«!

an bem betrejfenben ©erfchre beteiligten Äreife entftheiben. £Daß

Dberlanbeßgericht aber fteQt feft, ba§ fowohl bie Schlepplift*

fahrißgefeUfcpaften wie bie Äahnfchiffer, fowohl bie Hblaber wie

bie Empfänger, unb auch M* h^ter Mefat Sntereffenten ftehenben

SBerficherungßgefellfchaften bie Übung bet ©Übung fe^t langet

Schleppgüge fennen unb fte benugen ober bulben, ohne bafj bieß

gerügt ober beanftanbet worben fei. Hnbererfeitß aber geht

Weber auß ben ©emertungen beß Dberfanbeßgerichtß
,

noch auß

ben in ben Snftanjen aufgefteHten ?)artcibehauptungen h^or,

bafj ©chleppjüge oon bet in biefera Salle oorhanbenen Vänge

bereitß häufiger wegen biefet ihrer Vänge $u Schiffßfollifionen

ober fonftigen ©efchäbig ungen Hnlafj gegeben ^aben.

Eß enth&lt feinen 2Btberfpru<h, wenn baß Cberianbeßgericht

glei^wohl ber Hnficht Hußbrucf gibt, ba§ eß im Sntereffe einet

grß&eten Sicherung ber ^4>iffa^rt geboten fein möchte, jener

Übung bur<h eine pofitioe gefegliche ©efltmmung entgegen gu

treten, woburch baß guläfflge £öchftmafj ber Vänge eineß Schlepp«

jugeß feftgefept werbe. 2>er ©erfehr auf bem Elbftrom oberhalb

£amburgß ift bur<h bie oorhin bereitß erwähnte *j,'oli$eiorbnung

noch ln neuerer 3'it burch eine große 3®hl *nö einzelne geheuter

©orfchriften geregelt. 5)iefe ©orfchriften beruhen barauf, bafj

bie ©ehßrben bie aufgeftellten [Regeln im 3ntereffe bet Sicherheit

ber Schiffahrt für erforberiieh haUen * ftab alfo [Regeln

über baß im ©erfehr Erfotbetliche. Eß fann aber felbftoerftänb»

lieh feine [Rebe baoon fein, bah biefe [Regeln, auch aenn ft*

nicht auf jener pofttioen Sagung beruhten, fc^on ohne weitereß

befolgt werben müßten, weil niemanb bie im ©erfehr erforbet»

liehe Sorgfalt außer acht laffen barf. £er gleiche ©egenfag

gwifdjen pefttioem ©ebot unb allgemeiner ©orfuhtßpfticht tritt

hier in bie Erlernung. 2öenn bie ©erichte, wo ihrer Hnficht

nach eine gebietenbe ober »erbietenbe 3?Dlije{»erorbnung am $>lage

wäre, allemal fchon eine ©erlegung ber im ©erfriere erferber»

liehen ©orgfalt annehmen wollten, fo fäme man ju Entfiel»

bungen, bie im ©runbe nur auf ben fchabenftiftenben Erfolg

abgefteKt wären, unb ben Sag einführen würben, baß jebet

gegenüber jebera für bie folgen feineß 2unß ober Unterlaffenß

einjuftehen habe. 2)aß trifft im befenberem (Waße gu, wenn

eß fich wie im gegenwärtigen §afle um eine beftimmte quanti*

tatioe Hbmeffung banbeit, bie ber Statur ber Sache nach immer

ein Moment ber ffiillfür enthält. 9Baß in biefer ©ejiehung

alß technifch noch erlaubt gelten barf, fann — wo eine pofitioe

Storni fehlt — nur auf bem ©oben ber tatfüblich beftehenben

©erfehrßanfehauurtgen entfliehen werben.

218.

5« § 343 beS 33. @. 8. Jyorm bc$ ÄntrogeS auf

©rmäpiguiig ber ©ertragsftrafen.

(?.c.S., U. ». 1. «Jiai 03, 494/02 III. Sttlin. Sutücfffitifimg.)

2)er Senat hat bie in ben ©erträgen nicht berührte, in

ber 9Biffenf<haft ftrittige §rage, in welker Sora ber Antrag

auf Ermäßigung einer angeblich uuoerhältnißmäßig hcheu

©ertragfiftrafe ju ftellen ift, ob nur im SBege ber Älage ober

SBtberflage, ober auch, te le 8el<hfhcn » ©*$t ber

Einrebe, in übereinftimmung mit Wernburg, Otebbein, Crimann,

Reumann, 3ite(mann u. a. im Sinne ber legieren 91nfutt

beantwortet, fobaß baß Eingehen auf bie Srage ber Ermäßigung

nicht fchon burch bie gewählte Jctm beß Ermäßigungßantrage/

außgefcbloffen würbe.

219.

3» §§ 364, 414, 607, 779, 782 bti S. ©. S3.

(St c. S., n. ». 11. 2Jlai 03, 11/03 L Stuttgart. Stufoetung.)

Eß fann feinem 3meifel unterliegen, baß auch nach bem

[Rechte beß ©. ©. ©. ©läubiger unb Schulbner burch ©ertrag

eine beftehenbe ©erbinblichfeit ber Slrt umfehaffen fbnnen, baß

bie alte ©erbinblichfeit oßOig erlifcht unb eine neue an beren

Stelle tritt. HIß ein befonbereß [Rechtßinftitut fennt jwar baß

©. ©. ©. bie 9tooatioii nicht, wohl aber berührt eß »ergebene

HnwenbungßfäHe ber Slooation, fo befonberß in § 607 Hbf. 2

unb ferner in ben §§ 364 Hbf. 2, 414, 779 unb 782. 2>aß

©efagte aber folgt ohnehin f^on auß bem allgemeinen ©runb»

fage ber ©ertragßfreiheit, ber auch ©• @» ©» ju grunbe

liegt. SJenn eine berartige, bie alte S<hulb aufhebenbe Mm»

fchaffung gwifchen ber ÄlägeTin unb bem ^auptfchulbn« ver-

einbart worben wärt, fo müffen bie für bie alte Schulb be»

(teilten ©ürgf^aften alß erlofchen betrachtet werben, unb $war

auch o§ne ben 9la<hwctß, baß ber 96i(le ber Beteiligten bei bet

91ooation gerabe hierauf gerichtet war.

2)ie HußfteKung einer neuen Urfunbe über ein alteß 93er»

tragßoerhältniß bebeutet aber noch beffen oöllige Umfchaffung

in bem Sinne, baß bie früheren ©erbinblichfeiten burch neue

erfegt werben feilen. Selbft einer Umänberung ber ©ebingungcn,

unter benen ber Ärebit bißg« gewährt war, würbe biefe 53e»

beututig nicht beigelegt werben fönnen. Entfcheibenb ift aber

allein, bafj ber Stbulbgrunb nach btm 3nhalte bet neuen Urfunbe
feineriei ©eränberungen erfahren hat. Schulbgrunb blieb nach

wie oor bet Arebit, ben bie Alägerin ber §inna ©ebrüber Üt.
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cingaäumt, unfc Me Barzahlungen unb fonftigert Stuf*

wtnbungen, bie fie infolge biefee Ärebifeintäumung für ©ebrübet

91. geieiftet bjnttc. ©)a§ nach bem äßtQen bei Beteiligten für

bie 3ufunft nur noch bie neue Urfunbe maügebenb fein foilte,

foH nicht in 3n>eifei gezogen ererben. Sietbuirrtümlicfi aber ift

eö, trenn bamit itt-cn bie Befeitigung ber bantaU bereits burcb

3a$(ungen unb fonftige Stufnenbnngen erwacbfenen €<hulb alt

gegeben ^ingeftedt wirb.

Beibe Öürgtn Ratten nach bet Sürgfc$oftturfunbe ebne

treitere Begrenzung einjufteben, nenn unb infenrit ©ebrübet 9t.

ben ihnen ron ber Klägerin junächfl eingerSuraten Krtblt reu

10 000 5Jlarf übrrfthritten unb bittre Beträge ron brr Klägerin

in Bnfpruch nahmen, gür bie Beipflichtung .tiefer Bürgen ift

et an fi<b unerijetliib, ob fi<b bie Klägerin, fallt fie eine ber*

artige KrebitübcTfchreitung geftattete, hierfür noch anberneitlge

befonbere £id;erbeiten beftclicn lieb. Satfärfclltb betrug bie

gorberung ber Klägerin, alt ©ebrüber 9t. in Kontur* erflärt

nurben, 20 215 SUcatf, wofür bemnatb bie Bürgen ood ju

haften hatten. SButbe bemnächft für 9t auf ©runb biefer feintt

Bürgfifjaft eine 3ahiung ron 10 000 fBtarf gemacht
, fr nat

bamit ber gafif gegeben, über ben fi<h ber ©ehlufcfat btt

urfhrünglithen SürgfthafUurfunbe »om 8. gebruat 1891 nie

folgt oerhält:

„Stud; ntrb jum roraut beftimrat, b.i| im gaü einet

etmaigen KrebitüberfchreUung allenfallfige Slbfthlagt*

Zahlungen, welche rom {lauptfthulbner ober ron britter

©eite für benfelben gefehehen, alt junächft an bem übet*

fihtittenen Betrag, bit folget getilgt ift, gesehen ju

betrachten finb.*

©emnaih fann r
trf> bie SeHagte, btren Srblaffet ebenfallt Bürge

genefen nat, ni<ht barauf berufen, bah 'hK Bürgfchaft burth

bie 3ahlung 9t. t erlebigt fei, oitlmehr ift bie Klägerin in ber

Sage, bit ju ihrer rotlftänbigen Beftitbigung für ihre ganje

gorberung an ©ebrüber 9!. ben ron bem ©bemann ber Be*

flagten rerbürgten Betrag in Stnfpruch ju nehmen.

$at Dberlanbetgerirht glaubt bieje golgerung betwegen

ablehnen ju fönnen, »eil et feine , Ärebitüberfehreitung * bar-

ftetle, trenn bie Klägerin, nadjbem ihr In ber $erfon bet 3.

ein weiterer Bürge übet 10 OOO Blatt gefteüt worben war, ben

Krtblt ber girma ©ebrüber 9t. um 10000 SDlatf erhöht habe-

3nbet würbe biefe Betrachtung nur gerechtfertigt fein, wenn bie

Einräumung bet erhöhten Ärebill ron ben Beteiligten alt ein

räUig felbftänbiget ©efehäft aufgefafjt worben wäre, wat nach

ben faufmännijehen ©epflogenheiten etwa barin feinen «utbrnct

hätte frnben fönnen, ba§ bie Klägerin für bie 3ahlungen, bie

fie auf ©runb bei ron 3- rerbürgten Krrbltt leiftete, ben ©e-
brübern 9t. ein neuel befonberel Konto eröffnet hätte, ©er*
artige» hat aber rom Oberlanbetgerichte nicht feftgeiteDt werben

fönnen.

220.

8« § 372 Salj 2 bcS 8. @. 8. in Sctiinbung

mit § 36 bet Söedjfclorbnmtß.

(©. c. 8., 11. •?. 27. 'Dlai 03, 126/03. Hamburg. 3urücfweifung.)

2){e Seflagte ^at ficb gegen bie ©echfelflage ba^in »er«

teibigt, bajj fie befugt gewefen fei, bie ©echjelfummen ju Unter-

legen unb ba§ bie Älagerin bie ©echfriglüublgerin nicht fei;

Alügerin fei ntc^t einmal formell ali Eigentümerin ber ©echfel

legitimiert, wenigfteni aber habe bie 33e!lagte ©runb 311 3wtifeln

in biefer Sejiehung gehabt, weil eft eine $erfon bei Blameni,

mit meinem bie auf bie Klägerin ali 3nboffatarin lautenden

3nboffamente unttrjei^net feien unb mit u>elc^«m in ben »orher*

gepenben 3nboffamenten ber 3nboffatar begegnet werbe, gar

nicht gegeben fab«. — liefet Einwanb ift mit Oiet^t »om

Serufungigericht für unbegrünbet trautet tu erben. Ei ift ein

ganj fefiftc^cnber
f

von ber Sicherheit bei ©echfeloerfebfi ge*

forberter unb im Hrt. 36 ber ©.£>. mit »oller 2)eutli<hfeit $um

fcuibrucf gelangter Biechtifap, baf; ber Stabet einei ©eebfeli

ali beffen Eigentümer legitimiert ift, trenn nach bem 3lnblicf

ber ©echfelurfunbe bie fRribe ber Snfcoffamente ununter*

brocken »om Remittenten bii auf i$n ^tnutiterfü^r*, ba§ ei für

biefe Legitimation lebiglich auf ben üu&ctlichen 3ufammenbang

ber ali 3><boffamente
f
ich barftellenben Erflarungen anfommt.

Sollte bie Seflagte hierüber jur Seit btt uen tyr uorgenommenen

Hinterlegung im 3w>eifcl getoefen fein, fo mürbe biefer ali ein

entfchulbbarer niefct angefeben »erben fütinen.

Bliebt behauptet ift, ba§ bie jtlägeriu in bbfem (Glauben

bie SBeebfel ernorben, nnb audj nit^t, bafj für bie 0e(lagte ein

31n(a§ ju Jöebenfen in biefer Bliebtung »orgelegen Ei

banbelt nd? fomit nur noch barum, ob bie ^lügerin fnb bei ber

Erwerbung ber BBeebfel einer groben ftabridfftgfeit fc^ulbig ge*

maef)! wenigfteni jur 3«it ber Hinterlegung in 33ejug

hierauf Umftänbe »erlagen, aui benen fieb für bie SeHagte eine

Ungettigb^l ber SRe^telage, wie fie ber § 372 Safe 2 S. Q5. S.

erforbert, ergab. (5)iei wirb in auifübrlicber Segrünbung

»emeint.)

221 .

3u § 445 beä 33. @. 33. ®itt ba»

syttiprcrijai einer .'ptjpot^ef bei Unfenntni» be»

.•öhbofbefnte von 33or^ppotI)efen a(S bns Siet»

filteren einet etftffcfligen ?

(8. 0. 8., U. ». 20. 3unt 03, 64/03 V. 3«ia. aufhriunj.)

Blatb bem SBortlaute bei § 445 8. ®. S. fann ei jmeifel«

baft fein, wie bie Sorf<briften ber §§ 433 bii 445 auf Ser*

trüge, bie auf Selaftung einei Eegenftanbei gegen Entgelt

gerichtet finb, entfpreebenbe Änwenbung finben foüen. darüber,

auf welchem ©ege unb »on wem bie ©orte „ober Selaftung

einei ©egenftanbei gegen Entgelt" aufgenomraen finb, lapt fiib

aui ben gefepgeberifeben Serbanblungen, foweit fie »erc ffentlieht

finb, niebti erfeben (»ergl. protofoU ber 2. Lefung Sb. 1 668,

Sb. 2 ©. 449 Hmn. 1 <3. 488 ff.). 3ft nun febon »on »orn*

herein auigefcbloffen, ba§ mit Jenen ©oiten ohne befonbere

Segrünbung ein Sab auigefproeben werben foH, ber bem bti*

berigen Olecbte fremb war nnb auch ben im Serfebr üblichen

Slnfcbauungen nicht entfpriebt, nämlich ber »om Serufunglgericbt

aui einer Hnwenbung bei § 439 b^rgeleitete Sap, wba§ beim

Sehlen entgegenftehenber Serabrebungen betfenige, welchem für

ein ihm ju gewübrenbei ^Darlehen Hbh°ih e^ befWW mirb, bei

llnfenntnil »on bem Sorbanbenfein »on Sorbelaftungen fteti

eine H9P°*bef an erfter Stelle, alfo Sefeitigung ber Sot*

16



98

hppothefen »erlangen tonne", fo fpreßen auch bie ©orfdfriften

in ben §§ 433 bifi 444 gegen ihre Änwenbung in folgern Sinne.

@0 werben bann ©eftimmungeu barübet getroffen, welche ©er*

Pflichtungen ber ©erlaufet bem Äaufer gegenüber hat, wenn ein

Mangel im direkte an bet verfaufteu Sache befteljt, fcer gut

§olge bat, baf? von einem dritten :)ied?te gegen ben ©erfäufer

geltenb gemacht werben fönuen, mit welken feie verfaufte Sache

befchwert ift. @0 Wirb feftgefefet, unter welken ©eraufifefjungeu

ber ©erlaufet bem Käufer ben verfauften ©egenftanb frei von

folgen Siebten eine0 dritten ju verfRaffen hat. £aben biefe

im ^Cnfc^lu^ an bie bisherigen Siedle getroffenen ©eftimraungen

beim Äaufe ihren guten Sinn, fo paffen fte nicht auf fiäQe, wo

e4 fich um bie ©efteQung einer «frppethet für ein Starteten

banbeit, Aflerbing« ift, wie ber ©erfäufer bie Pflicht bat, bem

Äaufer ba0 (Eigentum an ber verfauften Sache ju verfchaffen,

ber ©erpfanber »eipfUc^tct, bem ^Darleiher ba0 #üpoth«Fenre<ht

HU »erf«paffen unb infoweit Nechte ©rittet, welche bem entgegen»

flehen, ju befeitigen. (©ergt. auch § C81 I. (Jntw. e. 18. 04. 0.

unb bie 93?oti»e baju ©b. 2 ©. 684 ff.) Aber barüber hinau®

geben feine ©erpflichtungen nicht, namentlich bat er nicht ohne

weiteres ba« mit ber £>ppeihef belaftete ©runbftücf von Wechten,

bie ber £ppothef im Wange vergeben, ju befreien, ©enn nicht

ba« ©runbftücf bat ber ©erpfanber bem ©arieiber ju uer»

fdjaffeu, fonbem baS ^ppotbefenreept baran, tiefe« ift aber mit

ben Dienten ©ritter, bie an bem ©runbftücf beftchen, nicht

befchwert, unb ber £>ppctbeFar wirb burch folche Wechte ©ritter

auch nicht berührt, ba efi au«ge]d;loffen ift, ba§ fie, auch wenu

fte ber £ppcthef im Wange Vorgehen, gegen Um, ben ^ppothefar,

geltenb gemacht werben föunen. ©on einer eiitfprechenben An»

wenbung be« § 439 auf bie ©eftellung einer ©arlehnihbpotbef

fann bafctr nicht bie Webe fein.

©a« Urteil be« ©erufungSgericht« »erlebt hiernach bie

©orfchriften ber §§ 157 unb 445 in ©erbinbung mit § 439

©. (9. ©. burch SDiijjanwenbung. ©ei ber weiteren ©erbanblung

ift inSbefonbere ohne Wücfftcht auf biefe ©orfchriften $u erörtern,

ob bie @inrebe be« ©etlagten, welche biefer ,$u beweisen hat,

begrünbet, ob alfo nach ^age Sache anjuuehmeit ift, bie

Parteien feien beim Äbfcblufj be« ©ertrag« vom 6. November

1901 barüber einvtrftanben gewefen, bah bw ©rilagte nur bann

|ur Auszahlung be« ©arlehuß verpflichtet fein folie, wenn bie

£>ppothef bie erfte Stelle im ©runbbuch erhalte.

222 .

3h § *59 9U>f. 1 bei* 8. 8. in 8ttfiinbung

mit § 3 3iff*r * be» 91tid}jgcfc4e8 betreffenb bei«

8erfef|r mit 2Seiu nftn. Dom 20. SCpril 1892, 8e*

fntmtumtfjiinij bcc* 8unbcSrntö «um 29. “Sprit 1892,

Üicic^bgcfcl} »um 24. fflini 1901.

(28. c. (£., U. v. 23. ouni 03, 72/03 II. Qöln. Aufhebung.)

©er vom Aläger an bie beftagte girma verfaufte ©ein

war nach Annahme be« ©erufungSgericht« a(0 ein burch 3u cfer«

jufafj verbefferter, fogenannter gaUijierter, ©ein ©egenftanb be«

Äaufe«. ©eiterhtn muff, ba ber Käufer ©einpänbler ift,

bi« jur fteftfteflung be« Gegenteil« unterteilt werben, bag bie

Parteien bei bem ©ertragßfchluffe bauen au«gingeti, e« werbe

berfrlbe jum rfwccfr be« ©eiterverfaufe« al« ©ein getauft unb

e« fei bie ©erfäuflichfeit ai« ©ein eine »orauSgefepte (Eigen«

fchaft ber Äauffache. ©a ber Äauf am 7. Nlirj 1901 ab«

gef chic ffen fein foU unb ba nach ber barin bem ©orbringen be«

«Kläger« folgenben Annahme be« ©erufungSgericht« in ber ©er«

fiegeluug be« ©ein« burch bie ©eftagte am 30. April 1901

eine ben ©efahriibergang begrünbenbe Übergabe ber Äauffacpe

lag, banach alfo ber für bie gehlerhaftung nach § 459 Abf. 1

©. ©. ©. entfeheibenbe 3eitpunft auf ben 30. April 1901 fallt,

fo tommen in erfter Weihe noch bie ©ejtimmungen be« Weich«*

gefepe« vom 20. Äpril 1892 „betreffenb ben ©erteht mit ©ein,

weinhaltigen unb weinähnlichen (getränten4 in ©etracht, ba«

bi« gum 1. Cftober 1901 Geltung hatte, unb jwar inSbefonbere

beffeit § 3 3ifftt 4 unb bie bagu eriaffene ©efanntmachung be«

©unbe«rat« vom 29. Äptil 1892.

Slach § 3 3ijfer 4 a. a. O. ift al« ©erfälfehung ober

Nachahmung im Sinne be« § 10 be« ®efe$efl fcetreffenb ben

©ertehr mit Nahrungsmitteln vom 14. Nlai 1879 nicht an«

gufehen ber 3ufap von technifch reinem 3acfer, febcch barf burch

ben 3“iab wäfferiger 3«cterlöfung ber (behalt be« ©eine« an

Ntineralbeftanbteilen nicht unter bie bei ungeäuiertem ©ein be«

©einbaugebiete«, bem ber ©ein nach fetn<t ©enennung ent»

fprechen foll, in ber Negel beobachteten Örenjen ^etafegefe^t

werben. 3« § H be« gebachten (^efepe« war bet ©unbe«rat

ermächtigt worben, bie ©renjeti feftjuftellen, welche für bie

$erabfefcung be« öehalt« an NiineralbeftanbteiUn im §alle be«

§ 3 3iffer 4 mapgebenb fein füllen, unb er hatte in ber auf

Wrunb biefer (Ermächtigung ergangenen ©efanntmachung vom

29. 2lpril 1892 beftimmt, ba§ bei ©ein, ber nach feiner ©e»

nennung einem inlänbifchen ©einbaugebiete entfpreihen foU,

burch ben 3«faÖ wäfferiger 3utfcTtöjung ber behalt aa ©inetal»

beftanbteilen nicht unter 0,14 ©ramm in einer SRatgt von

100 Äubifjentimeter berabgefeht werben barf.

©a« an Stelle be« ©efepe« vom 20. April 1892 am
1. ©f tob er 1901 in Äraft getretene ©efep vom 24. ©lai

1901 enthält in § 2 3iff« 4 bem § 3 3iffCT 4 be« alten

©efepe« entfprccheube ©eftiramungen; in ber baju ergangenen

©efanntmachung be« ©unbeflrat« vom 2. 3uli 1901 ift bie

©renje be« Ntinbeftgchalt« an Nt ineralbeftanbteilen bei ©eig»

wein auf 0,13 ©ramm h«abgefe$t.

Nach ben beiben vorliegenben ©machten enthielt ber »er*

taufte gaflifierte ©ein nicht ben unter ber ^perrfchaft be« ©rfefce«

vom 20. Stpril 1892 geforberten Niinbeftgehalt an ÜRiieral«

beftanbteilen mit 0,14 ©ramm. £)arau« hatte ©ellagte

einen ©ewähr(riftuug6niangel abgeleitet, weil baburch bie Aauf*

fache im Sinn be« § 459 Hbf. 1 Sag 1 ö. ©. ©. minbet*

wertig, miiifcertau glich un^ al« nicht M analpfenfe(t" überhaupt

nicht weiterverfänflich unb lieferbar fei. 5)et erfte SKichter »er«

warf bie (Eiurebe ber ©anbelung mit ben (Erwägungen, ber

©lein fei nicht verfälfcht, im übrigen begrünte aber ber gebadete

Nlangel eine nur unbeträchtliche Niinberung be« ©erte« unb
ber lauglicbteit, bie nach bem jweiten Sape be« § 459 ftbf. 1

nicht in ©etracht forame, überfcie« fei in bem ©erfiegelti be«

©eine« burch bie ©cflagte am 30. April 1901 ein ©erdicht

auf biefe Ntänge! ju finben.

©ei ©egrünbung ber ©erufung machte bie ©eflagte auc^

geltenb, bag Naturweine au« berielben Hage bebeutenb höheren
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3)iiu«algthaLt batten alt bit SKimmaljinnn bei 8 unbrttatt.

2>at ikrufungtg«ieht Ii«g bie gtag», ob in bet ä>«ficgfluttg

bet SSetne ein 8«jicht auf beten 8cmängclueig mögen gefcler

i^tet ^emifi^en iöefc^affenbeit gefunben mtrben länne, babin-

gefüllt unb begrünbete bie 3neücfmeifung ber Berufung mit ben

Stmägungen: bet ®inbetge^alt an TOinetalbeftanbleilen fei an

fit^ unbebeutenb; oetbinbe man bamit bie h»hen flirrte an

anbertn 8eftanbteiltn unb taffe man nicfct gang unbeachtet, bah

bie angegebene ©tenje bei ©ehaltet an fhiineralbeftanbteiten

butch ben 8unbetrattbefchfuh »om 2. 3ult 1901 auf 0,13 (Stamm

hetabgefegt murbe, fo fei bie Änrat'mr gerechtfertigt, baff bet

unerhebliche Sliinbergehatt an fOiineiatbeftanbteilen auch nur

eine unerhebliche Slinbetung bet Settel unb bet Sauglichfeit

herbeigefühtt habe — § 459 Hbf. 1 ©ah 2 — unb bie tüe-

flagle batant einen ©emährieiftungtanfpeuch nicht ableiten

löune. Somit uibettege ftch übrigen! bie 8ehauptung bet

8ellagten, bajj btt Sein leine gefehli<h üefetbate unb tetfäuf-

liehe ÜBare fei. Hubert wüte et nur bann, menet bie ermähnte,

»euu auch nur geringfügige perabfegung btt fDlineratbeftanb-

teiie bie goige einet tarn .Kläger begangenen gätfehung märe,

fad! nämlich biefer butch einen jut ctbnunglmäjigen
äletjucletung nicht trforberlichen melieren SBaffetjufab
bie Seine geftrerft unb fc ben (Schaft an fCRinetaibtftanbteilen

jehulbbaftcrmeife unter bal gefejliche ?Jiafs hetuntetgebtüclt hätte,

bat fei anlgefchtoffen.

®ie fReuifrontllägetin rügt, bat Serufungturtelt terleje

bie Siorfchtift bet § 459 Hbf. 1 ©ah 1 8 . ©. 8 . butch bie

Snnahme, baff bi« ein nicht erheblich« Sehl« »erliege, unb

»«lernte bie Itagmeile bet § 3 3iffer 4 bet hier anmenbbaren

Seingefehet »on 1892.

$« Äugriff ift begtünbet. 91 ach § 3 Biffet 4 a. a. O.
mug btt gaflircette Sein femohi an (Sttraltfleffecr alt an

SDiinnatbeftanbteilen bie SBiinimaljiffetn erreichen; bethalb laun

nicht ein SJlinbergehalt an *S!ln«albeflanbteilen bnreh einen

fDiehrgehalt an Grtraltftoffen autgeglichen metben. Seiet Ser.

f«helft hatte fern« in etft« Seihe ben 3me«l, eine authentifche

Suterpretntion bet Begriffet bet SSerfälfchnng in § 10 bet

»liaheunglmittelgefehet ju geben unb in ben babutch bebingtei«

örenjen ju beftienmen, melcbe Sehanblung bet Seine! erlaubt

fein jott. (fflitb nähet autgefüh«.)

223.

3u § 476 bei) ». ©. ».

(8 . c. O., U. ». 16. bßiai 03, 12/03 V. Hamburg. Aufhebung.)

Segrünbet erfcheint bie Säge b« Senijion, bag bet 8e.

rufungtrichtn ben 8tgriff btt Hrglift, intbefonbert bet argliftigen

Snfchmeigent im ©inne bet § 476 8 . ®. 8 . »erlannt habe.

Sach ben ©runbfähen »on 2 reu nnb 01auben Ift b« 8ertäuf«

»et|)fli«httt, bem Käufer alle ihm betaunten Umftänbe mitjuteilen,

melche nach »ernüuftigem grmeffen für bie fflitlententfchliegung

bet Käufer! erheblich fein lännen. (Bergt. 3urift. SBochcnfchi.

1899 6. 247 91t. 67, ©. 378 91t. 37.) 91a«h biefer Segel

hat et nicht nur Sether, bie « all fol«he erlannt hat, fonbetn

auch feine 3meifel an b« Sehl«I»figfeit bet Kauffache bem

Kauf« belannt jn machen. Serfaumt et biefe Pflicht, f» banbeit

et argliftig. (Sr tarne fich bamit, bag et ben 3»eifel infolge

feinet optimiftifchm 8eranlagung eu feinen ©uuften gelift habe,

nicht entfchulbigen
, vielmehr muff er bem Käufet Bnanlaffnng

geben, bie Sache nach ber Sichtung hin, in bn bie 3meifel

beftehen lännen, felbft je« uut«fud)en ob« butch @ach»«ftänbige

unteriucfceu ju [affen. 3m »otliegenben gaQe hatte bat ©el’äubt

infolge fehlerhafter 8auatt Siijfe erhalten, melche bet Klag«

oerfdjrniert unb übermalt hat. 91a<h bem Gutachten ©ilbemeiftec!

mar unb ift ein melieret ©enfen b« SDlaun ju ermatten.

Senn nun, mie ber 8«ufungtri<hter annimmt, nicht rtmiejen

ift, bah b« Kläg« bie SRäglichleit einet meiteren ©enlent

gemugt hat ob« hat mijfen mülfen, fo liegt bie Hnnahme nahe,

bag babei b« Segtiff bet ffiiffenmüffent »erlannt ift, rotlch«

nicht nach ber mehr ober menfget leichtfinnigen 8«anlagung

bet einjelntn 8«läufert, fonbnn banach ju beftimmen ift, mal

ein «erftünbig«, normal »etanlagler 'Sittlich unter gleichen Um-

ftänben erlannt haben mürbe. öt femmt ab« im »otliegenben

gaffe h'"iu, bah bie auf bat ©utachten ©ilbemeiftetl gegtünbeie

Hnnahme bet 8nufungtti«ht«t
,

et fei niiht etmiefen, bag bie

ungenügenbe gunbamentinung ber9ängtmanb bem Kläger belannt

gemefen fei ob« habe belannt fein muffen, mit bem Inhalte

biefet ©utaebtent in birtfltm SBibtrjpruche fteht, nach melchem

ieber ©acboerflanbige — unb b« Kläg« ift ein ©a«h-

»erflänbig« — bie HJlangelhaftigleit bet gunbietung fehen ncugle.

224.

3u § 615 bei) SS. @. 33.

(•£). c. 2)., U. o. 12. Buni 03, 60/03 111. Berlin. Aufhebung.)

5>em Äläger, einem feftangejleßtrn JDtreftor ber besagten

Slftiengefeflfchaft, war unjeitig gefünbigt worben, unb er $at

auf Bähung bet ©ehaltflraten für bie folgenben 9)tonate Älage

erhoben. 2>a« Serufungflgeridjit hat ihn aber auf örunb bt«

§ 615 be« S. 8 . mit biefer Älage abgewiefen, weil Äläger

jugab, bö§ er feiner Schwägerin auf beren SSunfdj ^ur gort*

fü^rung Ui oon i^rem (Seemann i^r ^interlaffenen ©efc^äft«

einen fapilalfräftigen unb tüchtigen So^iu« beforgt unb au«

(Srfennilicljfeit für biefe iDienfte non i^r einen SÖet^fel übet

8 350 ÜHarf 15 |>f. unb ferner nod) bafl Öerfpte^en, i^m

no(f> weitere 2 149,15 üJlarf ju jaulen, erhalten ^abe. 5)a8

5krufung«geri<ht nahm an, ba§ er feit feiner (Sntlaffung burtf)

feine faufrainnifche ÜJäligfeit einen bem eiiigeflagten 8etrag

rainbeftenö glei<hfomraenben ©etrag anberweit uerbient habe.

5)en ^inwanb be« ItiSger«, ba§ bet (Gewinn nic^t burtb anber-

weite ©erwenbung feiner ber ©eflagten gef<hulbeten

IDienfte unb ?lrbeit«fraf
t
gemacht fei, hat baß Berufung«-

gericht jurüefgewiefen.

5)te IReplif be« Älügert, ber anbetweite ©erbienft fei nicht

burih ©erwenbung feiner ber ©eflagten gefchulbeten 2)tenfte

gemacht, ift nicht
f4»arf aufgcfa&t, wenn ba« ©erufungßgericht

fte baljnn oerfteht, bag bie h^^( ‘ enlwicfelte 25tigfeit nidjt

gleichartig berjenigtn fei, gu ber er ber ©eflagten verpflichtet

gewefen fei. 5)«nn ber .Kläger ha* bamit offenbar nur ben

allgemeinen IRechUfafe für ftch in Jtnwenbung gebracht h®^**
wollen, bau bet ‘Dienftpfüchtige ftch nicht ade« an;ure<hnen hat, wa«

et überhaupt mit ieiner ttrbeitflfraft erwirbt, fonbetn nur, wa« er

binrd) anbetweite ©enuenbung beßfenigen 3 eil« feiner SlrbeitÄfraft,

welchen er bem 5>ienftherrn juri'crfügung
3
U fteflen oerpflichtet war,

16
*

I by LiOOQle



100

erwirbt (vergl. piancf, *Rote 2b 311 § 615 be® S. S. S.; Staub,

Kommentar jutn £anbel®gefeßbuch ©ote 15 ju § 70). £anbelt

e® fuß baßer um einen ©erbtenft, ben Äläget in girier SSÖeife

ebne Verlegung feiner SMenftpflicßten batte machen fermen,

wenn er im Sienfi ber Seftagten geblieben wäre, wäre alfo

für biefen Erwerb bie 8öfung feine® IDienftverßältniffe® be*

beutungölo® gewefen, bann fann ißm biefer ©rwerb auch von

feiner vertragsmäßigen Vergütung meßt abgezogen werben,

•ffätte $. S. Äläget zufällig einen geeigneten unb jiim ©intritt

geneigten Soziu« gefarmt unb biefen oßne weitere Senuihung

jum ©intritt bei feiner Schwägerin beftimmt, fo wäre ba® eine

3-ätigfeit gewefen, bie Äläget in gleicher Seife, auch wenn er

CDireftor ber Seflagten geblieben wäre, oßne Pflichtverletzung

batte außfüßreu fönuen, unb würbe bann in folgern Salle auch

ber babureß erzielte Gewinn bem Äläger von feinem ©eßaltß*

anfprueß Hießt abjufefoen fein, .fcätte aber Kläger, wie be*

flagtifcßerfeit® behauptet unb unter ©ewei« gefteflt ift, jur Auf*

fiiibung unb (Gewinnung eine® geeigneten Soziu« wochenlang

tätig fein muffen, überhaupt eine lätigteit aufwenben muffen,

bie €T ohne Prlicßtverleßung in feiner Stellung al® X'ireftor

ber ©eflagten nicht ^atie anflüben formen, bann würbe bie

Sache anber® liegen unb eine Anrechnung tiefe® anberweiten

©erbienfte® gerechtfertigt fein fönnen.

225.

Bn § 764 be» 0. ©. 0. §§ 66, 68 be» 0örfem

gefelje» »om 22. Bun* 1896.

(8 . c.©., U. n. 30.9Rai 03, 46/03 I. Serlin. Jeilweife Aufhebung.)

2)aß bie ©orfeßrift be« § 68 Abf. 1 be« Sörfengefeßeß bie

im Au®lanbe geschloffenen Sörfentenningefchftfte treffe, ohne

Äücfjicht barauf, ob ber Abfcßtuß nach ben ©efcßäftßbebingungen

beutfeher ober au«länbifcher Sörjen erfolgt fei, hat ber III. 3*

be® 9t. @. in bem in ben ©ntfeß. in 3iuÜf«<ßen Sb. 43 S. 91

veröffentlichten Urteile vom 7. gebruat 1899 aufgeführt. ©et

fefet erfennenbe (I.) Senat hat fich biefer Auffaffung angefchloffen

unb in bem a. a. D. Sb. 44 S. 52 ff. veröffentlichten Urteile

vom 8 . 3uli 1899 au«gefproben, baß bie Öegriff«beftimmung

be® Sßrfentermingefchäfte« in § 48 be® Serfengefeße® auf bie

von §68 Abf. 1 betroffenen ©efcßäfte nur entfpreeßenbe An«

wenbung finben forme unb baß e® genüge, wenn für biefe

©efcßäfte nach Einrichtung ber aullänbifchen Scrfe burch

beren Organe eine offizielle geflftetlung von Serminpreifen statt-

finbe. @« hantelte fich bamal® um einen gaU, wo ba® ©efcßäft

im 3nlanbe abgefcßloffen, aber an ber außlänbifcßen Scrfe au®*

juführen war. £>a® Urteil beruht bemnaeß auf ber Anficht, baß

gemäß § 68 Abf. 1 alle Sörfentermingefcßäfte im Sinne be®

§ 66 be® Sörfengefeße® ©efcßäfte, bie im übrigen ben ©ßaraftcr

von Sürfentermingcfcßäfien geigen, auch ^ann anzufehen feien,

wenn f te im Snlanbe nach ©efchäft®bebingungen

auswärtiger Sßrfen abgefchlofien finb. (©ergl. auch

Urteil bt® etfennenben Senat® vom 18. Oftober 1902,

Step. I 160/02.) An biefer Anfrcht ift feftgu^alten. Sie ent*

Spricht auch bureßau« ben ©runbfäßen, von benen ber Senat

bei ^Beurteilung ber grage außgegangen ift, inwiefern burch ©er*

einbarung b cf unterer ©efcßäftßbebingungen bie Anwenbung

be® § 66 außgefcßloffen werbtn fönne. (©ntfeh. in 3wilfacßra

Sb. 42 S. 43 ff., Sb. 44 S. 103 ff.)

Auch bt* weitere, vom Serufungßgericht al® £>aupt-

entfcheibungßgrunb gemeinte ©runb, baß bet Spieleinwanb

uach § 764 be® S. S. bureßgretfe, muß für jutreffenb er-

achtet werben. 2)a< Serufungßgericht gelangt $ur Anficht, baß

bei allen ©efcßäften, auch wenn nur ba® ©orbringeu ber Klägerin

ju grunbe gelegt werbe, ber übereinftimmenbe ©ertrag®wtüe

ber Parteien baßin gegangen fei, lebiglich ben Uuterfchieb zwischen

bem vereinbarten preife unb bem Sörfenpreife be® Stichtage

jum ©egenftaub be® Schulbverhältniffe® zu machen. 2)aß unter

biefer ©orauflfeßung Splelgefcßäfte im Sinne be® § 764 vor*

liegen würben, ift nicht ju beanftanben.

2)a« JHeicßßgericht hat fchon wieberholt auflgefprochen, baß

auch in ber gorm be® Äaffagefcßäftfl gefpielt werben fann.

Allein bie® fegt voran®, baß ba® Äaiiagefcßäft nur gorm fei,

währenb in ©irfiicßfeit bie ©ertragfcßließenben barüber einig

jinb, baß ber gehanbelte ©egenfianb nicht geliefert unb ein

Kaufpreis bafür nicht gefchulbet fein unb nicht bezahlt werben

feile, bafj vielmehr ein von vornherein bestimmter ober von

einem ©ertrag®teile noch ju heftimmenber Umftanb, 2ag ober

grift, barüber z« entfeheiben habe, wa® gefchulbet werbe unb

von wem e® gefchulbet werbe, ©ß ift alfo ©orauflfeßung, baß

ber wirfliche Sille nicht ber im Äaffagefcßäft außgefprochene,

fonbern ein anberer barunter verfteefter Sitte fei, welcher ben

Üatbeftanb be« Sifferenjgefcßäfte® erfüllt.

226.

3n §§ 779 ff. M 0. @. 0.
(®. c. 3., U. ». 27. Mai 03, 32/08 V. Gdlt. 3urüfh«i(unä.)

2)aß S. ©. S. verfteht unter ©ergleich einen ©ertrag,

burch ben ber Streit ober bie Ungewißheit ber Parteien über

eiu 9i<d)tflvcrhältni® ober bie Unficherheit ber ©envirAichung

eine® Anfpmch® im Sege gegenseitigen Dtachgehen® beseitigt

wirb (§ 779). 3“t ©ültigfeit be« ©ergleich® fft «ine IxfonbfTe

gorm nicht vcrgefchtiehen. 5)er münblich geflogene ©ergleich

ift auch ^ann wirffam, wenn bamit ein S^ulbverfprechen

(§ 780) ober ein Schulbanertenntni® (§ 781) erteilt wirb

(§ 782). Ser Schriftform hebarf eß für ben ©eTgleich auch

bann nicht, wenn baburch eine 8eiftung in ber 33effe versprochen

wirb, baß ba® ©erfprechen bie ©erpflichtung felhftänbig, b. h-

jwar mit JRücfftcht auf einen hefteßenben 9te<ht«grunb
,

aber

unter 8o®löfung von biefera, hegrünbet, alfo eine neue ©er*

hinblicßfeit gefeßaffen werben fott (§ 780), ober soenn bureß ben

©ergleich ba« Sefteßen eine® Schulbverhältniffe« anerfannt, alfo

zwar feine neue, aber eine felhftänbige ©erhinblicßfeit hegrünbet

werben fott, fobaß bie au® bem Anerfenntniffe fuß ergehenbe

Stiftung lebiglich auf ©runb be® Anerfenntniffe® geforbert

werben fann (§ 781). 5)aß ein Schulbverfprechen obcT ein

Schulfcauerfenntni« auch im 38ege be® ©ergleich® erteilt werben

fann, fobaß eß einen Jeil be® ©ergleich« hilbet, ift im § 782
beftimmt. £>b ein Schulbverfprechen ober ein Schulbverhältniß

an ber für ©ergleicße befteßenben gonnfreiheit teilnimmt, richtet

ficß im einzelnen gatte banaeß, oh ba® tttecßtflgefchäft, in befftu

ttUßmen e® erteilt wirb, ein ©ergleicß ift. 2D«ö Serufungfl-

gerießt nimmt an, baß bie ©erßanblungen ber Parteien am
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13. ©ftofcer 1901 in ihrem Ergebnijfe jum äbfhluffe eineß

Vergleich« geführt haben. Sie ©eftagten wollen bieß sticht

gelten (affen, weit cd an einem 9?a$geben beß Älägerß fehle.

Sie bemerfen: „9lah ben Äu^fü^rungen beß ©erufungßurteilß

war bie angebliche §orberung beß Älägerß am 13. Oftober 1901

verjährt. ©enn bie ©eflagten bie verjährte gorberung an*

erfannten unb baburh eine flagbare Sorberung erft von neuem

Hur Sntfte^ung brauten, babei aber bie verjährte gorberung in

ihrem angeblich frieren ©eftanbe nicht bem vollen Umfange

nah, fonbern nur befhränft anerfannten, fo bebeutcn biefe Ein*

fhränfungen nicht ein w9fo$geben* beß ©läubigerö bet oer«

jäbrten $orberung im Sinne beß § 779 55. &. 5). hiermit

verfennen bie ©eflagten ben 55egriff beß gegenfeitigen 91ah*

geben«. ©te bei ber jwriten ©eratung anerfannt würbe,

hanbelt eß ftd? hierbei nicht um einen tehnifh juriftifhen,

fonbern um einen geläufigen &ußbrucf beß tägigen Uebenß, ber

eben beßwegen nf<ht im engeren juriftifhen Sinne, fonbern in

bem weiteren Sinne außjulegen ift, ben ber Sprachgebrauch

mit ihm verbfnbet. 3)er Vergleich bejtoecft ftetß ben Streit

ober bie Ungewißheit ber beteiligten über ein {Rehtßverhältniß

gu beenbigen. Erreicht wirb biefer 3®ecf baburh, ba§ ber eine

Äontrahent bem ©egenfontrabenten ein Opfer bringt. 2)aß

Opfer fann in einem teilweifen Vergibt auf baß in Änfpruh
genommene {Recht, in teilweifer Slnerfennung beß {Rechte« bei

anberen ober in irgenb einer anberen Stiftung befielen. (VergL

f)rotofofl ber 9. Äommtffion, Slußgabe non Krille«, IM'harb

Spahn, 8b. 2 S. 524 f.)

227.

3« §§ 812, 1124 be$ SB. ©. SB. »etbnnben mit

§ 6 bet Sonfuräorbtrang. §§ 56, 148, 152 beb

3wflit0b»crficigcruugbgc)cljt(S.

('Bi. c. E., U. o. 23. 9Rai 03, 23/03 V. ©erlin. 3u*'ütfmeifung.)

£em Knfprnh beß mit feiner Sorberung außgefatlenen

^ppot^efenglfinbigerfl unb Erfteherß beß ©runbflücfß auf .fjerauß*

jaljlung bet vom Äonfurßverwalter etngegogenen SNietßjinfen,

fteljt bie Satfahe, ba§ baß Erunbftücf gu ber 3eit, in welker
ber Äonfurßverwalter bie Mieten eingog, für bie ^ppot^tfen*

gläubiger nicht mit ©efhlag belegt war, bireft entgegen. Ob
bie Aufhebung ber 3wang«oerwaltung gegen ben ©iflen beß

Älägerß erfolgt ift unb ob ftc mit SRücffldjt barauf, bafj Äläger

Biealgläubiger war, nicht hätte erfolgen bürfen, fommt nicht in

©etraht. Entfhribenb ift lebiglih Me Stage, ob bie ©efhlag*

nähme beftanb (§ 1124 8. ($.55.). Eine ©eretherung ber

Äonfutßmaffe »ohne rechtlichen Erunb* (§812 ©.©.©.) Hegt

hiernach in »nfe^ung Jener {töteten nicht oor; benn ber Äonfurß-

verwalter war, ba bie ftöieten oon einer ©efhlaguahme nicht

ergriffen waren, gu ihrer Eingiehung berechtigt unb verpflichtet

(§ 6 Äonf. Orbn.).

Unbegrünbet ift aber auch bie {Revifion in llnfehung beß

Entfhäbigungßanfpruhcß für ©enufcung beß ©runbftücfß währenb
ber 3«t oor unb nah b*ni 3ofh^a8e- ®<*ß htot gunähft bie

3eit oor bem 3nfhtoge anlangt, fo fehlt bem Kläger bie öe*

rehtigung (Slftblegitimation), einen folhen SnfpTuh geltenb gu

mähen. Sie fehlt fbm niht blo§ für feinen uriprün glichen

ÄntTag, ber auf 3ahfung an ben Kläger gerietet ift, fonbern

auh für ben eoeutueQen Antrag, mit bem er 3 ohlnng jur

3wangßoerwaltungßmaffe begehrt. 2>enn wäre bie Äonfurßmaffe

3U einer (Sntfhäbigung überhaupt verpflichtet, weil fie baß

Orunbftücf w&h«nb fhwebenber 3wangßoerwaltung für ihre

3we<Te benupt unb bamit feine Verwertung für bie 3 ber

3wangßoerwa(tnng oerhinbert hat, fo wäre nur ber 3wangß*
verwaltet gefefcUh berufen (§ 152 Äbf. 1 3w. Verft. @ef.), biefen

&nfpruh geltenb ju mähen. JDer Umftanb, ba§ bie 3wangß*

Verwaltung injwifhen burh ben 3afhia8 h r I5nbe erreiebt h at

unb aufgehoben worben ift, würbe feine ©erehtigung ^iergu

niht außfhlie§en (Urteil beß erfennenben Senat« vom 10. 3&nuar

1903, ©ntfh- beß 9i. ®. in 3i»ilfah»t ©b. 53 S. 263).

jteineßfallß aber fann Kläger barauß, ba§ er in ber 3tvangß*

Verweigerung ber erftaußgefaüene ^ppothefengläubiger ift, für

Wh bie ©efugniß Verleiten
,
jenen (intjhäbigungßanfprnh — fei

eß für Wh ober fei eß für bie 3wangßverwaltungßmaffe —
geltenb gu mähen.

©aß bagegen bie 3eit nah Erteilung beß 3nfhty|ß anlangt,

fo fann für biefe bem Äläger bie ©efugniß, ben Sntfhäbigungß*

anfpruh gegen bie ftonfurßmaffe gu erheben, niht abgefprohen

werben. Sie folgt für biefe 3eit barauß, ba§ er burh ben

3nfhlag Eigentümer beß ®runbftü(fß geworben ift unb ba§ ihm

vom 3ufh(age ab bie fUupungen beßfelben gebühren (§ 56

3w. öerft. ®ef.). Slber fein Slnfpruh fc^citert hier baran, ba§

ihm nah ber tatjählihen Se|t|teQung beß ©erufungßrihterß

^iufjungeu, bie er hätte gteljen fönneu, burh Äonfurßmaffe

niht entgogen worben Wnb. IDiefe Seftftettung beß ©erufungß*

rihterß liegt auf tatfähUh'm (Gebiete; fie grünbet Wh barauf,

ba§ Kläger bie {Räume, in weihen baß HRöbetlager u »Hergebracht

war, in ber hi^t fraglihen 3eit boh niht hätte vermieten ober

anberweitig für Wh nufc&ar mähen fönnen. ©enn hierauß ber

©erufungßrihter f<hUe§t, ba^ bie Voraußfefcungen, unter benen

ein ©ereihtrungßanfpruh gegen bie äonfurßmaWe gegeben wäre,

niht vorliegen, fo ift bieß niht rehtßirrtümlih- IDenn fönnte

man überhaupt unter folhen Umftänben von einer ©ereiherung

ber jfonfurßmaffe fprehen, fo wäre Wt boh »auf Äoften*

beß Älägerß gefh«h*n (§ 813 ®- ®* 33.), ba ihr feine ©erfürjung

im Vermögen beß Älägerß gegenüberfteht.

228.

3u §§ 828 3l6f. 2, 276, 254 in StrSinbnng mit

bem ^aftpjli^tgefe^.

(8. c. 3., u. ». 28. 9Jial 03, T8/03 VI. Berlin, äufttbung.)

®U in § 828 «bf. 2 unb § 276 8. @. 8. »ufgeftente

Kegel, motiai^ eine Serien, bie jwnr ba« 7., nitfct aber ba«

18. l'tbtn«jabr erfüllt fal, für bie goigen einet {>anbiung, bie

fiib objeftio a(8 reifirtiribriger Singriff in frembe Stifte barftelit,

bann nitft «erantniDttliif ift, neun fie bei beten Begebung bie

jur Srtrnntni« ber Bcrantaortlitffeit erfotberlitbt Sinfiift niifi

gefabt fat, stuf entfpreifenbt anmenbung finben, »etm fSt ben

einer folifen Werfen ermaifienen Stfaben an fttf ein anberer

anfjulonmten fat, für ben !S (fabelt aber ba« eigene Berfalten

be* 8trieften mit fnufai geworben ift, unb in geage fommt,
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ob in biefem ©erhalten ein ©etfiljulben gu fceftnben fei (»ergl.

bie ©emerfungen gu § 254 ©. 0. ©. in ©taubinger# Kom-
mentar gum ©ärgerlichen ©ef«|bu<$ Sinnt. 8; bei ©chollmeper.

Siecht ber ©chutb»erhältniffe, Sinnt. 3; bei Sieumann, #anb-

auflgabe be# ©ärgerlichen 03efebbuch#, III. SKufl. Slnra. 2; ferner

CSofarf, Sehtbuch be« ©ärgerlichen iRerf'tfi
,

III. Slufl. 53b. I

©. 605 unter III 1 c; Suriftiföe ©echenfchrift 1902 öeilage 7

©. 234 9ir. 107). (I# niufj baljer in folgern galle nach bet

3nbioibualttät bc« »erlebten Slltnberiährigen geprüft werben, ob

er bet feinem ©erhalten fo»iel @infi<$t befeffen ba§ ipm

feine .fcanblungflwetfe gum fubjefti»en ©erfchulben angurechnen

ift IDiefe Siegel mufj auch gelten, wenn ein SJliuberiähriger

be# begegneten Sllterfl bei bem ©etriebe einer (Sifenba^n

fßtperlidj »erlebt worben ift unb in Srage fommt, ob ber Unfall

burch eigene# ©erfchulben be« Verlebten oerurfaept ift 6«

genügt alfo im »orliegenben Me für bie Sntfcpeibung über

ben febt in Siebe ftebenben ©chaben#erfabanfptu<h niept bie

(Srwägung, bap normale Knaben »on 12 3a$ren öinftept genug

gu ha&*n pfUgen, um ein ©erhalten, wie e# ber Klüger bei bem

Unfälle »cm 21. 9311 arg 1901 betätigt hat, al# gefa^rbringenb

unb im eigenen Sntereffe unftatt^aft gu erfennen, e# fommt

»ielme^r auf bie inbi»ibuette Crntwicflung be# Kläger# an.

3nfoweit fehlt e# bisher an genügenber tatfä<blicper ^eftfteflung.

©eiter fommt aber auch noch folgenbe# in ©etracht. 91ach

§ 254 53. 23. fofl, wenn bei (Sntjtehung be« ©djaben« ein

©erfchulben brt ©ejcfcäbigten mitgewtrft $at, bie Grfabpflicht

beffen, ber an jitfj für ben ©tpaben eiitjufte^en hätte, fowie ber

Umfang be« (Srfabeß »on ben Umftänben, inlbefonbere ba»on

abpängen, inwieweit ber ©traben »orwiegenb »on bem einen

ober anbern 2 eile »erurfatpt worben ift 0iefe ©orfchrift

begieht fich, wie ber ©ortlaut be# @efe$e# ohne weitere# ergibt,

auf alle Sülle, wo jemanb für ben einem anbeten moad?fenen

©tpaben erfa$pflic^tig ift, fie ftnbet alfo auch ba Slnwenbung,

wo feraanb nicht »ermbge eine! ihm gur i?aft fallenben ober »on

ihm gu »ertretenben ©erfchulben«, fonbern au# einem anbeten

Öie^tflgrunbe, in#befonbere »ermige einer befonberen gefehlten

23fftintntung, erfabpfiicfctig ift (K ift bann gu prüfen, ob ber

©tpaben »orwiegenb burch ba# ©erfchulben be# ©erlebten ober

burch bttjenigen Umftänbe »erurfacht ift, für beren folgen bie für

erfafcpflichtig erflärte Werfen nad? bem Gdefefee auffommen foO.

IDementfpretpenb ift auch bei Stnwenbung ber 23eftimmungen be#

^aftpfHdjtgefepe#, wenn ein SJienfch bei bem 53etriebe einer

($ifenbahn getütet ober »erlebt worben ift, gu »erfahren, unb

jwar nicht blcf; bann, wenn bem ©erfchulben be# ©erlebten ein

folcpe# be# ©etriebßuniernehraer# ober feiner Ängeftellten gegen-

überfte^t (Sntfch- be# 9t. 03. in 3i»ilfa<hen ©b. 53 ©. 76 fg.),

fonbern auch ba, wo ein folcbc# nicht in Stage fommt. (Urteil

be# erfennenben ©enat# »om 30. Slpril 1903, Step. VI 454/02.)

(*ß wirb fomit, auch wenn feftgeftellt wirb, bau bem Kläger

begüglich be# Unfall« ein jubfeftbe# ©erfchulben in bem oben

angegebenen ©inne gut Saft fällt, ^ierbnreb fein ©tpabenetfap-

anfpnnp gegtn bie ©tTa§enba^ngefeQf(paft noep nidjt o^ne

weitere# au#gef(bloffen, e« ift »ielme^r autp bann gu erwägen,

ob i^m bei billiger 53eTÜ(ffubtigung ber Umftänbe boep (jnt-

fdjäbigung, fei e# audj nur für einen 2eil be# i^m erwaepfenen

©traben#, gugubilligen fei.

229 .

3« §§ 846, 254 be$ ». &. 'S. 'Jhtfipritjbadcit

bet 916{^ä^ung fonfurtierenber Serf^ulben in ber

iKemfioniimftan,}.

®. c. 2., U. ». 11.3uni 03, 74/03 VI. 53te#lau. Sutüffwtifung.)

£a« 53emfung#gerii^t ^at angenommen, ba§ bem ©eflagten

eine mit bem Unfall in urjä<blt$em 3ufammeit^ange flebenfce

iÜernaäläffigung be# ©cpupgefepe« be# § 367 Str. 12 be«

©trafgefepbuip# gur Saft faffe, weil er unterlaffen ^abe, ben

3wifcpenraum gwift^en bem ©rücfengeläuber unb bem Sltauer-

Pfeiler gu »erwarten. 3ugleic^ wirb aber feftgeftellt, ba§ ein

eigene# 23erf$u(ben be# 53erlepten bei ber (Sntfte^ung be#

©(paben# mitgewtrft ^abe, unb bie Klage abgewiefen, weil

biefe# 53erf$ulben bie ^auptutfaipe be# Unfall# gewefen fei.

£>ie 2)ef4>werbe ber Staifton wenbet fic^ u. a. bagegen,

wie ba# 53erufung#geri$t auf Oürunb bet §§ 846, 254 53. 03. 53.

ba# 5>er$ä(tiii# abgeftpäbt pat, in weitem ba# Sterftpulben be#

©eflagten unb ba# be# 93etlepten bei ber @«tftebung be#

©traben« mitgewtrft baben. IDiefe Slbfcpä$ung bat tuet? ben

Umftänben 3U erfolgen, alfo unter 53erücfn<$tigung ber ge-

famten, tatfä<$li4> feftgeftellten ©a^lage. IDarum ift fte aber

nit^t ber Stac^prüfung in ber 9te»ifion#inftang grunbfäptic^ ent-

gegen. 0enn wenn ba# SteoifionSgericpt auf ber 03runblage

be# 2atbeitanbe< be# Söetufungflurteil# bie Stage entf<^eibet,

ob femanbem eine 53erna(^läfflgung ber im 5terfe$r gebotenen

©orgfalt gur Saft falle, fo raufj ebeu geprüft werben, worin

ba« 93erf(pulben befielt, unb bie 23eantwortung biefer Srage

ftblie^t bie Slntwort auf bie Stage nadj bem 03robe ber ©c^ulb

in fttp. IDie IBeft^werbe ber Sieoifton ift ba^er an fi<$ guläfftg,

fte ift aber nupt begrünbet. (©trb au# ber ©at^lage bargelegt.)

230.

3u §§ 858, 862 be« 0. &. 0.

(Si. c. S?. f
U. ». 27. SJlai 03, 28/03 V. j>ofen. 3urü(fweijuug.)

2)er 53erufung#ri4>ter ^at auf 03runb ber 23ewri#ergebniffe

folgenbe« tatjäcblid? feftgeftellt:
ff
bap feit 3A$Kn unb noep gegen-

wärtig niept blo§ in gang »erringelt baftepenben Slußnabme-

fäDeu, fonbern mef)rfa$ unb fortgefebt (^e)djoffe au# ben an-

gebrachten ©(hupoorrichtungeit ber ©cpiefjftänbe ticrau# unb auf

ba« bahinter telegene G3elänbe gelangt ftnb. 3>t#befonbere finb

wieberholt ©ef<hoffe fpejiell auf ba# ©runbftücf be« Kläger# unb

üter ba#felbe hinweg geflogen. JDiefe 03efahr befteht trob bet

»om 23eflagten im 3aht< 1900 angebrachten 33erbefferungen in

ben ©icherheit#»orrichtttngen gegenwärtig noch fort."

IDiefe tatfächliche SeftflcUung ift »on ber Sieoifton nicht

angegriffen worben unb unterliegt (einerlei 53eben(en.

3n tatfächltch gleichliegenben Süden hat fchon nach früherem

Siecht bie Slechtfprechung ben üatbeftanb einer ben Verlebten

gur progeffualen Sthwefit berechtigenben S3efröftörung gefunben.

(8ntfch. be# Si. 03. »om 16. Siorember 1895 3«t. ©ochen-

jehrift SahrS- 1^96 ©, 14.) 0a# (Gleiche mu§ nach febigem

Siecht gelten. § 862 be# 5). 03. 23. beftünmt

:

©trb bet ©efiber bur<h verbotene (Jtgenmacht im ©e*

ftbe geftört, fo fann er »on bem ©torer bie ©efeitigung
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ber Störung »«langen. Sinb weitere Störungen ju

beforgen, fo fann ber 55efißer auf Uuttriaffung (tagen,

©a« ba« ©eieß unter «erbotener Eigenmacßt »elftest , er*

gibt ncb au« § 858 Abf. 1, welker lautet:

©et bem 53efißer oßne beffen ©illen ben 53<f»ö entließt,

ober ißn im Vefiße ftort, ßanbelt, fofern mißt ba«

©efeß bie Sntjießung ober bie Störung geftattet, »iber*

rechtlich (verbotene Eigenmacßt).

Sanacß ift „«erbetene Eigenmacßt* im Sinne biefe« ©e»

feße« „febe $anb(ung, burch bie ber 53efißer oT>ite feinen ©Wen
in ber Ausübung ber tatf&cßlichen ©ewalt beeinträchtigt wirb,

fofern bie .£>anblung nicht außnaßmSweife gejeßlicß gefehlt

wirb.* (planet, 55. ©. 55. 55b. 3 Note 1 ju § 858.) $amit

ift ber 53egriff ber «erbotenen Eigenmacßt erfc^cpft. ©eber ift

eTforberlicfo, baß bie betreffenbe panbtung einem befonberen 53er*

bot«gefeße juwiberläuft, noch baß ber panbelnbe eine Stömng

befi 55eftße« beafcfuhtigt ober al« geige feiner £anblung «oraufi*

gefehen ßal. Saß ein V«fcßulben »erliegt, ift fein 55egrifffl»

metfmal ber «erbotenen Eigenmacßt, fonbetn nur eoentuett für

bie Sntfcßäbigung«frage erbebiith. ('-Bergt. 3umau»gerfter,

?iegenf<haft«recht 2. 'Stuft. 55b. I S. 57
f 63.) Ü)iit (Recht hat

baher ber Verufungflricßt« bie cbjeftise Beeinträchtigung be«

(lägerifchen Vefiße«, wie fie fiep au« ben »orß« feftgeftettteu

Entfachen ergibt, bei bem Mangel einet ben ©eflagten ju ber

Störung berechtigenben ©efeße«, für genügenb erachtet, um bem

Kläger ben S(ßuß be« § 862 55. ©. 55, ju gewähren.

231.

Sn § 906 bcS 93. ©. 93.

(5. c. E., II. «. 16. ÜJlai 03, 14/03 V. Treiben. Aufhebung.)

Sie gegen bie Ausführungen be« 55erufung«ricßter« ge»

richteten 9te»lfionSangriffe ber Parteien muffen alt begrüntet

anerfannt werben. Süiit 9iecßt wirb gunäcßft »on ihnen beibeu

geltenb gemacht, baß bnreß ba« 55«ufung«urteil bem Kläger

etwa« juerfannt ift, wa« biefer gamicht «erlangt hat, fomit

§ 308 3* fp. £). »erleßt ift. 9tacß Snljalt feine« prinjipalen

Klageantrag« wellte Kläger ben 55eflagten «erurteilt wiffen,

Einrichtungen ßerjufteflen, bie bie »on bem gabrifgrunbftücf

ausgeßenbfn Störungen, foweit fie auf ba« flägerifcße ©runbftücf

rinwtrfen, au«auf(ßlteßen im ftanbe ftnb. ©enn entgegen biefem

allgemein gehaltenen Anträge ber Vertagte jut -perfteHung einer

einjelnen beftimmten Einrichtung — Aufführung einer S(ßuß»

mauer in beftimmter Entfernung «cm (lägerifchen ©runbftücf —
»erurteilt ift, fo ift bie« nicht etwa, wie ber 55erufung«richter an»

juneßmen feßeint, gegenüber bem Klageoerlangen ein in feere«,

fonbern ein Anberefl ober ein SDießr, infofern e« ben 55eflagten

in ber freien ©aßl ber ÜJlittel, bereu er fi<h jut Abwenbung

ber un$u (affigen Einwirfungen bebtenen will, einengt.

Vergl. Entfcß. be« 9t. ©. in 3i»ilfacß«n 55b. 37 S. 174.

©leidjjeitig befchwert bie antragßwibrige Verurteilung aber

auch b«t Kläger, ba biefer bie bem 53eflagten som Berufung«»

rießter auferlegte Scßußmaßregel für wirfungfllo« unb bah«
nußlo« hält, gleichwohl jebeeß, wenn e« beim 55erufung«urleil

bliebe, f»<h mit einer folgen unjureießenbe« Einrichtung jufrieben

geben müßte.

Ein fernerer 9te»ifion«angriff be« Kläger« richtet fic!ß mit

9tecßt gegen bie Ablehnung ber oben m»äßnten 53ewei«anträge

unb bie babei jur ©eltung gebrachte Auslegung be« § 006

55. ©. 55. ©ie bereit« ba« Kammwgerußt in V«lin in einem

auch vom 55erufung«richter berücffichtigten Urteile, abgebrueft bei

9Rugban»galfmanu, (Recßtfprechung ber Cb«lanbe«geri<ßte 55b. 2

S. 252, jutreffenb au«geführt hat, ift für bie grage, ob eine

55enußung al« „gewöhnlich* J“ gelten hat, bie Art unb ba«

9)laß ber 53enußung »on entfeheibenber 55ebeutung. Sft baher

ein beftimmt« 55etrieb, mit bem ein gcwtffer ©rab »on ©erüufcß

oerbunben ift, iufclge feiner „©ewößnlicßfeit* uu»«bietbar ge»

worben, fo erflrecft fich bie SulbungSpflicßt nicht ohne weitere«

auch auf Steigerungen be« ©«äufeße«, bie üb« ba« «on anfeeren

©runbftücfen gleich« 55efcßajfenheit innegehaltene SJlaß hinan«»

gehen, »ielmehr muß ber 55etriefeSinßab«, wenn « hierzu be»

rechtigt jn fein behauptet, nachweifen, baß ba« gefteigerte ÜJtaß

«on Einwirfung ebenfall« ortÄüblich ift. Von biefem 9tecbt«»

grunbfaß ift ber erfennenbe Senat b«eit« in einem früh^* 11

gade auflgegangen, in bem b« Nachtbetrieb einet gabrif al«

Steigerung gegenüber bem 3age«bttrieb in 53etra<ht (am.

Vergl. ba« Urteil »om 12. gebruar 1902, V 383/01.

232.

Sn §§ 1353, 1568 beS S8. ©. 93.

(©. c. ©., U. ». 28. 3Jlat 03, 41/03 IV. 55«lin. Aufhebung.)

Sie Nciufion behauptet, bie Diecbtßfäße, baß eine Eße unter

9>erfouen, bie bem gemeinen 53au«nftanbe angehören, nicht

burch bloße« Schimpfen ober burch Drohungen gemittet werben

(önne, unb baß burch eine leichte Niißbanblung eine 3errüttung

bc« ehelichen Verhältniffeß nicht bewirft werben (önne, feien

falfch. E« ift sujugeben, baß folcße Diechtßfäße mit ben 55e»

ftimmungeu be« 55. ©. V. nicht in Einflang flehen würben,

allein e« erfebeint nicht geboten, bie 53egrünbung be« 53erufungß»

urteil« baßin aufiufaffen, baß JHecßtifäße, nießt Erfahrungßfäße,

aufgeftellt werben feilten, ^ebenfalls aber wirb bie Anwenbung

b« Veftimmung be« § 1568 buttß bie weiteren Ausführungen

be« 55«ufungßgericht« in «öQig bebenfenfrrier Seife aulgcfcß (offen.

3nr Scteibnngßflage hat ba« Serufungdgericßt erwogen,

baß bie Klägerin fieß «on bem 55eflagten getrennt habe, nicht,

weil ihr ba« 3ufainmenleben mit bem 55eflagten unerträglich

gewefen fei, fonbern weil fie fuß mit beffen im ^aufe lebenber

Uocßt« erfter Eße nießt ßabe »ertragen fönnen, ferner ift auf

©runb ber 55ewei«aufnaßme jur ScßeibungKlage angenommen

worben, baß b« 55eflogte bei Streirigfeiim jwifeßen ber Klägerin

unb b« Stieftocßt« fi<h auf bie Seite ber leßt«en gefteflt unb

biefe mit Schimpfen unb Großen unterfingt jn ßaben feßeine.

Au« bem iatbeftanb be« 55enifung«urteil« unb au« ben Er*

Wägungen per ScbeibungßHage ergibt weiter, baß bie Ve»

rufungßbeflagte 3eugenbewei« barüber augeboten ßatte, baß ber

55eflagte feiner Socßter erfter Eße eine Stellung im ^>aufe unb

in b« ©irtfeßaft eing«äuntt ßabe, bie mit ber Stellung ber

Klägerin al« Eßefrau unvereinbar gewefen fei. Snblicß ift naeß

bem angefoeßtenen Urteile »on ber 55«ufung«bef(agten aueß

»orgebraeßt worben, baß ber Bcflagte im £aufe be« Siecßte«

ftTrite« fein lanbwittfcßaftlicße« Anwefen feiner 5o«ßtet erfter
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&h« übertragen ^a6e unb bajj et bei biefer im Altenteil lebe.

Diefe Umftänbe, auf welche bie ©erufungßbeflagte gut Söe-

grünbung ber Vorflage unb gur Verteibigung gegen bie SSiber*

tlage R<h begogen hat, Ritten bem ©erufungßgericht außrricheuben

Inhalt bieten muffen für bie Einnahme, bajj baß Verlangen

beß Vertagten auf ^erftedung bet $5u«li$en ©emeinf^aft

alß 5)iinbraucb feine« Stecbteß barftette. Senn non ber Klägerin

bie (SrfüUung ber Verpflichtungen einet (SRefrau »erlangt werbe,

bürfen iiir im ehelichen £au3t;alt auch bie Sterte nicht »or*

enthalten werben, bie ihr alß ber (5h«f*au guforamen, unb wenn

ber Vertagte fein ©efibtum, auf welche« bie Klägerin bur<h ihr*

Verheiratung als .frerrin fommen foDte, ohne 9tot — wie bie

©erufungßbeflagte aufgeftellt hatte, nur in ber äbRcht Re gu

f<h&bigen — an feine Tochter abgegeben ^at unb bei biefer im

Altenteil lebt, fo hfl t « banrit Verhältniffe gefchaffen, unter

benen bie Klägerin nicht mit ihm gufammenjuleben braucht.

Die Klägerin würbe, wenn Re unter folgen Verhäitniffeu bie

häusliche Oemeinfchaft mit bem Vertagten ^erftcOen mügte, in

eine gang unwürbige Sage geraten, ber Re R<h nicht auß*

gufeRen ^at.

233.

3tt § 1611 »(. 2 SB. ©. 23.

(2). c. D., n. ». 25. 3un{ 03, 74/03 IV. Vtrlin. Aufhebung.)

Die (Sntfcheibung beS ©erufungßgerichtß ift auf folgenben

<Sab geftübt: „Der Umftanb, baR offenbar . . . bem Äntragß»

gegner feinerfeitS ein ShefcheibungSgrunb — ©h*bnich — gegeben

ift, fleht . . . feiner Unterhaltungspflicht für bie Dauer beS

VeftehenS ber (She auch bann nicht entgegen, wenn er felbft

Reh gegen bie burch bie G?h« thm auferlegten ^Richten gar nicht

»ergangen hat (§§ 1360, 1361 beS 50. ©. V.)*. ©emäR § 1360

ift benn auch bie UnterhaltungSrente ber ®hefrau nach fcer

Sebcnßfteflung unb bem (Sinfomraen beS ©bemaiineß bemeRen

worben. Da« ©. hat fonach nicht beachtet, bajj ein (Sh**

gatte, ber Reh einer Verfehlung fehulbig macht, auf ($runb beren

ber UnterhaltungSpRichtige nach §§ 1565 biß 1568 auf

Scheibung gu flagen berechtigt ift, nur ben notbürftigen llntet'

halt »erlangen fann (§ 1611 9lbf. 2 mit § 2335 be« ©. ®. 8.).

Vergl. (Snticb. beS 9iei<h«gerichtß »om 20. Äpril 1903

3ur. Sochenfchr. 1903, ©eilage S. 81.

Die Veftimmung beß § 1611 ftbf. 2 ift hiernach burch Sticht*

anwenbung »erlebt.

SBeüet hat gwat baß ©erufungßgericht für nicht ungerecht*

fertigt erflärt, bajj ber <&hemanu Reh gegen bie 3umutung

fträube, feiner Rrau währenb ihres 3ufammenlebenß mit Ä. ben

Unterhalt gu gewähren, hat aber biefen Verlialtniffen nur in

ber Seife ÖteRjnung getragen, baR in bem am 23. Sanuar 1903

erlaffenen Urteile »eTfügt würbe, bie angeorbneten üJlaRregeln

hätten »on bet ftällfgfeti ber nächften Cuartalfrate, »om

6. Äpril 1903, ab auRer Äraft gu treten, faUß bie Antrag*

ftetlerin alßbann noch m‘t •&. in bemfelben £aufe wohne. (Sine

weitergehenbe poRtioe ©eftimraung gut Verhütung beß VerfehrS

erfchien, wie in bem Urteile angeführt ift, nicht angängig. Diefe

Vegrünbung gibt gu bem Vebenfen 9nlaR, ob baß Verufungß*

geriet Reh ber ihm nach § 627 in Vetbinbung mit § 938 bet

3. $. £>. guftehenben Vefugnijfe bewuRt gewefen ift. ®ß ftanb,

gumal ber Verufungßftäger Reh bereit erflärt hatte, feiner §rau

auch ttiähreub ber Dauer beß ®hef<heibungß»erfahren« in feiner

Sehnung Unterlunft gu gewähren, nieptß im Sege, bie ©e*

ftattung beS ©etrenntlebenß ber ®hegatten an bie ©ebingung ja

fnüpfen, baR bie ©erufungßbeflagte fofort außerhalb beß Raufet

beß Ä. ihre SoRnung nehme.

234.

3n § 2019 be« SB. ©.
(P.c.Sch-, U.».25.3uni 03, 75/03 IV. Dreßben. 3arücfweijung.)

Der ©erufungßrichter fafjt bie erhobene Älage mit Siecht

alß (SrbRhaftßttage gemäR § 2019 ©. G5. ©. unb gwar in ihrer

befonberen ©eftaltung alß hereditatis petitio parti&ria (§ 1922

«bf. 2) auf. <Sr gibt aber bem § 2027 Hbf. 1 bie Auslegung,

baR bie BußfunftßpfHcht beß (SrbfchaftßbeRber« fuh grunbfäfrlid

unb abgefehen »on bem befonberen §aQe § 2019 nur anf

bie gur Srbfchaft gehörigen fötperlichen ©a<hen erftreefe, weil

auch f«*ne «^eraußgabepRicht uur auf folch« Sachen befchränft

fei. Diefer Auflegung fteht, wie bie 9te»ifion nicht ohne ®ninb

rügt, weber ber Sortlaut noch (Snrftehungßgeichichfe be«

©ejefceS (3Roti»e jum I. Entwurf ©b. 5 ©. 586, |)rotcfefle ber

gweiten ÜemmifRon ©b. 5 S. 707) gut Seite. 3® Streitfälle

ift bie f)afR»legitimation beß ©eflagten aber baburch gegeben,

ba§ er auch bie fötperiiehen (Srbfchaftßgegenftänbe unb gwar mit

bet ©ehauptung eine« ihm baran guftehenben außfehliefjUcpen

Erbrecht« inne hat. (Sß fann beßhalb auf Reh beruhen, ob im

Sinne »on § 2018 ©. ®. ©. auch derjenige ^etwaß* au« bet

Srbfchaft erlangt hat, ber Reh nur bie Verfügung über un>

förperllche öegenftänbe anmaRt. haftet er aber einmal als

(SrbfchaftßbfRher, fo erftreeft R<h feine SußfunftßpRicht oh«
Unterfchieb ber förperlichen unb unWrperlichen ©egenftänbe auf

ben gangen ©eftanb ber (SrbRhaft, fowrit überhaupt fein Sijfen

reicht (§ 260 Hbf. 2 ©. ©.). 21n unb für Reh wirb Reh

beßhalb ber (SrbfchaftßbeRher ber äußfunftßpRi<ht auch über

gorberungen — gleich»iel, ob Re »on vornherein, ober erft frafl

beß in § 2019 aufgefteÜten Surrogationßpringipß gur ttrbfchaft

gehßreu — nicht burch ben 9tachwei« entgieben tonnen, baR iRm

bie ©efamtheit ber forperlichen (Srbfchaftßgegenftänbe »on

feinen 5Dliterben fchenfungßweije überlaffen worben fei. (Sift

burch eine Verfügung im Sinne beß § 2033 Äbf. 1 ober § 2371 ff.

©. (Ö. V. würbe bet flagenbe SKiterbe feineß anteiligen (Srbrecfctß

unb barait ber Äftiolegitimation gut (Erhebung ber (Srbfchafti*

ftage »erluflig gegangen fein.
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'g&eifage 12 6er gurt(lifd?en 'g^oc^enfc^riff
5k? 37 bi« 39 bom 19. äuguft 1903.

Urteile unb Befdjlüfie 6es Ueic^ggeriditö 311m Bürgerlichen cBefe^buch

unb 3um (Einführungsgefefe.

235.

Sn 3(rt. 169, 170, 180 be$ <$inf. ®ef. unb §§ 861

862, 864 beS SB. ©. ©.

(2. c. SOL, U. v. 26.3uni03, 127/03 III. 'Stettin. 3t*rü<fweifung.)

©et ber Äußleguug be« ttrtifclfi 180 ift — gemüfj ttoem

bet bet .panbhabung bet UbergangSvcrfchriften überhaupt

geltenben ©runbfape — bavon aufijufletien, baf) ein cot beut

3nfrafttreten be« ©. ©. 0. nach bem bisherigen Sterte ent»

ftanbener Slnfpruch bt« söeft^jer« (ober Detentor®) burch ben

angeführten Slrtifel unb fcurcb bafl neue Sle^t nicht berührt,

vielmehr fortbauernb narb bem alten Stecht beurteilt wirb.

SergL bie SRotive zu Ärt. 106 (jept 180) be® ©ntwurf® $um

©tnfühningSgefep 0. 264. #enle unb $if<her, Äoinmentar

Slrt. 180 Stnm. 2, 3taub enger, Äommentar 2 Kuß. 55b. III

0. 29 a. 6. @® liegt babei auch fein Unlafj cor, jo wie j. 10.

»on Stiebner, ba® ©infübrungSgefep jum ©ürgerlichen ©efepbuch

2. Hufl. S. 360, gefrbieht, jwifchen bem au® bet ©efipvcrlepung

abgeleiteten Slnfpruch auf ©ereilet ung unb Srhablo®»

haltung unb bem $lnfpni<h auf £erftellung be® entzogenen

ober geftßrten ©efipe« ju unterfcheibtn unb auf ben elfteren

gemäß 'Axt. 170 be® <5inf. ©ef. ba® alte Siecht, auf ben leiteten

aber gemäß ?lrt. 180 be® ©inf. ©t». uueingefchränft ba® neue

Stecht §ur Änwenbung ju bringen, welche® im vorliegenben $alle

Zur 3utücfoeifung ber Spolieueinrebe führen mürbe. SDlag auch

bei einer ©eftpftürung, welche unter ber ^erTfrhaft be® alten

Ste^t« begonnen hat, aber noch in ber 3«t be« neuen Ste^t«

fortbauert, bezüglich biejer Unteren 3eit ba« neue Stecht ^lap

greifen, |o liegt bie Sache jebenfaD« anber® bei einer ©eflp»

entjiehung (spolium), wie fie gegenwärtig gegeben ift. 5>lefe

ift unter ber $errf<haft be® alten Stecht® vollftünbig jum $lb»

fchlujj gelangt unb hat einen <Delift«anfpruch begrünbet, welcher,

ebenfo wie ber ©ereicheruugS» ober S^ablo«haltung«anfpruch,

gemäß 2lrt. 170 nach bem früheren Siecht $u beurteilen ift. $>er

angeführte Ülrt. 180 be« Cf inf. ©ef. vermag hieran nicht« ju

anberu, ba et einerfett« ein $ur 3ett be® 3nfrafttreten® be«

0. ©. 0. fcefteh*nbe® ©eftpverhältni® vorauSfept (währenb ber

©efip be® 0eflagten an bem ihm im 3ah« 1898 entzogenen

^achtftücf nicht mehr befteht) unb anbererfeit« erft von jener

3eit ab bie ©orfchriften be® neuen ©efepbuch« für anwenbbar

erflärt, alfo ihnen feinenfall® rücfwirfenbe Äraft auf einen unter

bem alten Stecht abgefchlcffenen 2atbeftanb verleiht. 3« ft ber»

einftimmung mit biefet Sluffaffung hat auch bereit« ber V.

fenat be® SteichSgeTicht® in bem 0b. 50 S. 8 ber <5ntfReibungen

abgebrurften Urteil unter ©ezugnaljme auf bie erwähnte Stelle

ber SJletive ben allgemeinen ©runbfap aufgeftellt: /Der gericht-

liche Schuh gegen ©efipbelifte, beten 2atbeftanb ftd? in .ftanb*

lungen erfchßpft, bie vor bem 1. Januar 1900 liegen, richtet fich

ln materieller Beziehung nach bisherigem Siechte." Unterliegt

hiernach ber Änfpruch auf Stücfgabe be® bem ©eflagten im

Jahre 1898 entzogenen ©eftpe« ben ©orfchriften be« bamol® in

Steuvorpommern geltenben gemeinen Siecht®, fo muß ba® ©leiche

auch für ba® bamtt verbutibene Olebenrecht gelten, wonach bet

Spolierte, um bie Stücfgabe be« ©ejipe® z“ erzwingen, bi« ju

ihrer ©ewüßrung bie ©efriebigung eine« feben, vom Spolianten

wiber ihn erhobenen Änfpruchefl, mag berfelbe unter ber ^errfchaft

be® alten ober unter ber ^errfchaft bt® neuen Siecht® entftanben

fein, ablehnen fann (apoliatua ante omnia reatituendua).

©ergl. ©ntfeß. be« ft ©. ©b. 50 S. 38.

Der § 864 be« ©.©.©. be.jieht ftch nur flUf Änfprüche

nach §§ 862 be« ©. ©. ©., alfo au® ©tfipentzlehuHgen

ober ©ertöftürungen, welche unter ber ^errf^aft be« 0. @. 0.

begangen worben uub nach biefen zu beurteilen finb, nicht aber

auf ein unter ber £errf<haft be® gemeinen Siecht® begangene«

Spotium. ©benfowenig fann etwa barau®, baft ber Ünfpruch

au® bem Spclium nach &nfuht (Örun®, ©efth»

flagen S. 260) in bret§ig 3«hren wtjährt, nach § 864 aber

ber flnfpruch au® einer ©eftpentziehung bereit® mit Ablauf eine®

3ahre« erlifcht, bie 9lnwenbbarfeit be« 9lrt. 169 be« 6inf. ©ef.

Zum ®. ©. 0. abgeleitet werben, wonach bie fürzere ©erjährang«»

frift be® ©. ©. 0. auch ftU f *ox Stifrafttreten be«

0. @. 0. entftanbenen, noch nicht verjährten Änfpruthe Wnwenbung

pnbet. 2)enn bie Srift be« § 864 ift feine ©erjährung«* fonbern

eine &u«f chl uh frift (^lancf, .Kommentar § 864 QInm. 1),

welche alfo von bem angeführten Ärt. 169 nicht mit urafaftt wirb.

236.

3# 9ht. 186 3l6f. 1, 192 be« ©ttf. @ef. ,511m
SB. ©. SB., § 1 bet föiiigL fäd|(. ®u«f. SBerorbnung

»Bin 26. 3«Ii 1899, §§ 1163, 1190 be« SB. @. SB.

(9. c. 9., 11. ». 16. 3uni 03, 63/03 V. Srrttwn. «u^fbung.)

5>a für Sachfen ba® ©runbbuch mit bem 1. 3<*nuar 1900

al« angelegt anjufeben ift (Ärt. 186 Äbf. 1 (Sinf. ©ef. jum

©.©.©.; § 1 ber fä<hf. ©erotbnung jut Äueführung ber ©.0.D.

vom 26. 3uU 1899), fo gilt von biefem 3«Upunft ab auch bie

ältere Äaution«hbpothef nach § 192 Äbf. 1 Sap 2 6inf. ©ef.

Zum 0. ©. 0. al® Si«herung®hppothef im Sinne be® 0. ©. 0.

Sfe hat jich, wie ba« 9leich«gertcht bereit« für bie Äaution«-

hppothefen be® bi«herigen preu§ifchen Siecht« auflgefprochen hat

(©ntfd?. in 3ioilfachfn ©b. 49 S. 162), in eine ©larimalhppothef

be« § 1190 0.©.©. umgewanbelt. @« hanbelt fuh banach um

bie ftrage, welkem SubhaftationSbeteiligten bei ber ©erteilung

-be« ©erfteigerungßerlßfe® berjenige ©etrag einer SRajrimalhppothef

17
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jujuteilen ift, ber babutS frei toirb, baß bet (Gläubiger gegen

ba« tom Gifteßer im 8erieilung«termine bat ju beri^ligenbe

(tm uorliegenben Saß aud? tatfäSliS erlegte) 8argebot (§ 49

Slbf. 1 3«• 8erft. 0ef.) ni^t ben »oßen Betrag jeinet Äaution«*

h^pctljef liquibiert.

Die BorfSrifien be« 8. 0. 8. übet bie Gntfteßung bet

GigentümeTßppothef (GigentümergrunbjSulb) ünbeu auch auf

0iSerung«h»pothefen (§ 1184 8. 0. 8.) unb namerttHS aud?

auf ßJlajtlmalhppothefen (§ 1190 baj.) Änwenbung. 3ur Sin*

wenbung fommt alfo auS bet Hbf. 1 § 1163 8.0.8. 9laS

ißm jteljt bie •frppotßef — alfo au$ bie SJiartraalhppothef —
bem Gigentümer ju, wenn bie Sorberung, für weiche fte befteUt

ift, ni$t jur Gntfteliung gelangt (Saß 1), unb uaS ißm (Saß 2)

erwirbt ber Gigentümer bie ^ppotßc! — alfo auS bie ßWayimal*

ßßpotßef, — wenn bie Sorberung erlifSt. Darüber, baß ba«

0efeß im le^trrtn Säße (Saß 2) benjenigen Gigentümer gemeint

hat, bet e« jur 3eit be« GrlöfSen« bet Sorberung ift, befteßt

— fooiel ju erfe^en auS unter ben S(u«(egent be« 0ejeße« —
attfeitige« Ginoerftänbni«. Gigentümer im erfteren Soße ift ber«

fcnige, ber e« war, al« bie {typottyct burS Gintragung jur

Gntfteßuug gelangte, alfo in ber Siegel berjenige, ber fte befteflt

hat. Steht feft, in welker -£>c^e bie Sotberung be« (gläubiger«

befielt, jo ift fie in ^öße be« Uberrefte« entweber nic^t jur

Gntfteßung gelangt ober, wofern ße jur Gntfteßung gelangt war,

wieber erlof^en; für beibe Süße, in benen ein Slufrücfen ber

91a^9potbeteu mögÜS wäre, ift ber Gigentümer jubftituiert,

ba« Slufrücfen ber SkShßpotßeten au«gej^lofjen.

237.

3u §§ 119, 306, 812 bes 8. ©. 8. »crbunben

mit 3. $. 0. § 286.

(8. c. ©., U. 0 . 22.3uni 03, 220/03 VI. 9Rün$cn. «uj^tunj.)

Der Ännaßme be« erflen Stifter«, ber BürgfSaft«oertrag

fei non bem Kläger mit 9ie$t wegen 3rrium« angefcnßten, fteßt

ber vom 8eflagten erhobene Ginwanb: e« ßanble ficfc nicht um
einen Irrtum über ben 3*ßalt ber Grtlärung im Sinne be«

§119 be« 8.0.8., jonbern um einen bloßen 3ntum im

8eweggrutibe, in ber 2at entgegen. G« ijt jujugeben, baß

ba« 8. 0. 8. feinen Sag fennt, wonach ber Irrtum im

8eweggtunbe unter aßen Umftänben unbeachtlich fei, aber um
ba« eingegangeue 9ie<ht«ge

;

<häft anfechtbar ju machen, muß er

ben 3nßalt ber barin abgegebenen SBißenlerflärungen berart

beeinflußt hoben, baß ber Saturn im 8eweggrunbe al« ein

jolcßer über ben 3nßalt ber Grflärung erfcbeint; biejer 3i»halt

muß ein anberer geworben fein, al« er oßne ben Irrtum ßS
geftaltct haben würbe (Dernburg, bürgerliche« Stecht, 8b. 1

S. 433, 434; 9teßbein, 8ürger liehe« 0efeßbuS 8b. 1 0. 232

bi« 236; GntfS- be« 9t. ©. »om 9. 3anuar 1903 in ber

ouriftifchen 39cS<nfSrift 1903 8eilage Sir. 84). Da« trifft

im gegebenen Saß« aber nicht ju. £ätte ber Älfiger fuh über

bie äünbbarfeit ber Schulb, für bie er fleh oerbürgte, unb über

bie ©ültigfeit ber fchon erflärten Äünbigung nicht im Sfertum

befunben, fo würbe er bie 8erpfliStung, bie et in bem 8ürg«

j<haft«oerirage übernahm, übetßaupt nicht eiugegangen fein;

wäre er fie eingegangen, fo würbe aber ihr 3nßalt fich in

feiner Seife anterfl geftaltet haben. G« hantelt fuh be«halb

in ber 2at nicht um einen 3rrium über ben 3nßalt ber

2Biflen«erflärung, fonbern um eine unrichtige 8orau«feßung

für bie Gingehung ber BerpfliStung, bie außerhalb btefer felbft

liegt. Daran änberi e« auch nicht«, baß in ber prioatfSfift*

liehen 8ürgf<haft«urfunbe »cm 3. Stuguft 1901 al« ber mit

ber Sürgfchaft »erfolgte 3wecf au«brücflich au«gejproS<n ift,

baß bie £»potßef feinem 8ruber bi« jum 1. SanuaT 1903

ftehen bleibe. Denn ber mit ber 8ürgfSaft«»erpfliStung »er*

folgte 3wecT ift mit bem 3nßalt nicht ibentif<h-

Slber auch ber Sluffaffuicg be« 8erufung«gericht«, wonach

ein Vertrag über eine unmögliche Weißung oorliege (§ 306

8. 0. 8.), war nicht jujuftimmen. Da« 8erafung«gericht

geht baoon au«, baß in bem 8ürgfchaft«vertrage, beffen Süchtig*

feit«erflärung ber Kläger forbert, auch ber 8eflagte al« ©laubiger

eine 8erpflichtung übernommen habe, nämlich bie, bie „wegen

ju fpäter 3in«,jahlung fchon jeßt gefünbigte" ^ßpothef bem

Safob 0. bi« jum 1. Januar 1903 ohne Aünbigung flehen

ju (affen. Diefe Stiftung fei aber ber 8ef(agte nur ju »er*

fpredjen unb ju 'gewähren in ber 9age gewefen, iremi bie

^ppothef in ber ^Xat bi« ju bem gebuchten 3'itpunfte fällig

werben fonute. Da bie Säßigfeit feboch nach bem Schulb*

oeitrage ohnehin nicht uor btefem 3ritpunfte habe eintreten

fÖnuen, fei bie uerfprochene Seiftung objeftio unmöglich- ÄQein

bie non bem 8eftagten gegenüber bem Kläger nach ber Sin*

nähme be« 8erufung«gerichtfi übernommene ^eiftung, bie 0<hnlb

bi« jum 1. 3anuar 1903 nicht ju fünbigen, war nicht un>

möglich; fte war nur oon bem ©iäubiger bereit« bem ^aupt*

fchulbner gegenüber eingegangen, ift alfo nunmehr hoppelt ein*

gegangen. G« i|t burepau« benfbar, baß fuh femanb felbftänbig

mehreren ^erfonen jii einer unb berfelben tfeiftung »erpßichtet,

unb ebenfo, baß fuß jemanb eine Stiftung »erfprechen läßt, bie

mit ber oon bem 8erfprechenben einer britten f>erfon gegenüber

bereit« ein gegangenen 8erpßicßtung ibentifch iß. Sin einer

folcßen Slbmacßung fönnen beibe ieile ein begrünbete« Snterefie

haben; auch Kläger fonnte baran liegen, bei Übernahme

ber 8ürgf<haft fuß beffen ju öerfußern, baß bie Scßulb, für bie

er fuß oerbürgte, bi« jum 1. Januar 1903 fteßea bleibe, felbft

wenn bie 8erpß(cßtung, fte nießt ju fünbigen, für ben 8e«

flagten oßneßin beftanb. Der restlichen SJlögliSfrit einer

foteßen 8erpfliStung fteßt beflßalb ein 8ebenfen ni^t entgegen.

G« fragt PS nur, ob ein begrünbete« Sntereffe be« Äläger« an

bem Verträge unter ben obwaltenben Umftänben benfbar iß,

unb wenn niSt, ob für ißn ein Seg gegeben ift, ßS 'jcn ^ct

oßne 0ruub eiugegangenen 8erpflid?tung ju befreien.

Diefer Seg ift iu ber 3at gegeben. Senn, wie bai

8enifung«geriSt tatfäSliS annimmt, ber Äläger bie 8ürg*

fSaftioerpßiStnng nur unter ber 8orau«feßung einging, bie

6S«lb feine« 8ruber« fei juläfpgetweife gefünbigt worben unb

auS weiterhin fünbbar, unb ju bem aulbrücfliSen, auS
8eflagten erflärten 3wecfe, bie StiSHünbigung bi« jum 1.3anuar

1903 ju ßS^i f® ift# wenn ber mit ber vom Kläger über*

nommenen ?etftnng naS bem 3nha(te be« Vertrag« bejwecftr

Grfolg niSt eintreten fann, weil bie 0Su t& bi« 3« bem be*

jeiSneten 3eitpunfr chnfbin niSt fünbbar war, ber 8eflagte

burS bie 8ürgfSaft«leiftung be« Kläger« ohne reStliSen 0runb

auf beffen Soften bereiset unb be«ßalb gehalten, ber in bem

8ürgfSaft«oerirage erworbenen 8orteile auf Verlangen be«
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älciga« fi($ wieber gu begeben (§ 812 be« 8. @. 8.); btr

Betagte baif au« ber Bürgfchaft feinen ©orteil gieren, wenn

biefe feiten« be« Bürgen nur gu bem aneinigen unb entarten

3wecfe eingegangen war, eine Befriftung ber ©«hulb gerbet«

guführen, biefe gu gewähren ber ©laubiger aber o^nebie« »er*

pflichtet war.

daneben tritt at« weiterer für btn Älageanfpruch möglicher

DiedjISgmnb, auf weiten auch Kläger ben Anfpruch geftüpt

Ijat, ber Betrug be« Betagten. 53 cn biefem rechtlichen ©eficbte«

punft au« (§ 123 8. ©. 8.), ber in ben Urteilen ber ©or«

inftaugen nccfe nicht auf feine ©oraulfepungen geprüft wotben

ift, erfc^eint e« unerheblich, ob ber burth Arglift be« Betagten

erzeugte Srrtum ben ©egenftanb ber ffiidenSatatung felbft

betrifft ober nur ben Beweggtunb, ber ben ßrtarenben au ber

DBiflenSatarung beftünmte, fofem nur erhellt, bah ohne ben

Srrtum biefe nicht abgegeben worben fein würbe (iRehbein,

©ärgerliche« ©efepbucb 8b. 1 ©. 134 unter c, ©. 149 unter b,

6rorae, ©ijftem be« ©ärgerlichen Siecht« 8b. 1 ®. 427).

6« ift in ber 9ie<htfprechung anerfannt, ba§ nach bem

©runbfajje ber freien 8ewei«würbigung (§ 286 ber 3- £>•)

ba« ©erictt befugt ift, 8ewei«anträge ber Parteien abgulehuen,

wenn e« eon ber Sahrheit ober Unwahrheit ber betreffenben

Satfache bereit« »oflftänbig fibergeugt ift unb unter Angabe

ber ©rünbe barlegt, bah ber angebotene 8ewei« feine Uber*

geugung nicht gu beeinfluffen oermöchte (oergl. (Sntfcp. be« Di. ©.

8b. 4 ©. 86, 377, 8b. 5 ©. 429, 8b. 15 <5. 386). «Hein

bie 8egrünbung ber Ablehnung unterliegt ber ^Nachprüfung be«

Dieoifionögericht« Jebenfatl« infoweit, al« nicht bie geftfteflung

von $atfa«hen, fonbern fei e« bie (Erörterung restlicher ©eRcpte*

punfte, fei e« bie Aufstellung logifcher ©cplüffe in Btage fommt,

uon benen bie erfteren auf ihre DUchtigfeit, bie lepteren auf

ihr* 3ul5ffigfeit auch 1® ber iHet?ifion«inftan; gu unterfmben

ftnb. 25enn ba« 8erufung0geriiht gunächft annimmt, ba§ e«

ganj unb gar unglaubwürbig fei, bah man «ne f° nichtige

unb einfch>teibenbe 8eftimmung, wie bie ©ereinbarung ber

febergeitigen Äünbbarfeit ber ©chulb bei nicht pünMicper 3i"«*

jahlung, in ber ©chutburfunbe fortgelaffen hätte, fo ift bem

gewi§ guguftimmen. Allein biefe „llnglaubwürbigfeit" bebeutet

nur eine Unwahrfcheinlichfeit, bie ba« ©egenteil nicht au«fihlie§t

(oergl. 6ntfch. be« «. @. 8b. 5 ©. 429).

238.

3« §§ 119, 121, 143 be« 8. ©. ®.
(©.c.®., U. o. 20. Sun i 03, 86/03 I. (Stuttgart. 3urücfweifung.)

Sie ©eltenbmadjung eine« Srrtum« im ©inne be« § 119

be«8.©.8. hat gur ©orauSfepung, bah ber 8eftagte ben ©ertrag

rom 20. IDlärg 1901 angefocpten hat. Sie Anfechtung mu§ nach

§ 121 unrerjüglich erfolgen, nachbem ber Anfechtung«berechtigte »on

bem Änfe«htung«grunbe Äenntni« erlangt h«t. ©ie ift nach § 143

eine fogenannte einfeitige empfang«bebürftige 2BiGen«atatung.

Sen ©«brauch beftimmter ©orte fept fie allerbingfi nicht oorau«

;

auch nicht nofwenbigermeife ben ©ebrauch be« ©orte« „an*

fechten", immerhin aber eine ungweibeutige 6rtarung, bah ba«

abgefchloffene Dlecht«gefehlt wegen eine« Strtum« unwirffam

fein fo0e. Sine fo(<he Srflarung ift aufjethalb be« f>rogef|e«

oom Betagten unftreitig nicht abgegeben. Aber auch ffine

progefjualeu Srtlürungeu enthalten fie nicht. 6« ftnb jwei

oöDig oerfchiebene DtechtSbehelfe, ob eine Partei geltenb macht,

ber ©ertrag fei in einem beftimmten ©inne aulgulegen unb

oon beiben teilen auch tatfächlich fo »erftanben worben, ober

ob fie geltenb macht, ber ©ertrag fei gwar in einem anbem

ihr ungünftigen Sinne gu oerftehen, fie fei aber übet ben

3nha(t be« ©ertrage« im 3rctum gewefen ober habe eine 6t«

flarung biefe« 3nhalte« überhaupt nicht abgeben wollen. Sie

Ausführungen bet Dtoifion laufen barauf hinaus, al« wenn

ber gweite Dtecptfibehelf ftet« in bem erften mit enthalten fei,

wa« iu feiner Seife al« richtig anerfannt werben fann.

239.

$u § 119 bcs SB. ©. 33. ^rttum Akt ben ^n^nbet

eine« ^oteutburenu«.

(9i. c. e., n. 9. 15. 3mt 03, 78/03 L »„(in. «uf^Bung.)

9aut fchriftlicher Srftürung »om 17. Sanuar 1900 h»t ber

8eflagte „bem patent« unb technifchen 8ureau 8. 91., ©erlin,

ben Auftrag gut Anmelbung oon Schuptitelu für ÜRaufefaHe«

3ufüpe unb ©euanmelbnugen" in oerfchiebenen Öanbern erteilt.

Sa« Berufungsgericht halt in übereiuftimmung mit ber

erften Snftanj für erwiefen, ba§ ber 8eflagte bei Q^rilnng be«

Aufträge« vom 17. 3anuar 1900 ber irrtümlichen DReinung

gewefen fei, Staber bei „patent* unb technifchen 8üreau«

8. Dt" fei ber ©pemann ber Klägerin, waprenb in Sirflich«

feit bie im £anbel«regifter eingetragene Snhaberin bie Älägerin

felbft ift. 8eibe Snftangen haben biefen Srrtum auch für erheblich

im ©inne be« § 119 8. ®. 8. erflärt. 8egrünbet ift bie Dlüge

ber Dleoifion, bap bie Bejahung bet (Erheblichfeit be« feftgeftellten

Saturn« auf re<ht«iaigen ©rwägungen beruhe.

Ser Beflagte hat ben Auftrag erteilt bem „patent*

unb technifchen Bureau 8. Dl., Berlin". Sie (Einrichtung

ron Bureau«, bie bem $>ubltfum bie £eiftung oon technifchen

Sienften ber oerfchiebenfteu Art anbieteu, inSbefonbere auch

in f)atentaugelegenheitcn, ift eine weitoabreitete unb be»

fanute ©rfcheinung be« praftifchen 9ebeu«. 6« ftnb Unter«

uebmungen, bie au« ber Beforgung ber einfchlagenben

Arbeiten ein ©ewerbe machen. Sie juriftifche gorm, unter

welcher ber gewabtiche Betrieb geführt wirb, fann »erfchieben

fein; meift wirb eine ©ingelfirma ober eine offene $anbetl*

gefellfchaft in Brage fomraen. Bür bie Ätienten be« Bureau«

hat biefe formelle Btage im adgemeiuen nur untergeorbnete

Bebeutung, für fte fommt t« »or adern barauf an, ob ba«

Bureau feurep feine 6inrichtung unb Aulftattung an technit'ch

gefaultem f)etfonal ^inrete^enbe ©ew&hr für bie erfolgreiche

Srlebigung ber übertragenen Arbeiten gewähre. Sn ein ©er«

tragSöerhältni« trilt aderbing« berjenige, welcher bem Bureau

einen Auftrag gibt, nur mit bem juriftifchen Snhaber be«

Bureau«. 6« fann bem Berufungsgerichte gugegeben werben,

bap unter befonberen UmftSnben ba Auftraggeba ein

entfchelbenbe« Sntereffe baran haben fönnte, unta ba Be«

geichnung be« Bureau« gerate unb auSf<hlief|li(h mit eina be«

ftimmten ^)erfon al« beffen 3nh«bain gu fontrahieren. 3«
einem folgen Bade würbe au^> restlich nicht« entgegenftehen,

einen Strtum be« Auftraggeber« barüber, wer ber 3nhaber be«

Bureau« fei, unter ben § 119 B. ©. B. gu bringen, fei e«

nun, bap inan barin, einen Srrtum über bie Sbentität be«

17*
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Vertragbgegnerb ober einen Sirtum über bie dlgenfchafteu beb

unter ber Begeicpnung beb Vuteaub »orgcfteQten ÜRitfontrahenten

erbltcfen nid. So aber i>at bab Verufungbgericpt feine Hnfupt

nic^t begrünbei. ©ie Hubführungen ber erften 3nftang, welche

bab Berufungbgericht gebilligt hat, in Vtibtnbung mit feinen

eigenen drwägungen, ergeben alb ben entfcpeibenben ©runb,

auf welken bie (Srheblicpfeit beb Srrtumb geftü^t werben füllte,

nur ben ©egenfafc gwifcpeu einerfeitb bem erfahrenen unb

gefchäftbgewanbten @hemann 3"g«nieur 9ieic^^olb unb anberer-

feite feiner dh<ftau, von ber man alb grau eine gleiche (Sr-

fahrung unb Jüchtigfeit in ben ©efchäften ber Patentanmelbung

nicht ermatten burfe. ©iefe ©egenüberfteflung beruht auf

Verfennung ber fRechtblage. 5Der an bab Patentbureau erteilte

Auftrag ging, wenn auch bie (Sbefrau, nicht ber dh*mann,

3nhaberin war, felbftoerftänblich nicht baranf, baff bie dh«frau

perfönltcp, fonbern ba§ fie mit ben technifchen Kräften

beb Bureau b bie aufgetragenen ©efcpäfte beforgen fülle. 0ür

biefe «ubführung ^aftet fie, § 278 ©. ©. 0. (5b ift nicht

erftytlicp, welcheb begrünbete 3utereffe ber Beftagte ^atte haben

Tonnen, gerabe mit bem bemanne IR. unb nicht mit ber <5pe-

frau in »erträgliche Begehung gu treten, (Wirb näher bargelegt.)

240.

3« §§ 765 unb 766 be» SB. ©. 8. S^riftftrra

für Subcning ber BertrugSmS^igen SWnbignng

einer !Bftrgfri)aftbfc()u(b.

(9t. c. U. ». 25. SDlai 03, 36/03 IV. ©Kttin. Muföttung.)

©le ein ft oit rügt alb rechtbirrtümlich bie Annahme beb

Berufungbgericptb, bafj bie Hnberung ber »ertragbmä&igen gäflig-

feit einer Bürgfchaftbfcpulb nach 3Rajjgabe beb Bürgerlichen

©efefcbuchb rechtbwirffam münblich erfolgen fönne. ©ie fällig*

feitbbeftimmung bilbe einen Seil ber Bürgfcpaftberflärung unb

biefe erforbere nach § 766 0. ©. 0. bie fchriftlicpe 3»nn. ©iefe

JRüge bet fReoifion erfcheint begrünbet. Vorweg ift h Ĵ0r*

guheben, ba§, gemäfj Hrtifel 170 dinf. @ef. gum 0. ©. 0., für

bab aub ber Bürgfchaftberflärung beb Berbinaub erftanbene

Schulbserhältnib gwar bie bibherigen ©efe|jc, bab HUgemeine

8anbrecpt unb bab ^anbelbgefehbuch a. 3- maggebenb bleiben

;

bie h‘« in Ätto ftehenbe Vereinbarung jwifchen bem gelijr 0.

unb bet Besagten ©itwe IR. ift aber erft im 3anuar 1901,

alfo nach bem am 1. Januar 1900 erfolgten 3nfrafttreten beb

bürgerlichen ©efepbuepb getroffen unb bebhalb ihre IRechtbgültigfeit

nach beffen Vorfcpriften gu beurteilen. @6 beftimmt nun ber

§ 766 0. ©. 0.: „3ur ©ültigfeit beb 0ürgf«haftboertragb ift

bie fchriftliche drteilung ber Bürgfcpaftberflärung erforberlicp.

Soweit ber 0ürge bie .£>aupt»erbinbliihfett erfüllt, wirb ber

ÜJiangel ber Bonn geheilt — unb ber JKecptbbegrijf ber Bürg-

fchaft wirb in § 766 0. ©. 0. bahin gegeben

;

„©urep ben 0ürgfchaftb»ertrag oerpflic^tet fiep ber

0ürge gegenüber bem ©laubiger eineb ©ritten, für bie

©rfüQung ber Verbinblicpfeit beb ©ritten einguftepen.

©ie 0ürgfchaft Tann auch für eine fünftige ober eine

bebingte 0erbinblichfeit übernommen werben.®

3nbem bab Berufungbgericht annimmt, bafj eine anberweite

— »on ber bei Übernahme ber 0ürgfthaft getroffenen ab-

weichenbe — Vereinbarung I>infi4>tiicf? ber SäQigfelt ber

0ürgfchaftbf<hulb auch in münblicher Bonn rechtboerbinblich war,

geht eb offenftcptlich, wenn auch bie ©rünbe beb Urteilb barüber

feinen weiteren Huffcpluf; geben, ba»cn aub, bajj bie „Bürgfchaftb-

erflärung* im Sinne beb § 766 Sab 1 0. ©. 0., bereu

fchriftliche (Erteilung gut ©ültigfeit beb — im übrigen form-

freien — 0ürgfchaftb»ertragb erforberlich ift, nur ben in § 765

Hbf. 1 0. ©. 0. gegebenen begrifflichen 3nha it Bürgfcpaft,

ben 3npalt ber bürgfcpaftlicpen Verpflichtung im allgemeinen,

umfagt, nicht aber Slebenabreben über SRcbalitäten ber 0ürg-

fchaft, inbbefonbere pinftcptlich ber Bafligfrit, fo ba§ berartige

Vebenabreben, bem allgemeinen ©runbfafce ber gormfreiheit ent-

fprecpenb, formfrri fein würben, eine Huffaffung, bie fiep auch

bei piancf, 0ürgerlicheb ©efepbuch, Hnm. 2 Äbf. 2 gu § 766,

atlerbingb ohne alle 0egrünbung »ertreten finbet 3nbeffen gu

einer folgen Äubleguug beb § 766 Saft 1 0. ©. 0. gibt weber

ber äficrtftnn biefer ©efebeboorfchrift noch Sufatnmenbang mit

§ 765 0. ©. 0. einen aubreichenben Inhalt, (©irb näher

aubgeführt.)

241.

3u §§ 823, 1367, 1370 be» 8. 8.

(IR. c. ©., 11. ». 25.3uni 03, 85A>3VI. ©reiben. 3urücfmeifung.)

©ab 0erufunglgericht h«t bie ^aftbarfett ber »erflagten

©emeinbe für ben gefährlichen 3uftanb beb fraglichen Segeb

begrünbet auf bab nach &rt. 77 beb dinf. ©ef. gum 0. ©. 0.

in ©eltung gebliebene fächfifche ©ewo^n^eit brecht
,
wonach

politifche ©emeinbe für Ülufprü^e, bie gegen ihre mit Wahr-

nehmung äffentlichre<htU«h« 0efugniffe betrauten 0eamten wegeu

Verfchulbenb in ^ubübung berfelben erwachen fiub, bem Ver-

lebten unmittelbar unb in gleichem Umfange wie ber betreffenbe

Veamte felbft eingufteben ha^- ßb biefe Vegrünbung rechtlich

haltbar ift, fann bahin gefteQt bleiben; benn jebenfaQb haftet

bie Vetlagte nach ben tatfäch>li(^en geftftellungen beb Verufungb-

gerichteb rein prioatrechtlich auf ©runb beb § 823 9bf. 1 beb

0. ©. 0. bebhalb, weil fie fchulbhafter Weife bie ihr gehörige

unb »on ihr für ben allgemeinen Verfehr eröffnete ©trage

bauemb in einem für bie bort Verfehrenbeu gefährlichen 3u-

ftanbe beiaffen unb baburch bie Klägerin an ihre» ©efunbheü

wiberrechllich gefchäbigt h fl t- ©abei hat natürlich nach § 89

Hbf. 1 »ergl. mit § 31 beb 0. ©. 0. bab Vetfchulben ber

für biefe gahrläfftgfelt oerantw örtlichen gefeplichen Vertreter,

gleichviel wer biefe gewefen fein mögen, alb Verfchulben ber

Veflagten felbft gu gelten, dine gutieffenbe d?:luIpation beT-

feiben ift »on feiten ber Veflagten nicht erfolgt; benn bagu

reicht bie blo&e Behauptung, ba§ fie einen forgfältig aubge-

wählten v Stra§enbeamten
M

angeftellt gehabt 1^*« nicht aub,

ba biefe, gang abgefehen ba»on, ob biefer Beamte nicht »ieOeicpt

gerabe ein „»erfaffungbraägig berufener Vertreter® im Sinne

Jener Paragraphen war, für beffen Verfehen bie Veflagte gu

haften haben würbe, viel gu unbeftimmt lautet, unb ba ferner,

wenn bet fragliche Beamte niept gar felbft gu ben »erfaffungb-

mäßigen Vertretern gehörte, bie lefetetn hoch noch bie Pflicht

gepabt haben würben, feine 2ätigfeit in Hnfehung ber drfüdung

ber ber ©emeinbe obliegenben pflichten gu fontrollieren.

©ab bab »om Oberlanbebgericht aufgeworfene Bebenfen

wegen beb dinfluffeb ber üReipte beb dhemanneb anlangt, fo ift
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biefrt, fcwrit tb UcE? um fein SJcramltungt- unb 9bifenie§uitgia

rfdjt ftmbjlt (setgl. § 1400 bd ä). ®. 8.), itbenfalls (»fort

jutreffenb erleblgt teetbin htrd) ben fiintttii batauf, bai; bei

Wann bit ftTOjejpallmatft mit unterf^riefctn bat. Übrigen!

Bürbe, faUl ba« gefetjlidje ®üterrt(fit beb 8. ®. SB. a(b ma§-

gefcenb unterfteQt wirb, frd) m>$ erft fragen, eb nitft na<p

§§ 1367, 1370 beb 8 . ®. 8 . $ier Sorbef altbgut bet

Klägerin in grage fte^t. Sllierbingb bleibt babei mit Siütffuf't

auf § 845 beb 8. 8 . no<b bie grage offen, imolemcit über-

haupt bie SBeftagte felbft, unb imciemcit ihr Wann alb ber Be-

tätigte erteilet. JDiefet i'mift aber mirb erft bei btt Störte-

rung ber .p ci; e bei 9tnfpru(feb erT^cblidb.

042.

3u § 831, 31, 89 best SB. @. SB. ^oftung be8

«ÖJilitflipStfti« fit SBerfcbcn eines Offiziers.

(Dl. c. 3. u, Dieißßmilitärfißfuß
,

U. v. 29. 3»m 03, 14/03.

DRarienwerber. Aufhebung.)

2>ie Dtevifion maßt gegen baß ©erufungßurteil folgenbeß

geltenb: Die Verlegung beß Älfigerß Ä. fei, wie baß ©erufungß»

urteil felbft bei Erörterung beß § 75 btt Einleitung jum

Allgemeinen Sanbreßt außfüh«, nißt unmittelbar burß bie

Gatfaße, bajj ber ftißtuß auf bem £ofe bet Pionier(afernt ©lüh»

jünbet betonieren liejj, ^erbeigefü^rt worben, fonbetn erft naß

©etnbfguug btt 3ünbungen bunt? baß Söegwerfen ber vermeint»

liß auflgebraußten IRefte. Die legiere Verrichtung fteOe feine

Ausübung bet öffentlichen ©twalt bar, fo wenig wie etwa baß

AuSfegeri bt« Jtafernenhofeß nach ©eenbigung non Übungen ober

Verfußen. Der Art. 77 beß Einf. ©ef. jum ©. ©. ©. treffe

alfo hitt nicht ju. Unrichtig fei, ba§ ber Leutnant 3* fc»rß

feine -fraublung ben nicht habe haftbar machen töunen.

2Saß berfelbc htafißtUß ber 3ünber angeorbnet hafte# liege

innerhalb ber ©renjen feiner ©efugniß. £abe er in bem ihm

burch bie Vtifaffung jugewiefenen ©efßäftfltreiß, ber ihm felbft»

ftänbige Entfßliejjungen überwies, gehanbelt, fo fei er als ver»

faffungSma&iger Vertretet b<S SißluS an.jufehen. Aubernfaflß

aber muffe ber § 831 ©. @. 18. $ur Anwenbung fommen.

Der Dtaufton ift barin recht 3U geben, bag baS©erufungSgerißt

bie Sachlage im £inblicf auf § 831 38. ©. 33. unrichtig beurteilt

hat. Saft bie Stage anlangt, ob bie Gätigfeit beb ©eflagten 3-#

infolge beren ber Unfall eingetreten ift, als eine Ausübung ber

öffentlichen ©etoalt im Sinne von Art. 77 beS Einf. ©ef.

jum ©. ©. 33. ober vielmehr als eine auf privatreßtlißem

©ebiet liegenbe $anblung ju betrachten fei, fo wart aflerbingS

baß erftere anjunehmen, wenn hinbei nur ein auf bie mililürifße

Äuflbilbung ber Gruppen abjielenbet «ft, nur bie ©etatigung

btr Surforge für bie ÄriegSiüßtigfeit beß #eettß in Srage

[taube. Solche $anb(uugen bejiehungßweife Anorbnungen von

feiten ber GruppenlommanboS erfolgen in biretter Ausübung befl

DRilitärhohritßreßteß. IDahin gehören beifpieUweife bie SchieB*

Übungen, baß ©efechtß fliegen ber Gruppen, Übungen ber

Pioniere im Schanjen« ober 33rücfenbau, im 5Jlineurbienft tc. #

oergl. ©ntfeh- beß 9i. ©. 33b. 24 Dir. 6 S. 3ti
ff., Urteil beß

erfennenbtn Senats vom 30. DHaq 1903, 370/02 VI. 3tuch

bet betrieb ber, einen 2,eil ber 3Jlilitärverwaltung bilbenben

militärt«chnif<hen Einrichtungen, wie 3CrtiHeritwert|tatten, mag

foweit biefer SB et rieb an fich in 33etra<ht fommt, alß ein

3lußfluf| beß DHUit&rhoheitßrechteß ju betrachten fein, fo für bie

Srage, ob über einen 9nfpruch auf Unterlaffung eines folcheu

©etriebeS ber ^Rechtsweg juläffig fei. ©ntfeh. beS 9L ©. Sb. 44

Dir. 55 S. 225 ff. £avon wefentlich verfchUben finb aber

Slnorbnungen unb ^anblungen ber DRUitarverwaltung, welche

lebigüch aus 3(nla§ ber Ausübung eines ^oheitftrechteß er»

folgen, jeboch ih*tt Dlatur unb 3wecfbeftimmnng nach ber ftaat»

liehen Sermögenßverwaltung angehören: militarfißfalif ^ie

Snorbnungen ober 3Üte. ©ei biefen hanbelt eS fi«h um privat-

rechtliche Angelegenheiten beS Staates
;

unb ber Staat, alfo

auch ber IDlilitürfißfuß, foweit er in privatrechtliche ©ejiehungen

ju ben ©eteiligten tritt, unterließt auf biefem ©ebiet ben ©ot»

fchriften beß bürgerlichen ÜRecbtS. 2)aS gilt inßbefonbeTe hin»

fichtlich ber vom ©efeb bem ©fgentümer ober ©efiher auf»

erlegten ©erantwortlichWt wegen ber bureß feine Sachen »er»

urjacbteu ©efchöbigungen. S)ie von bem Leutnant 3- vorge»

nommenen Sprengungen gefeßah^n nicht jum 3wecf einer

Gruppenübung, fonbern, im Aufträge ber ^elbgerätverwaltung,

behufß Prüfung ber ©lühjünbapparate auf bie ©rauchbarteit

ber fißlalifchen ©ejtanbe. G)er bem Leutnant 3» erteilte Auftrag

ging bal)in, bie Prüfung ber ©lühjünbapparate vorjunehmen

unb erftreefte fnh auf alle h*eriu erforberilche einjelne Anorb»

nungen ober Verrichtungen, ohne 3u>eife( alfo auch auf bie»

fenigen, weiße bie Verwahrung ber ©egenftanbe bei unb naß

ber Prüfung, bie Unterfußuug unb eventuell ©efeitigung ber

außgebraußten 3ünber betrafen. SDiefe ganje einheitliche Gütig*

(eit aber bilbete bie Ausführung einer mititürfißfaHfßen An»

orbnung unb bewegte fiß jebenfaflS infofern auf privatreßtlißem

©ebiet, alß fte ben $ißtuß in ©erührung mit bera allgemeinen

Verfehr, bem iReßtSf reife (Dritter braßte, hieraus ergab fiß

bic (privatreßtliße) pfltßt beß DJHlitürfißfuß jur fRücfjißtiiahme

auf bie 3ntereffen anberer unb anf bie Sißerheit beß Verfehrß.

DRiubeftenß fßief ift nun bie Erwägung beß ©erufungßgerißtß,

ba^ eine Haftung beß §iß(uß auß § 831 ©. ©. ©. immer

nur burß bie §§ 89, 31 ©. ©. 8. vermittelt werben föunte.

3m gegebenen §aU war nißt, wie baß ©trufungßgerißt an»

nimmt, baß entfßeibeub, ob bie &omraiffion für bie Selbgerat»

Verwaltung alß ein $ur Vertretung beß DRilitärfißtnß naß

§§ 31, 89 ©. @. ©. verfaffungßmäjjig berufenes £)rgan anju»

feßen fei. Vielmehr (am eß lebigliß barauf an, ob ber Leutnant

3», in feiner Eigeufßaft alß Offizier unb DRitglieb ber ^elb»

gerätverwaltung, in bienftliß guftünbiger ffleife ju bem frag»

lißen ©efßaft, ber Prüfung ber ©lühjünbapparate, berufen

war. £)a§ bieß jutraf, ergibt fiß aber auß fßon auß ber von

bem befl 3ngenieur» unb pionierTorpß erteilten Auß(uuft,

wonaß (3iff^t 5) b« Vorfihenbe ber $elbgerütverwaltung be»

fugt ift, ein DRitglieb ber Verwaltung mit ber Vornahme ein»

gelner Unterfußungen, tnßbefonbere jener Prüfung beauf-

tragen. Diefe ©efugniß bat in ber DRilitürverfaffung beß IKeißeß

ober in ben organifatorifßen ©eftimmungen für bie DRUitar»

Verwaltung, weiße bie tfompetenj bet ©^örben unb ©eamten

(Offnere) für bie betreffenben ©efßaftß (reife regeln, ihre ©runb»

läge unb ift ber genannten -Äommiffion, ^ebenfalls mittelbar «nb

in leßter Snftanj, burß verfaffungßmä^ig berufene Vertrttungß»

organe beß Staates jugewiefen. — Der Leutnant 3-# wrißer

nur im Aufträge beß Vorfibenfctn ber äommiffton tätig ju fein

JOg
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hatte, fann nach ber 91rt unb bem Umfang biefer Sätigfeit

jwar ttic^t felbft alß ein Vertreter beß tBMUtärfißfuß im Sinne

non §§ 31, 89 93. ®. 93. angefe^eu »erben; wol)l aber war

er non bem SVilitärftßfuß gernäf) § 831 93. ©. 53. ju bet

Verrichtung einer Prüfung ber ©lüljjünbappatate befteflt; unb

in Äußerung biefer Verrichtung hat berfelbe nach bem feft«

gestellten Sachverhalt biefenige £anblung begangen, woburch bie

Äörpervetlebung beß Älägetß Ä. herbeigeführt worben ift. 11m

fnh von bet fomit nach § 831 9(bf. 1 Sab 1 © 8* ße*

gebenen Haftung ju befreien, ha * ber beflagte ftißfuß ben in

Sab 2 bafelbft oorgefehenen Vachweiß ju führen. Diefe §rage

ift bi«her in ber Vorinftanj tatsächlich unb rechtlich unerörtert

geblieben. Daher 3«tücf»eifung ber Sache an baß 93erufungß«

Bericht.

243.

3« §§ 833 unb 844 befJ S. ©. SB. (Eigentümer

unb Stierfyilter bei einer ©cnbarmcric. ^Jferb beb

(Senbarmb unb uidjt beb Staate.

(8. c. V; tt- #. 2. 3uli 03, 20/03 VI. 66(n. Mufttfrung.)

9lu§er 3weifel fteht, bafs ber Ehemann, bejw. Vater ber

Äläget burch baß pferb beß ©enbarmen £. ju Schaben gefommeu

ift unb feinen $ob gefunben hat» ohne *hn felbft babei ein

Verfchulben traf, unb ba§ baher nach §§ 833 ,
844 V. ©. 53.

ber galtet jeneß Pferbeß ben Klägern jum Schabenßetfa&e wer«

pflichtet ift StTeit befteht nur barüber, wer biefer Raiter war

unb ift, ob ber vertagte Preu&ifihe Staat, wie beibe Vor«

inftanjen angenommen haben, ober ber ©enbarm #.

3n biefer ©ejiehung fonnte ber Slnfieht ber votbeTen 0li<hter

nicht beigepfli<htet werben. Vlit Ve^t ftnb biefe jwar baoon

außgegangen, baf) Raiter eineß Diereß eine som Eigentümer

serfchiebene perfon fein fann. Daß Oberlanbeßgeriet nimmt

bann an, bafj Raiter beß hi« in Stage foramenben pferbeß

jur 3*it beß Unfalleß febenfallß ber verflagte Staat

gewefen fei, weil {). fleh beß pferbeß bamalß gerabe ju einem

bienftlichen Vttte bebient habe, ift übrigenß aufjerbem ber Vleinung,

ba§ ber Veflagte auch Eigentümer unb (mitterbarer) Eigenbefiber

beß Pferbeß gewefen fei unb fei. Uber junäehft fteht nun biefe

lefctere Äuffaffung mit bet wirtlichen Verlage in SSMberftreit.

Eß fommt babei wefentlich auf bie bie Dienftpferte betreffenben

Vorfchriften ber Dienftinftruftion für bie ©enbannerie »cm

30. Dezember 1820 an. Daß Cberlanbeßgericht will bem

©enbarmen baß Eigentum am Dienftpferbe abfprechen, weil fein

Stecht an bemfelben in ben §§ 10 unb 11 ber DienflinftTufticn

bur<h mannigfache Vorschriften befchränft fei. 3«boch felbft

wenn eß ftd; tii«r um b in gliche Einfchränfungen hantelte, fo

würbe eben baß Eigen tumßrecht felbft baburch nicht befeitigt fein

;

noch toaju °*« finb jene Vefchränfungen nur öffentlichrechtliche

Vorfchriften , welche bem ©enbarmen ein beftimmteß Verhalten

in Änfehung feineß pferbeß jur Dienftpflicht machen ober »er«

bieten, unb hi«&u«h wirb baß Eigenturaßre^t als foldjeß fo

wenig berührt, wie bieß burch prioatrechtliche persönliche Ver«

pflichtungen gesehen würbe, bie bem Eigentümer in 93e«

jiehnng auf feine Sache obliegen. Vicht ber 93eflagte, fonbern

ber ©enbarm .£>. muh nach bem Inhalt ber 3nftruftion vom

30. Dezember 1820 alß Eigentümer beß Pferbeß gelten, unb er

war, ba er bie tatfachliche ©ewalt über baßfelbe hatte, feibft*

oerftünblich auch Eigenbefifcer beßfelben.

Vun wäre freilich, wi* fdjou erwähnt, in abstracto bie

ÜJtöglichfeit anjuerfennen, bah beimoch ber Veflagte Raiter brt

Siereß ira Sinne beß § 833 V. ©. V. gewefen wäre. Dafi rt

hierfür gnmbfäbltch überhaupt höchftenß auf ben Eigenbeft'b,

nicht auf baß Eigentumß recht alß fotcheß anfemmen fann, liegt

auf ber £anb, weil eß fich bei bem „galten* immer nur um

ein t at fächli $e ß Verhältntß ^anbclt
;

aber auch *« ®gat*

beferer braucht nicht notwenbig jugleich galtet ju fein; trenn

er nur mittelbarer 93efibcr ift, fo wirb häufig nach SVahgafc«

ber gegebenen Umftänbe ber oon ihm »erfchiebene unmittelbare

Veftper (ber »grembbeftper-
,
um mit bem 53erufungßgeri<hte ;u

reben) ber Raiter beß Siereß fein, unb jwar bann, wenn nicht

immer — waß hi« bahin geftellt bleibeu fann —
, fo hoch oft

außfchliefjlich biefer, nicht neben ihm auch ber mittelbare

Vcfifcer. @ß ift aber nicht abjufehen, wie man im »erliegen*«

Salle ju einer fotc^en Stuffaffung gelangen fönnte. (®irb näher

außgeführt.)

244.

Sn §§ 1160 unb 1161 be$ ©. <B. ©.

(&. D. c. 93., 11. tt. 27. 3uni 03, 76/03 V. Vreßlau. Aufhebung.)

Die Sleoifion ift ber Änfi^it, bah ber gemfifj §§ 1160,

1161 93. ©. V. gegen bie ©eltenbmachung ber .£>»potljef er>

hobene SSßiberfpruch nicht jur 9tbweifung bet ällage, fonbern jut

Verurteilung mit ber Vlahgabe führe, bah ber ©laubiger ben

•fjppcthefenbrief 3ug um 3«0 ßegen 3a^tung »orjulegen h“be.

Teinenfatlß aber hanble eß ftch bei einem folgen SBiberlpruit

um ein Veftreiten ber 9lftiolegitimation. Vebtereß ift jujiigebm,

im übrigen aber fonnte ber 9!nfi(ht ber Vroifton nicht beigetreten

werben. (9Kot. Vb. 3 S. 617, 757.) Die Vorlegung fc<§

Vriefeß gehört, abgefehen »on bem h«« nicht uorliegenben §aße

ber ©eltenbmachung im llrfunbenprojeffe (3- P. O. §§ 592, 593),

nicht mehr jur Vegrünbung ber ättage, fonbern fte ift nach

§ 1160 9lbf. 1 V. ©. 93. nur erforberlich, toenn Scbulbner

ber ©eltenbmachung ber ^ppothef unb ber ^orberung (§ 1161)

beßhalb wiberlpricht, weil ber Vrlef nicht »orgelegt ift, wenn

er alfo bie Vorlegung o erlangt, ©rünbe für baß Vorlegungfl«

oerlangen braucht ber Veflagte nicht anjugeben. Er fann bat

Verlangen auch ftetlen, wenn er bie 9(ftiolegitimation beß Älägerf

nicht beftreitet.

Der Schulbner hat ein wefentlicheß 3ntereffe baran, scr

feinet Verurteilung ben 93rief einjufehen, um ju prüfen, ob fih

auß bem Vriefe nicht Einwenbungen unb Einreben gegen bie

erhobene Älage ergeben, unb um fleh vor brr Rührung ober

SBeiterfühning eineß nublofen projeffeß ju bewahren. Diefen

3nleteffe beß Schulbnerß bienen bie §§ 1160, 1161, bie Heim

ihren 3wecf öffentlich nur bann erreichen, wenn fte ihrem

Jßortlaute gemäg bahin anfgefaht werben, bah Me Vorlegung

beß 93rtefe6 »or ber Verurteilung verlangt werben fann. 9egt

ber ©läubiger ungeachtet beß Verlangenß beß Schulbnerß int

9aufe beß SRechtßftrriteß ben 93rief nicht vor, fo fann ber Stbnbufr

ber ©eltenbmachung wiberfprechen
,

b. h- fte^t ibm ein«

biiatorif^e Einrebe ;u, bie jur ftbweifung bn Älage führt.

(tlbereinftimnieub 93oel/m S. 233, Viittelftein S. 194,

Ärehfchmar S. 274, Oberneef S. 657, Suchß 9)b. 1



111

©. 511, fMcuuf ®b. 3 ©. 548, Viermaim 2. AufL

©. 367, Surnau-Sßrfter 2. ttttfL 8b. 1 ©. 739.)

$icrauß folgt jebcdj nicht, baff ber ©laubiger bem Vcr«

langen befi ©chulbtierß auf Vorlegung beß Vriefeß fofort nach*

forameu muffe, wibrigenfallß er mit ber Älage abjuweifen fei.

3ft bie Vorlegung nicht Voraußjepung bet Älage, hat ft* ®M*

mehr, wie fuf> auß § 1160 8. ©. 8. ergibt, nur $u erfolgen,

wenn bet 8e!lagte fie »erlangt, fo ift bie Annahme, ba§ ber

Klager beu 8rief währenb beß ganzen Saufeß beß Projeffeß in

ber lafthe tragen muffe, außgefthloffeu. (Sr, ber an ber

f$(eunigeit Grlcbigung baß alleinige ober wefentlic^fte 3ntereife

bat, genügt feiner Vorlegungßpflicht, wenn er ben 8tief bem

(Gegner ju einer 3eü oorlegt, wo biefer bie 'Prüfung »erne^tnen

unb etwaige Ginreben, bie fich anß bem 8riefe ergeben, noch

im SReibtßftreile geltenb machen fann. 2>anad? ift aber nur

eine Vereiterflärung $ut Vorlegung, bie erft nach bem ©(bluffe

ber munb(i<ben Verbanblmtg erfolgt, auf bie baß Urteil ergebt,

nidft mehr rechtzeitig unb baljer nicht geeignet, bie Abweifung

ber Älage ju »erbinbern. Grflärt Kläger in einer münblicben

8erbanb(ung, bap er bereit fei, ben 8rief »crjulegen
, bafj er

ihn aber gur 3ett nicht bei ft(b habe
, fo gibt ber § 1160 bem

Siebter nltbt bie 8efugniß, fofort auf Abweifung bet Ätage ju

erfennen, netb auch hat ber 8ef(agte ein beredjtigteß Sntereffe

au einer folgen Abweifung, bie nur jur go(ge buben würbe,

baft bie Ätage fofort aufß neue angefteUt würbe; »ielmebr Ijat

ber (Richter ber 8itte beß Äiägerß, ibm eine Srift gut Vor-

legung gu beftimmen, ftattgugebeii unb erft bann barf er auf

Abweifung erfennen, wenn bie Annahme begrünbet erfebeint, bau

ber Äläget ben 8rief nicht »erlegen foune ober wolle. £>aß

8enifungßuiteit muffte aufgehoben werben, weil ber Verbenichter

ber 8itte um J^riftbeftimmung nicht ftattgegeben ^at.

245.

3a §§ 1340, 1341, 1345, 1357 be3 ®.

(Ä. c. Ä., U. ». 2. 3uli 03, 85/03 IV. Serlin. Aufhebung.)

3)er Verufungßri^ter nimmt an, baß bie Gh« ber Parteien,

trop ber im Vovember 1902 auß gefproebenen unb im Sejember

beßfelben 3ahreß in (Rechtßfraft erwaebfenen Vichtigfeitßerftäruug

biß babin alß vollgültig anjufel;en gewefen fei mit bei SEirfimg,

ba§ ber Veftagte biß babin auch ber eheutännlichen Unterbaltß»

Pflicht in febern Salle nacbjufommen gehabt b&tte. 9Ucbt ebne

©ruub erbebt bie (Re»ifton bagegen ben Vorwurf recptoirrtünilicber

Anwenbuug beß § 1343 beß 8. ©. 8.

3« 2Biffenf<baft unb (Rechtfprechung befielt barüber Gin*

»erftänbniß, baff nach ber Auffaffung beß 8. ©. 8. baß nichtige

Vecbtßgefcbüft oon Anfang an feine recbtticben VHrfungen äiijfert

unb beßhalb fo ;u bebanbelit ift, alß ob eß überhaupt nicht

»orgenomineu worben wäre (I. Gntwurf § 108, Protofolle bet

jweiten Äowmiffion 8b. 1 ©. 125). ©anj baß ©(eiche gilt

nach außbrücfticber 8orf<br(ft beß § 142 Abf. 1 beß 8. ©. 8.

auch »on bem anfechtbaren (Hechtßgefchäfte, fobalb bie Anfecptungß*

erflärung beß § 143 Abf. 1, bie nicht unjutTeffenb alß „prioate,

aber binglich ttirfenbe Vichtigfettßerflärnng" bezeichnet wirb,

abgegeben worben ift. £)iefe allgemeinen (Rechtßgniubfäpe will

ber ©efepgeber mit »ollem 8eba«ht (ÜRotioc $u § 1260 beß

Gntwurfß 8b. 4 ©. 84, protofolle ber ^weiten Äommiffton

8b. 4 ©. 81) auch *m Salle ^er Anfechtung ber Ghe Jur Geltung

bringen, hierauf beruht bie in wörtlicher Anlehnung an § 142

erteilte unb burch baß Allegat biefeß Paragraphen »eruoUftänbigte

Vorfcprift in § 1313 Hbf. 1 beß 8. ©. 8. Vur in jwei ©tüdfen

weicht baß ©efep bei ber Anfechtung beß Ghef(hiitftungß»ertragß

»on ben allgemeinen bei ber Anfechtung »on (Rechtßgefchäfteu

geltenben Vorschriften ab. Gß formaliftert einmal bie Anfechtungß*

erflärung, infofern eß im Salle beß § 1342 Grflärung in öffentlich

beglaubigter Sonn gegenüber bem Vachlaffgericht, unter lebenbeu

Gh<8atten aber (§ 1341) Grflärung in Sorm ber Grljebung ber

Anfechtungßflage gegen ben auberen Ghegatten »orfchreibt. 3u*

gleich »erbietet eß in § 1343 Abf. 2 für ben (epteren SaH,

fdinge nicht bie Ghe für nichtig erflärt ober aufgelöft ift, bie

Vicptigfeit ber anfechtbaren G(|t anberweit, b. p* incidenter,

außerhalb beß Anfecbtungßprüjeffeß geltenb ju machen. 9Rit

biefem, im ©runbe nur projeffualen Verbote, bem für bie Salle

ber eigentlichen Vichtigfeit bie Vorfchrift btß § 1329 beß 8. ©. 8.

entfpricht unb baß mit ber Vücfjicht auf bie öffentliche Orbnung,

bie Sicherheit beß Verfehrß unb bie Grlangung eineß einheit-

lichen iRichterfpruchß gerechtfertigt wirb (ÜRotioe 8b. 4 ©. 56),

erfchöpft fuh bie 8ebeutung beß § 1343 Abf. 2 beß 8. ©. 8.

Virgenbß ift auch nur angebeutet, baff in ben Salten ber Vichtig’

feit unb Anfechtbarfeit ber Ghe bezüglich ber materiellrech tlicheu

SBirfungen anbere alß bie attgemeinen ©runbfäfee beß ©efepeß

gelten jollen. 3m ©egentell wirb in ben 'Hlotioen an »er*

fchiebenen Stellen hnvorgeheben, ba§ auch bie anfechtbare Ghe

infolge ber Anfechtung rücfwärtßhin mit binglicher JÖirfung

»ernichtet werbe unb baf) baß ergehenbe Vichtigfeitßurteil nur

beflaratorifche 8ebeutung habe. Vur fo ift auch § 1344 beß

8. ©. 8. »erftänbiieh. ©inge baß ©efety nicht baoon auß, ba§

bie Vichtigfeit ber Ghe grunbfäplich fogar bie ©ültigfeit auch

berjeuigen Vechtßgefchäfte oon Anfang an jerftöre, bie »on einem

Ghrgutteu, j. 8. »eil ber §ran traft ber ©^lüffelgewatt beß

§ 1357 ober fonft auf ©runb beß ehelichen IKechtßoerhältiujfeß

mit Stötten »orgenoramen worben fmb, fo h^tte rß einer be*

fciiberen ©chupoorfchrift au gunfteu beß gutgläubigen dritten

überhaupt nicht beburft. Uub ebeufo wäre faurn »erftänbiieh,

wie jemalß bie Gntfcheibung über bie Anfechtbaifeit ber Ghe

einem auberen Dlechtßftreit präjubizierlich werben fönnte (3. P- O.

§ 152), wenn auch anfechtbare Gfie biß jur Vechtßfraft ber

Vichtigfeitßerflärung fortführe, ade materiell re<^ 1 1 i c^en Sirfungen

ber gültigen Gh^ ju äugern.

Vun fann zwar, wenn »ou bem (Hechte, gemäjj 3* P* Ö.

§ 152 Außfepung beß Vcrfahrtnß ju »erlangen, nicht ©ebrauch

gemacht worben ift, baß Verbot beß § 1343 Abf. 2 beß 8. ©. 8.

bah in führen ,
ba|j irop Vichtigfeit ber Ghe ber GheDiatm Jut

©ewährung beß Unterhattß auß §§ 1360 ff. beß 8. ©. 8. »er*

urteilt wirb. Allein wenn, wie im »otüegenbeu Salle »or Grlafj

beß tlrteilß über ben Unterhaltßan|puuh bie Ghe rechtßfräftig

für nichtig erflärt ift, fo ift auch ber Ghemann nicht mehr ge*

hiubert, biefe Vichtigfeit mit ber Sirfung geltenb ju machen,

bap ber geflagte Uuterhaltßanfpruch ex tune jerftört wirb. 2>er

»on ber dieoifionßbetlagteit angezegene § 1345 beß 8. ©. 8.

fomuit, »on auberen 8ebenfen abgefehen, h^r fcfccn beßhalb

nicht in Srage, weil baß in biefer ©efepeßftelle »oraußgefepte

Verlangen »on feinem ber ©treitteile erflärt worben ift.
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246 .

3u §§ 15(55 »nb 1568 beb ®. ®. in ®er»

binbnng mit ben §§ 146, 300, 624, 630 B- D.

unb § 172 Str. ©. ®. Sein ®efd)»ecbcrcdjt beim

Urteil nadj bem Slagemttrnge wegen 'Jiii^t*

aburteilung fömtlidjcr S^eibnngbgrfinbe.

(3). c. 2)., U. v. 6. 3uli 03, 92/03 IV. (Me. Berwerfung.)

3>ie Stangen bet Besagten ift bagegen gerietet, bafj ber

93erufung8ri4>ter ihre Berufung gegen bie jur ©iberflage

ergangene Gntfch'ibung brö erften dichter« al« un]u(äfgg »er*

werfen hat. Siberflagantrag ging ba^in: bie Ghe bet

Parteien ju Zfiben unb bie Gegenpartei für Zutbig ju erflären.

2>iefem Antrag ^at ber erfte 9üch ler im vollen Umfange ftatt-

gegeben. 2)ie Beflagte Ijat mithin Zon in erfter 3nftan$ alle«

Zugrfprochen erhalten, wa« fte beantragt hatte, ge ift burtfj ba«

Urteil nic^t bef^wert unb bethalb, wie ber BerufungßrZter

unter Bezugnahme auf bie feftfte^enbe 5Ke<htfpre<hung be« Strich«*

geriet« ausführlich barlegt, Zon formell gar nicf>t in ber Sage,

hiergegen ein ^Rechtsmittel einzulegen. Gbenfowenig aber farm

fte jur ^efifcwerbe gieren, bat) ber erfte Sticbter im Urteil einen

Sluflfptutty unteriaffen ^Stte, 311 beffen Erteilung er von 2lmtß

wegen, au<$ o^ne $>arteiantrag, wie etwa im $atte be« § 1574

B. (S. B. verpflichtet gewefen wäre. J'ie Bortcbrig be« § 624

3. V' O., ba§, wenn wegen Gl)ebruch« auf Scheibung erfannt

Ift unb wenn fid> au« ben Berhanblungen ergibt, mit welker

3)eTfon ber Gh«bcu<h begangen ift, biefe $erfon im Urteile feft-

juftellen fei, ift augenfcheinlich blop reglementfirer Statur. Keine«*

fall« lagt fufj, wenn au§cr bem Ghebruch noch anbere gleich-

wertige Sd^eibungtgrünbe geltenb gemalt futb, barau« für ben

Äic^ter bie Nötigung ableiten, trop ]e^t Zon oorijanbener

Siquibität eine« biefer anberen S<heibung«grünbe bennccb bie

Berhanblungen weiter ju führen, lebiglich um ben aufterbein

noch behaupteten Ghebruch ober bie mehreren behaupteten (5he*

brüche unb bie hiebei in Betragt fommenben britten $erfonen

feftjuftetlen. Gin« fote^e Nötigung würbe fogar im Siberfpruch

ftehen mit ber freien 9>rojef}leitung«befugni« be« tRicbter« au«

§ 146 3* $5- O. unb mit ben Borf<$rigen in § 300 beßfelben

(Sefebe«, wonach et baß Gnburteil ju erlaffen hat/ fobalb ber

IRechtßftrcit jur Gntfcbeibung reif ift. tttur wenn bie mehreren

gleichzeitig geltenb gemachten Scheibungßgrünbe eine vcrf<$ictai«

©irfung auf bie au« ber (5h«f<he^un 0 hwor0c^en^n privat-

rechtaoeThaltniffe äußern, fo j. 33. wenn Scheibung fowohl wegen

(5h ffcruch« al« wegen (Seifte«franfh eit begehrt wirb (§§ 1565,

1574 verglichen mit §§ 1569, 1583), wirb jujugeben fein, baff

bie Grlebigung blog be« einen Klagegrunbe« unter Umftänbeu

nicht ba« ganje in ben Streit gebrachte ^Rechtsverhältnis «Zöpfen

würbe. Allein im Streitfälle ift bie Scheibuug gleichzeitig au«

§ 1565 unb § 1568 begehrt unb bezüglich ber prfoatrechtlichen

folgen ber einen wie ber anberen Scheibuug begehen überhaupt

feine Unterziehe (§§ 1574, 1478, 1549, 1577—1579, 1584,

1635 0. ®. 23.). 3luch barin ift bem BerufunglrZter beijutreten,

bah bem wegen Gbebruch auf Scheibung flageuben Ghegatten

fein eigen«, im ^rojeffe verfügbare« Stecht jufteht, bem fchulbigen

Seile au« § 1312 B. <S. 23. bie ©ieberverheiratung unmöglich ju

machen. 2>a§ biefe« Gheverbot leb (glich im öffentlichen Sntereffe

erlaffen lg, erhelit Z°n barau«, ba§ bie bem 23erbote juwiber ge-

Zloffene Ghe in § 1328 0. (S. 23. mit 9ti<htigfett bebroh* ift unb

bag nach § 632 3- V- O. bem Zulblofen (Satten ber erften ®h*
nicht einmal ein Ätagerecht gegeben ift, mit bem er im ftaiibe wäre,

bie SlZtigfeit ber zweiten, verbotenen Gh« geltenb ju machen.

23er IReoigcn fann enblicfc auch nicht barin beigetreten werben,

bah fowohl wegen Ghebruch« al« wegen anberer Sch«ibung«-

grünbe flagenbe Ghegatte mit Kücfgcht auf § 172 be« Str. (S. 23.

unter allen Umftänben einen Dfiihterfpruch auch bezüglich be« geltenb

gemachten Ghebruch* verlangen bürfe. (®irb näh« begrünbet.)

247.

Bit § 1571 9C6f. 2 bc» ®. ©. ®. Begriff ber

9lufl)cl>ung ber |äu8li(^cn öemeinf^nft.

(®^. c. II. u. 9. Juli 03, 94/03 IV. ?oj(ii. Kuf^eftung.)

$tr § 1571 «fcf-2 B.CS.». iefHnmt: ,3Mt Stift für

bie S<heibung«flage läuft nicht, fo lange bie häußliche (Seinem*

Z®ft ber Ghegatten aufgehoben ift. 3Birb ber jur Älage be*

reebtt0l« Ghegatte von bem anberen Ghegatten aufgeforbert, ent»

webet bie haußlZe (Semeinfcbaft herzufteOen ober bie älagc zu

erheben, fo läuft bie «oft von bem Gmpfange ber Äuffcrbetung

an." fWtt tRücffZt auf biefe 23eftimmung wirft ba« Berufung«*

gerecht bie ivrage auf, ob baburch, bap ber Beflagte feit bem

9. Januar 1900 fZ in Unterfuchung«* unb Strafhag befunben

hat, bie handliche öemeinfebaft ber Parteien at« Ghegatten tm

Sinne biefer GStfepe«oorfchrift aufgehoben ift, unb gelangt, in

tlbereinftimmung mit bem Sanbgericht unb bem Zon oon ^iefcin

in Bejug genommenen Urteile beö Äöniglichen Dberlanbeßgericht«

in Äöntgßberg vom 9. 3uni 1902 — abgebrueft in ber 3nrigiften

Ü)tonat«Zng für i'ofen ufm. S. 111 — jur Bemeinung ber

i^rage, mit ber Annahme: tfbah eine Aufhebung ber hüußlichen

(Semeinfchaft nicht Zon bann vorliegt, wenn bie Ghegatten fZ
voneinanber getrennt hatten, fonbern nur in bem galle, wenn

biefe« ©etrennlfein auf einem mit bem ©efen ber Ghe nicht in

Ginflang ftehenben freiwilligen GntZlu§, alfo auf einem

ehewibrigen Berhatteu eine« Ghegatten beruht." 2>iefe Annahme

beruht infoweit auf rechttirttümlZer 2lugaffung be« § 1571

'Äbf. 2 Sap 1 23. (S. 23., al« ba« 23orllegen ber Aufhebung ber

häußlichen CSeraeinf«hag burch ben barauf gerichteten frei-

willigen GntZluh be« Ghegatten bebingt erachtet wirb. 2)ie

von bem Berufungsgericht für feine entZri^nbe Annahme ge-

gebene Begrünbnng berft fZ im wefentliehen mit ben ©rünben

be« von ihm in Bezug genommenen, biefelbe §rage entZeibenbea

Urteil« be« königlichen Dberlanbe«gericht« in Königsberg vom

9. 3uni 1902, unb biefe« Urteil ift von bem Jr^t erfennenbeu

Senat mittel« Urteil vom 22. 3anuat 1903 — abgebrueft in

ben GntZeibungen in 3ioiifachen Bb.53 S.337*) — aufgehoben,

inbem in eingehenber, inßbefonbere auih bie GntgehungßgeZicpte

berüeffrehtigenber Begrünbung angenommen würbe, bah ^uf’

hebung ber häuslichen (Semeinfchag ber Ghegatten im Sinne

bc« § 1671 2lbf. 2 Sab 1 ö* B. nicht nur buZ freiwillige

Trennung, fonbern auch ^ ltrch wiber ben ©illen be« abwefenben

Ghegatten ringetretene Trennung erfolgen fönne. (Än biefer

2(uffaffung wirb feftgehalten unb felbige noch näher begrünbet.)

*) Bergt. $urtg. ©ochenfchr. 1903, Beil. 5 9lr. »8 (S. 44).
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'g&eil'acje 13 6er §uri|lifd?en ^oc^enfc^rtff
Dü 40 bis 43 t>om l. Dttober 1903.

Urteile un6 Befdjtüfie 6es Heic^sgeric^ts 3um Bürgerlichen ©efetjbud)

unb 3um €inführungsgefe^.

348.

3n § 60 9C6f- 2 tc8 SB. ©. SB. »erbunben mit

§§ 19 unb 28 91b(. 2 beb SHci^bflefcbeb übet bie

8ngelegeul)titeii bet ftcimiUigett ©cridjtbbarfcit.

(SJtran St., BtfäL ». 6. 3uli 03, B 237/03 IV. Enlbtn.

3urücfweifung.)

£a« Dbetlanbrtgeriet £re«ben hat bie ©erwerbe gemäh

§ 28 Abf. 2 be» N. ©ef. über bie Angelegenheiten bet frei-

willigen ©eri<ht«barfeii bem Nei<h»gericht oorgelcgt, »eit e« im

©egenfape gu ber in 55b. 47 ®. 386 ff. veröffentlichte» @nt*

fcheibung bei Nei<h«gericht0 vom 1. November 1900 annimmt,

bap in Sailen, in benen bie Anmelbung eine» herein» gut (Sin*

tragung wegen be» wirtfehaft licken 3wecfe« beöfelben gurüefgewiefen

»erbe, nicht bie fofortige ber 3ivilproge§crbnung folgenbe 55e*

f<h»erbe au» § 60 Abf. 2 be» ©. ©. 55., fonbem bie ©erwerbe

au» §§ 19 ff., be» 3t. ©ef. über bie Angelegenheiten ber frei-

willigen ©erichtfbarfeit gegeben fei, »eiche im oorliegeuben Salle

eine fachlich« Nachprüfung gulaffen würbe, währenb bei 3ugrunbe*

legung be» § 568 Abf. 2 ber 3- £ bie ©erwerbe al» un*

gulafjig verworfen werben müi$te, weil ein neuer felbftänbiger

©efchwerbegrunb fehle. £afl Cberlanbe»gericht begrünbet feine

Anficht bamit, bah eine einheitliche Nechtfprechung bei ber Auf*

faffung be» Neich»gericht0 nicht gewährleist fei, bafj bie ©e*

ftimmung in § 60 be» 33. ©. 33. al» eine ©erfahren«vcrfchrift

hinfuhtlich «iner Angelegenheit ber freiwilligen ©ericht»barfeit

fpftemwibrig in ba» ba» materielle Necht erbnenbe ©ärgerliche

©ejepbuch aufgenommen fei unb al» feiere ergeffioneUe ©orfeprift

eine au»behnenbe Auslegung nicht bulbe, bah «nblich — wie be»

näheren barjulegen gefugt wirb —
,

in begug auf bie 3®ie*

fpältigfeit be« NechtJmittel» fich au«fchlaggebenbe öebenfen nicht

ergäben. Da» 9teith»geri<ht entnimmt au« biefen Abführungen

feinen Anla§, von ber in feinem ©efcpluffe vom 1. November

1900 naher begrünbeten Annahme abgugepen.

249.

3u §§ 119, 123, 249, 276, 459, 462, 463, 472

be« SS. ©. SB. tictbuttbcn mit § 287 bet 3- sp. C.

(SD!, o. 35., U. ». 11. Sali 03, 95/03 V. Strlin. 3utü*»eliuna.)

£>a» Äammergericpt erblich in ber Gsrtragfiguficherung be»

9ER. bie 3uficherung einer ©igenfepaft ber Äauffacpe unb ftettt

feft, bah »»b inwieweit biefe 3uftcpeTung eine falfche auf arg*

liftige 2.auf<hung berechnete gewefen ift hierbei hat e» weber

ben § 459 Abf. II noch ben § 123 25. ©. ©. verlept. &fl ift

allgemein auch von ben (Berichten anerfannt, bah »ich 1 nur bi«

bauembe GrtragSfäpigfeit einer Sache, fonbem auch beten gu

einer beftimmten 3eit tatfäcpUcp gegebener ©rtrag, leitetet ohne

Nüctficpt auf frühere ober fpater mögliche abweichenbe ©erpältniffe,

al» ®igenfcpaft ber Saipe gelten fann. ®<pon nach A. 9. N.

würbe bie» angenommen, unb eS ift lein ©tunb erftcptlicp, nach

55. ®. 10. infibefonbere nach btt» angegogenen § 459 Abf. II

hiervon abguweichtn. Der gut 3«it eine» ©ertrag»fcplulje» au»

einer Sa<pe wirfUcp gezogene Nupen gibt eben nach allgemeiner

Anf^auung einen fieberen SRafJftab für beten ©rtraglfäpigfeit,

al» ihn 3»lunft«hÖffnungen unb Skrfptecpungen, fa fogar Sach*

verftänbigen-Scpapungen gu verfepaffen oermögen. 3n biefem

Sinne wirb er trop feiner immerhin möglichen ©eränberlfcpfeit

al» eine ber wichtigften ©runblagen für 93ewertung einer Sache,

al» ©igenfepaft berfelben betrachtet. ®benfo unjweifelpaft ift e«

aber auch, ba§ Srrtum unb argltftige Süufcpung über biefen

augenblitfliehen ©rfrag ber Sache im Sinne ber §§ 119 Abf. II

128 55. ©. 33. möglich ift.

Äann fomit bie $eftfteÜuug be» 25erufung«riehter«, ba§ SR.

bem Älfiger eine Sacheigenfchaft oertrag»mählg
,

aber faßlich

gugefichert hat, nicht beanftanbet werben, fo ift e» gun&chft nach

§§ 459 Abf. II, 462, 463, 472 ©. ®. 33. gevijj, bah ber piet-

butch »erfÜTgte Käufer aujjer befonberem Sdjabenfierfap — im

gegebenen galle für guviel gegahlte Stempel — auch «frerabfepung

be« Äaufpreife« nach ^et § 1^2 cit. angegebenen ©ere^nung»*

art verlangen fann. ©ei biefer ©erechnung Iaht ftch in gäffen

wie ber oorliegenbe al« mangelfreier 3»ftanb ber oerfauften

Sache beren 2Öert anfehen, ber ftch au« ber Äapitalifterung be«

gugeficherten augenblicflichen ©rtrage» ergibt unb al« wirfU^er

®ert nur Jener ©«trag, ber butch ßapitalifterung ber tatf&chlich

gegebenen 6rtrigniffe gefunken wirb. @» ift hi«bei nach *em

angunehmenben ©ertragftwillen ber ©eteiligten unb nach ^em

©efepe »öllig gleichgültig, ob ber Unterzieh gwifchen ben ver-

sprochenen unb ben wirflich vorhanbtnen Nutungen fich vielleicht

in einigen wenigen fahren, alfo lange vor Ablauf be»

5lapitalifierung»geitraum« möglicherweife auögleichen wirb, bie

©ertraglteile unb namentlich b«c Raufer betrachteten eben nicht

bie bauembe ober fünftige ©rtrag«fahigfeit ber Sache, fonbem

beren gut 3<*t be« ©ertrag»abfchluffe0 gezogenen unb wirflich

gu giehenben Nupen al» ®igenfchaft, f>ierna4> muh nach § 472

©. ©. ©. gerechnet werben; ein bloher ©rfap ber ÜHietgtn»au0fäQe

infolange, bt» fte fich au4 ter Sache felbft ergangen, fann nicht

genügen.

18
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gür bie geftfeßung beB SckabenB beB argliftig ©etäufckten

ift bie »orbejeicknete beftimmte ©erecknung jwat nickt »or-

getrieben, fte fann $itr nad? ben allgemeinen S3orf(^rifien »on

§§ 249, 276, 463 8 . ©. ©. in »ergebener SBeife gef^en, ed

ift bem Kicktet aber febenfaflB unbenommen, gemäß bem § 287

3- f. £>. fie in ©etrugBfätlen, wie ber »otliegenbe, gang in bet

nämlicken ©eife, wie in § 472 angeotbnct, rorjune^men.

250.

3u §§ 254, 823 bt« 0. @. 0. utrbnnbcn mit

§ 120 a 9t6f. 1 bcr SW. @em. 0.

(©. c. U. ». 9. 3ult 03, 23/03 VI. Nürnberg. Aufkebung.)

3ugufiimmen ift bem ©erufunglgerickt barin, baß bem

©edagten eine ©erleßung bet i^m burcfj § 120 a Abf. 1 bet

K. @ew. £). aufetlegten $fli<kten gut Saft gu legen ift.

Kickt gu beanftanben ift bie Annakme, baß gwifhen bem

f<$ulb$aften ©erkalten be« ©edagten wegen unterlaffenet Kepa-

tatur beB ©acfirogeB unb bem bem Kläger erwai$fenen Sckaben

bann, wenn et fu$ bie ©erlefeung im SDienftc beB ©edagten

beim Äneten non üeig jugegogen bat, utfä^li^et 3ufammen^ang
im Sinne von § 823 beB ©. ©. beftebt. AflerbingB ift bie

©unbe beB ÄlägerB »tack feinet eigenen IDarfteQung an fick gang

geringfügig gewefen, unb eB fann nic^t zweifelhaft fein, baß bie

fc^weten golgen, bie fick nac^matB ergeben ^aben, erft fcurcb baB

©nbringen von grembtörpern otganif^et Statur »erurfa^t worben

finb, bie in bem »erlebten ginget einen SntgünbungB- begw.

SiierungBprogeß $er»orgerufen kaben. 3«beB ift bie ÜJiBgli^feit

biefeB SinbringenB bock erft burck bie ©erwunbung gef<baffen

worben, ber 3ufianb, für beffen golgen ber ©edagte haften foO,

wate alfo nicht entftanben, wenn biefet nidjt bie gehörige Snftanb-

Gattung beB ©acftrogß oerabfaumt k«tte. greilick würbe trofcbem

ber utfäckU<k* 3ufanunen^ang jwif^en feinem fckulbkaften Set-

kalten unb bem eingetretenen Staben gu »erneinen fein, wenn

ber Eintritt jener grembfüiper burck ein befonbereB, au§er$alb

beB natürlichen ©erlaufe« ber £>inge liegenbeB Sreigni«, infl-

befonbete burck eine grob • fakrlafftge (Gebarung beB ÄlägerB

mit ber »erlebten £anb kttbeigefü^rt worben wäre, inbem bann

biefeB Sreigni« alB bie eigentlicke Urfa<ke beB fhäblicken Stfolg«

ju gelten hätte.

©enn baB ©erufungBgerlckt weitet angenommen k®t, eB

Wime bem Äläger nickt jum ©erfckulben angerecknet werben,

baß er trofe ber erlittenen ©erleßung weiter gearbeitet unb nickt

fofort fick an einen tlrgt gewenbet kat, fo erf^eint bie« burckaufl

Sutreffenb; |>erfonen, bie ^anbarbeiten grüberer Art oerrickten,

erleiben fekr oft deine -^autöerlefcungen
,

bie regelmäßig oßne

irgenb welcke Störung ikreB ©efamtbefinben« »erlajifen, eB fann

iknen nickt angefonnen werben, würbe oielmekr $u »eilig un«

erträglicken Srgebniffen fükren, wenn fte bei jeber folcken ©er-

leßung aufkäten wollten 3U arbeiten.

dagegen ka* ber ©eurteilung nickt gugeftimmt werben

ttnnen, welck« ber Sinwanb beB ©edagten, baß ber Äläger ben

Unfall burck Unterlaffung einer Angeige »on bem fckabkaften

3uftanbe beB ©acftrog« felbft »erfckulbet kabe, in ber ©orinftang

gefunben k®t. &iefe ftekt alB erwiefen an, baß ber Kläger ben

fckabkaften 3uftanb fcßon rot bem Unfall gefannt bat, unb

erachtet anbrerfeitB für bargetan, baß bie Kiffe, bie fick ta ^nt

©leck beB SacftrogB gebilbet ketten, bem Sedagten, weil er e«

»erabfänmt k<*t» 3uftanb be« SacftrogB ju fontrollieten,

unbefannt geblieben waren. Sie oerfennt nickt, baß betÄläget

Änlaß gehabt hatte, bem Seflagten oon ber Sckabkaftigfeit bei

SacftrcgbefcklagB ÄenntniB ju geben, fie meint aber, e« fonne

tyra nickt fckwer angerecknet werben, wenn er bieB unterlaffen

kabe, ba ^erfonen beB KlterB, in welkem er bamalB geftanben,

gegenüber iknen brokenben ©efakren minbet oorficktig ju fein

pflegten, unb er in feiner Stellung alB ©efeQe Sebenfen getragen

kaben möge, ben mangelkaften 3«ftanb etneB ikm oom ÜUeifter

gur ©enußung angewiefenen ©eräteB ju rügen.

2)em fann nickt beigetreten werben. 2>et Äläger war all

©äcfergefeH burckaufi in ber 8age, gu erfennen, baß bie gerifjenen

Stellen bei Sle<kbefcklageB für ihn bei jeber ©enu&ung be«

Üroge« bie ©efakr, fick an ber gu oerlepen, begrünbeten,

unb baß biefc ©efakr um fo großer war, ba, wenn fick 2eig

in bem Xroge befanb, biefc Stellen nickt ft^tbar waren unb e«

felbft für benjenigen, ber »on ihrer Stifteng Äenntni« kalte, nicht

wobt möglich war, bei bem Äneten be« $eig« bie gefäkrlicken

Stellen immer ju »ermeiben. 5luck einem jungen SJianne in

bem bamaligen Sllter bei Kläger« fonnte e« baker bei nur einiger

Überlegung nickt gweifelkaft fein, baß eB geboten fei, buTtk ©e-

nacßricktigung beB SteifterB »on bem gefäkrlicken 3uftanbe auf

beffen ©efeitigung kinguwirfen, unb eB muß barin, baß ber

Äläger bieB nickt getan k®t, ein erkeblickeB eigene! Scrfckulbeu

gefunben werben, umfomekr, ba ni^t behauptet ift, auck nicht«

bafür »erliegt, baß ber Kläger irgenb einen befonberen »erftänbige«

®runb gehabt ßabe, eine folcke Mitteilung an ben Sedagten

gu fckeuen.

3ft nun auck, w,e f^en c^en k^0^0^«0 worben ift
#

bet Sorinftang bariu beiguftimmen, baß bet ©edagte feinerfeitB

burck ba« ©erkalten be« Kläger« nickt entf^ulbigt ift, fo ift

baB leßtere bock immerkin geeignet, bie ©erfhulbung bei ©e-

nagten alB oergeiklidker erfekeinen gu taffen, ba eB für ikn nake

lag, angunekmen, ber Kläger ober beffen MttgefeH würben, wenu

fuk ein 25efeft an bem ©lecke bei UrogeB geige, fo »etftänbig

fein, ^m k^roon Äenntni« gu geben. SB fann baker au<k

nickt gugegeben werben, baß baB ©erfhulben bei ©edagte«

gegenüber bemjenigen bei ÄlägerB überwiege, eine billige Ab-

wägung ber ©erkältniffe im Sinne »on § 254 bei 8 . ©. ©.

läßt eB oielmekr angemeffen erfekeinen, baß, bie 9eiftung be«

bem Äläget auferlegten SibeB »orauBgefeßt
,

ber eingetretene

Sekoben »on beiben Heilen je gur Hälfte getragen wirb.

251.

3» §§ 276, 285, 299 be« 0. 0.

(8. c.«., ©efi^L ».11. 3uli 03, B 149/03 V. ©tdtin.

Sit Höften kt* 3Ra(n»erfa$rtn< treffen ben Hläger, k»

ker Stklaffer ber ©eltngten nur gegen Suftaffung fcen Häuf'

preikreft ju jagten ^atte, k«4 ®a$n»etfa$ttn ka^er na*

§ 688 Stbf. 3 3- V- D. überhaupt nickt ;ulSfftg tont. Stuk

kie übrigen Heften kt» SRedj t*ftreit* kaben bie SeHagten n14t
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ju tragen, weil ihr Erblaffet al« ©thulbner nicht im ©erjuge

war unb be«halb nicht barch fein ©erhalten jur älage ©er*

anlaffung gegeben ^at. ÜÖie feftgeftellt, ift nämlich ber Erb*

laffet bet Settagten im 3onuar 1902 fo fchwer am ©9P$U*

erfranft, baff er währenb be« Januar unb be« Bebtuat nicht

im ftanbe war, bie Sufiaffung felbft ju etflöten ober einen

SevoUmächtigten ju befteflen. SEBenn beS^alb ber Sluflaffung«*

termin, ber am 5. gebruar anftanb, auf feinen bejw. ber

©einigen Antrag aufgehoben unb bed^alb auch bie 3d^lung

unterblieben ift, fo beruht bie« lebiglich auf einem Umftanbe,

ben er nicht ju vertreten hot; benn biefer Umftanb ift unabhängig

»on feinem Söitleu, tcinenfad« alfo auf ($runb feiner Bäht*

laingfeit eingetreten (S. @. S. §§ 285, 276). ©er Erblaffer

ber Settagten befanb fuh bainal« auch nicht bezüglich ber Sin*

nähme ber Sluflaffung im 93erjuge, ba er burch feine Äranfheit

»orübergehenb rerhinbert war, bie Sluflaffung anzunehmen (§ 299).

©aburch, ba§ ber äläget benfeiben am 12. gebruar aufforberte,

gu gahlen, ba bie Sluflaffung fofort erfolgen lönne, fam biefer

nicht in Slnnahmeoergug. ©enn, ba batnal« fein ©emin gut

Sluflaffung beftimmt war, tonnte ber Kläger nur baburch ben

©erjag be« Erblaffer« ber Settagten »orbereiten, ba§ er ihn

aufforberte, an einem beftimraten Sage ju einer beftimmten

©tunbe »or bem ©runbbuchamte bie Sluflaffung entgegen*

junehmen ober anzugeben, wann er auf bem ©runbbuchamt

angutTejfen fein werbe. Erft wenn folche Slufforberung erfolgte«

war, geriet ber Erblaffer ber Seflagten in ©erjug. ©a Ötläget

fo nicht »erfahren ift, fann er ben Settagten nicht »orwerfen,

ihr Erblaffer ^abe burch feinen ©erjug jut Erhebung ber älage

©ctanlaffung gegeben (3. V- 0. § 93).

252.

3» § 777 be« 8. ©. 8.

($. C. SD!., U. o. 13. 3uli 03, 31/03 VI. (Me. «uftebung.)

Sit StuJfügningett bte Betufunglgericgt», ba& bie Klägerin

bie ifcr gemalt § 777 obliegenbe Süigenj nictjt gewahrt habe

unb bemgemafi bet Bürge frei geworben fei, fonnte« nicgt

gebilligt »etben.

Saburig, baf) bet Beklagte feine 3uftimmung baju etfiärte,

baf) bie Klägerin bat Kapital noefc .einige 3eit“ ftunbe, gab et

bie Seiibtintung feinet Haftung aaf beftimmte 3eti auf. ®»

hätte ihm frei geftanben, bie 3eit bet Stunbung fog(ei<h burch

einen beftimmten Steimin ju begrenjen ober ipälergin einen

@nbtermin ju fegen, ^ietnon hat er feinen Webtauch semaegt.

Sie ©iäubigetin fonnte be<haib abwarten, ob bie con bem

Schuibnet mit SR. ongefnüjjften Btrfytnblungtn Erfolg haben

mürben, unb mat ju einet ben Beftimmungen bt» § 777 be»

8. ®. 8. enlfpretgenben Siiigenj nicht cerf>ftii$tet. Stach äuf-

gäbe bet uriprünglti^en grift fonnte bet SRangei einet wetteren

jeitiiehen Begtenjung ton feite beb Bürgen nic^t burch richtet*

licheb Srmeffen erlegt werben. 'Set Sefiagte würbe bemnach

auch nicht burch bab 3uwattcn ber Klägerin »on feinet Bürg-

fchaft befreit.

233 .

3» §§ 816, 823 be« 8. ©. 8.

(£. c. ©., tu s. 11. 3uli 03, 98/03 V. £amm. 3urücfweifung.)

©em Settagten, bem bie Klägerin ©runbftürfe »erlauft unb

aufgelaffen hotte, waren infolge eine« ©erfehen« be« 9totar« unb

be« <3$runbbu(hrt<hter0, nicht »erlaufte fParjetlen aufgelaffen bejw.

er al« Eigentümer im ©runbbuch eingetragen worben, ©emnächft

hat er bie erworbene Seftfcung mit Einfchlujj ber brei be*

zeichneten i'ar,zellen wettet veräußert unb aufgelaffen. 3m
gegenwärtigen i'rojefc »erlangt älägertn »om Settagten auf

@runb feiner Seretcherung, eventuell feiner ©chaben«erfabpflicht

bie Erftattung be« ©Serie« ber brei ^arjeüen.

©er zweite dichter hot ben ftlageanfpruch bem ^runbe

nach für gerechtfertigt erfläet.

©ie SSerifton ift juräefgewiefen worben. Slu« beit <5nt*

fcheibung«grünben.

©ie Parzellen waren in bem notariellen ©ertrage gar nicht

aufgeführt, ©er Settagte würbe baher ben Srrtura fofort ent*

beeft hoben, wenn er, wozu er zwetfello« »erpflichtet war, feine

Prüfung auch nur barauf gerichtet hätte, ob ba« im ($runbbuch

auf feinen tarnen umgefchriebene ©errain mit bem, wa« in bem

©ertrage al« »erlauft bezeichnet war, übereinftimmte. ©ie fahr*

läffige Slufferachtlaffung ber ^rüfungSpflicht blieb freilich fo lange

rechtlich ohne nachteilige Böigen für ben Settagten, al« leine

weitere 9te^t«änberung eintrat unb baher bie Klägerin in ber

Sage war, ben Settagten z«t 9Jiitwirfung bei ber grunbbuch*

mäßigen IRücfumfehreibung ber brei ftreitigen ^arjellen auf ihren,

ber älägerin, Flamen anzuhalten, ©agegen würbe bie ffch?*

läfftglrit faufal für eine ©enn5gen«befchäbigung ber älägerin

mit bem Slugenblid, wo ber Settagte ba« ihr bi« bahin noch

materiell »etbliebene Eigentum an ben brei Parzellen burch

Sluflaffung an bie gutgläubige 9iebemnter»enientin »erniebtete.

©ie ©erantwortlichfeit be« Settagten ergibt jich fe^on au« bem

©afee, ba§ niemanb über eine ©acht verfügen barf, ohne zuvor

feftgeftellt $u hoben, ba§ er ba« ©erfügung«recht wirflich hot.

©er ©chufc, ber im Sntereffe ber ©icherheit be« 9iecht«verlehr«

bem guten (glauben infofern ju teil wirb, al« er ben üRangel

be« obfeftioen ©erfügungfire^lt« beeft, gilt nur ju gunften be«

(Srwerberl. ©er ©eräu|erer wirb »on ber ihm au« feinet

£anbtung bem wirtlichen Eigentümer gegenüber erwachfenben

(Srfab» erbint: licfcfeit nicht fc^on baburch frei, ba§ er bie ©er*

Äußerung in Qntenntni« be« fremben Eigentum« vorge*

nommen hot.

254.

3n §§ 831, 836 be» 8. @. 8.

(®. c. ©., n. ». 6 . 3#n 03, 186/03 VI. Brttlau. Jfufttbung.)

Sit Sitcgttgtünbt btr Klagt fint «cm ©«ufuugSgericgtt

noeg «legt geprüft. Bon btm ©eficgttpuiiftt au», fcajj btt

Bagnmtifttt al» tia ctrfaffang»mä|ig btruftntt Btrtwttt

bt» btflagttn SiftnbagnfiStu» fti, gat ba» Bttufungägtricbt

auigtftlio^tn, tag wtbtt een Bepcgulbtn be» Bagnmtiftet» Sg.

ttwitfen, noeg btm Btllagten ein '^erfiutten in bet Grricgtung

nnb Untetgaltung bt» Bagngoflgtbäubt» nacggtwitftn fei; rt

gat fic| jtboeg niegt batübtt aubgtflptocgen, ob e» ben bem be-
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flagten Sijenbahnfißfuß nach § 831 beß 23. ©. 23. obliegenben

Gntlaftungßbewelß für geführt fragtet. Äann in biefec 23e-

gteljung »iettetcht angenommen werben, ba§ baß 23erufungßgericht

ben Erwägungen beß erfteit Urteils Ijat beitreten wollen, fo

fehlt Jebe Sürbigung beß auß § 836 beß 23. ©. 23. tyergeleiteten

Alagegrunbeß. SBenn baß ^erabgefadene Simßftücf, wie ber

Sadj»«ftäntige S. in feinem in ber gweiten Snftanj ab-

gegebenen ©utachten außgefpredjen bat, bei Errichtung beß

23ahnhcfßgebäubeß burcb bie SSiaurer nicht genügenb »erteilt

unb an bie Üagerfugen angefchloffen war, fo ift bamit ber $at*

beftanb beß § 836 beß 23. 0. 23. an ftch gegeben, benn eß liegt

ein gehler bei ber Errichtung beß ©ebäubeß »er; eß ift baher

gu fragen, ob ber 23etlagte ben Stachweiß gu erbringen Betmag,

bajj er bei Errichtung beß ©ebäubeß bie im 23etfebr erforberliche

Sorgfalt burrf? gehörige Auswahl ber gut Hußfüljrung beß

23aueß befliramten i'erfcnen unb gehörige 23eauffnhtigung ber

Slrbeiten fefbft beobachtet h>t-

255.

3u §§ 873, 1012, 1018, 1030, 1090, 1094,

1105, 1113, 1191, 1199 be$ SB. @. SB.

(E. c. Ä., U. b. 11. 3uli 03, 144/03 V. 23reßlau. 3urücfweifung.)

Sie Einräumung eineß Siechteß an einem ©runbftücfe wirb

burih beffen Eintragung in baß ©runbbuch vollzogen, inß-

befenbere ift gur Übertragung beß Eigentumß an einem ©runb*

ft ücf unb $ur 23elaftung beß ©runbftücfß mit einem Rechte bie

Eintragung ber Slechtßänbenuig erforbertich (§ 873). £ierauß

felgt, ba§ nur folche Hnfptüdje ©egenftanb einer Vormerfttng

finb, bie ihre Erfüllung in einer enbgültigen Eintragung finben

fönnen. 5Baß nicht eingetragen werben barf, fann alfo auch

nicht oorgemerft werben. Sie 23eftimmung barüber, welken

Eintragungen baß ©runbbuch geöffnet fein foll, ift nicht bem

23elieben ber beteiligten überlaffen, fonbem oom ©efepe burch

fefte Umgrengung beß Areifeß bet eintragungßfähigen Siebte be-

ftimmt. 3u tiefen gehören auß fch lief; lieh baß Eigentum unb

biejenigen Rechte, mit welchen ein ©runbftücf nach Vorfchrift

beß 23. ©. 23. belaftet werben fann (§§ 873, 1012, 1018, 1030,

1090, 1094, 1105, 1113, 1191, 1199). Hnberen Siechten ift

baß ©runbbuch feit bem SufTafttreten beß b. ©. b. felbft bann

oetfchloffcn, wenn fie unter ber perrfchaft beß bißherigen Siechteß

wirffam oorgemerft finb. Sie bonnerfung ift in folchen Satten

gegenftanbßloß unb löfchungßreif. (bergt. W. ©. in 3wilfachen

23b. 48 ©. 61.) Sieß gilt namentlich au(h 'JDn ^en p^rföntic^en

Siechten unb Verpflichtungen, bie ftch 3ttar auf e *n beftimmteß

©runbftücf beziehen, beren Eintragung iu baß ©runbbuch aber

im b. ©. b. nicpt auötrücflich gugelaffen ift. Siefe fönnen

baher auch nicht burch Eintragung ein« bermerfung mit bing.

lieh« Söirfung außgeftattet worben. 3ft bie Eintragung bennoch

erfolgt, fo ^at fie rechtlich feine bebeutung unb erzeugt nicht

bie angegebenen bMrfungen.

256 .

3u §§ 1168 uni 1177 oerbnnbcit mit §§ 52, 91

bei groanßSBcrftcigcnmgSgcjeijei.

(p. c. ©., U. ö. 8. 3uli 03, 174/03 V. (iolmar. Aufhebung.)

|). befa& au§er feinem in ?. (bejtrf beß Hmtßgeruhtß |)f.)

betegenen ©runbbeftp auch ©runbftücfe in ber Schweig, bie tm

Aanton bern belegen fmb unb gu bem brireibungßamte $>.

gehören. Er $att€ für tiefeiben betben gorberungen oon

8000 SJiatf unb 12 000 SKarf, für bie er ber $anbwerf«banf

feinen ©runbbeft& in 2. oerpfänbet hatte, ihr auch ein Unter-

pfanbßrecht an feinen fcbwetgerifchen ©runtftücfen beftettt. Huch

biefe famen |ur jwangßweifen Verweigerung, bie unabhängig

»on bem tm 3nlanbe »on bem Hmtßgericht $f. eröffneten Ver-

fahren oor bem fchweigerifchen betreibungßamte f). betrieben

würbe. SJiit Siücfficht hierauf erflärte bie f>anbw«f«banf burch

(Schreiben oom 18. Segemb« 1901, wie eß barin h*ifjt, „ira

Etnoerftänbniß mit 4>etrn 2t.*
,
bem oom Hmtßgericht ?)f. gum

berfteigerungßbeamten ernannten Slotar, ba§ fie ihre Än-

melbung auß ben hi« fraglichen beiben .£>ppotljefen guruefgiehe,

„um bie betreffenben Summen auf baß fchweigerifche Unter*

pfanb gu übertragen*.

Sie Söefriebigung
,

welche bie £anbwerf«banf in bem

fchweigerifchen Vcflftreefungßoerfahren gefunben bat, barf nicht

h«ange.gogen werten, um eine für entftanbene Eigentümer*

hppothef gu begrünben, bie b« Aläger auf ©runb b« für ihn

ergangenen S>fänbungß* unb Oberweifungßbefchlüffe geltenb gu

machen befugt fei.

Surch ben 3ufchlag war bie .pppothef «lofehen (§§ 52, 91

3w. Verft, ©ef.); an ihre Stelle ift baß Siecht beß ©laubiger®

getreten, 23efriebigung auß bem 2>etfieigerungß«löje gu »«langen.

3n biefeß Siecht hat f»<h Swat «^hpothef aufgelöft, e« ift

aber botb ein anberß gearteteß Siecht, fein pppothefenrecht mehr,

unb beßhalb fönnen bie ©orfihriften, welche für lefctereß gelten,

nicht ohne mettereß auf bie burch bie &uf(öfung beß .pppothefen-

rechtß geraffene Siechtßlage übertragen werben. Eine folche

Übertragung folgt auch nicht auß bem für bie 3wangß-

uerfteigerung angenommenen Surrogationßpringip, b. b auß bem

©runbfape, ba§ t« Verfteigerungßericß an bie Stelle beß

©runbftücfß tritt; benn bamit ift nicfctß weiter gefagt, alß ba§

biefeiben Siechte, bie bißher auf bem ©runbftüd haf*< i<n
» fi«h

nun an bem Verfteigerungßeriöfe alß Slnfprüche auf 23efriebigung

auß ihm fortfeben. Ob bie panbwerferbanf, wie eß nach ih™111

Schreiben oom 18. Segember 1901 att«bingß b« gafl gu fein

fcheint, waß inbeß nicht fcftgeftettt ift, gu guuften beß 23eflagten 21.

auf ihre 23efriebigung auß bem 23«fteigerungß«töfe hat o«-

gierten wollen, fommt nicht in 23etracht; hi« hantelt eß fich

nur barum, ob bief« Vergibt eine Eigentümerhppothef (ob«

richtiger Eigentümngrunbfchulo, § 1177 Hbf. 1 23. ©.23.) für

ben Subhaftaten entftefeett lie§, unb biefe grage ift, weil

bie Voraußfe^ungen beß § 1168 Hbf. 1 3. ©.23. nicht »erliegen,

gu »emeinen.
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'gteüacje 14 ber gurtßtfdpen ]$od?enfd?riff
SXi 48 unb 49 »otn 21. SWoöember 1903.

Urteile unö Befd^lüffe 6es Keidjsgeriditß 3um Bürgerlichen <Befet$bud)

unb 3um (Einfübtungsgefe^.

257.

3« art. 170 <S. ©. &nut 8. ®.

(35. c.o.Ä., U. u. 19.Sept.03, 107/03 V. (Berlin. 3urücf»eifung.)

Sin Änfpruch au« bem Machlaffe wirb nicht »erfolgt, bran

bcr .Kaufvertrag, auf beffen Erfüllung geflagt wirb, betraf ein

9lad?(a§gTunbftü(f, baS im ungeteilten Miteigentum ber Erben

ftanb unb non biefeu »erfauft »orben mar. Sem ©eflagten als

Äaufer ftebt alfo nach bem majjgebenben preußifdjen (Recht eine

©emeinfchaft »erfaufenber ©efamteigentümer gegenüber, unb eS

fragt fich, ob er fich gefallen jn (affen brauet, bajj er nidjt »on

allen biefeu Miteigentümern, fonbern nur »on einigen berjelben

auf ErfüQung in Mnjpruch genommen wirb, ob er nicht vielmehr

»erlangen barf, baf? ade Miteigentümer an bem ^rojefje teil«

nehmen, $umal ba eS fich um bie (Erfüllung eines jtoeifeitigen

(Vertrages h an b«lt, ben er nur 3ug um
3»»fl

gegen Empfang

bet ©egcnleiftung, ^ier ber Buflafntng, bie »on allen Miteigen*

tümern erflärt »erben muß, feinerfeitS ju erfüllen braucht.

Siefe $rage ift, obgleich bi« Älage erft im 3a(?re 1900

erhoben ift, nicht nach bem (Recht beS 35. ©. SB. ju entjdjeibeu,

wie baS Serufungö geriet? t angenommen hat. (53 ^anbdt fuh um
bie SrfüQung eines .Kaufvertrages, ber im 3ahrt 1993 ober

1894, alfo »ot bem SnfrnfttTtten beS 35. ©. 35., geföloffen

»erben ift (Slrt. 170 (5. ©.). E$ beftimmen jich alfo ber $n*

halt, ber Umfang unb bie SBitfungen eines unter ber £errf<haft

beS alten (Rechts enlftanbenen SthulboerhältmjfeS nach ben SBor*

fchriften beS alten (Rechts. hierher gehört nun aber auch ber

Etnflufo, ben ber Umftanb übt, ba§ eine Mehrheit »on ©laubigem

ober Schulbnern an bem Schulbverhälhtiffe beteiligt ift Sie

Stage, »er in folgern ftaQ bie (Rechte aus bem Schulbüerhälimff«

geltenb ju machen unb bie SBerpflichtungen au6 bemfelbeu $u

erfüllen, fo»ie in »elchent Umfange bieS 311 gefaben habe,

berührt unmittelbar ben 3nhalt, ben Umfang unb bie Sffiirfungen

beS <SchulboerhültniffeS.

Sffienn aber auch hi*™^ abweichenb von bem ^Berufung**

urteil altes (Recht in %n»enbung ju bringen »ar, fo er»ie! fich

boch auch nach beffen ©eftimmungen (§§ 1 15. 10 ff. 1. 17

bie getroffene Entweihung als richtig. Mach bem Süorgange

beS »ormaligen preufjifcbeit Obertribunals hat auch baS (Reich«*

geriet in ftänbiger (Rechtfprcchung

»ergt
3

. 35. Entfch- 35b. 20 S. 312 ff. mit Ma<h»eifuugen

baran feftgehalten — nobel auch i*l?t »erblieben »erben mu§ —

,

bau bei »ermögenSrechtlichen ©emeinfehaften ber einzelne Mit*

berechtigte baS ganje gemeinfchattliche (Recht geltenb machen barf,

foweit baburch »eber baS Siecht ber @tmeinjehaft gefahrbet noch

auch ber Schulbner in eine fchlimraere Sage verfemt »irb.

258.

Sn 9lrt. 184 <£. ©. aum 33. SB.

(ftorftfiSfuS c. Ä., U. ». 25. September 03, 191/03 VJI.

Maumburg. 3utücf»eifung.)

Ser V, 3* ©. beS (R. @. (Entfä- Sb. 48 S. 63 fl.)

hat j»ar auSgefprochen, ba§ alle in SCrt 184 beS 6 . ©. jum

SB. ©. 35. ermähnten (Rechte, »eiche jur 3«it beS SnfrafttretenS

beS 35. ©. SB. nicht eingetragen »aren, in 3Begfa(I gefommen

ftnb, weil nach bem 95. ©. SB. bie 35elaftung eines ©runbftücfS

auSfchliefjlich bur<h Eintragung »onjogeu »erben fönne unb

ber 8rt. 184 mit bem ÄuSbrucf „belaftet ift* feinen

anberen begriff »erbinbe. Siefe ftnfcbauung fanit nicht für

$uttejfenb erachtet »erben. Ser je$t erfennetibe Senat braucht

aber nicht, um jenem Urteile ju wiberfprechen, eine Entweihung

ber »ereinigten 3t»ilfenate in ©emäfjh*it b«8 § 137 @. SB. ©.

herbeijufübren. Senn eS mu§ angenommen »erben, ba& ber

V. 3* S. jeine in SRebe ftehenbe 2lnfWt nicht hat auSfprechen

»oQcn, foweit eS fi<h um (Rechte hantelt, bie in bem fraglichen

3eitpuuft auf ©runb oon (RechtSfäfcen jut Entjtebung gelangt

»aren, »eiche ben ber SanbeSgefefogebung Vorbehalte nen

(Rechtsgebieten angehöten. — (Sföirb bezüglich beS gijchereirechtS

angenommen.)

269.

3n Krt.184, 192 ©.©. *nm ».©.». § 97 ».©.».

©ctoittfütteS 3tt*lcPt-

(M.c.9., U. ».19.©ept.03, 160/03V. Stuttgart. 3urücf»eifung.)

SaS (Reichsgericht hat unter näherer SBegrünbung in obiger

Entjcheibung folgenben MechtSfap aufgcfteQt: „Ebenfowenig, wie

bewegliche Sachen, bie ber ©mnbftüctSeigentümet nach bem

3nfrafttreten beS 9iegenf^aftSre4>tS erwirbt unb bie )»ar nach

ben bisherigen ©efepen 3 ubehöreigenfchaft hatten, fte aber nach

bem 35. ©. 35. nicht haben, in bie Haftung für eine früher be«

grünbete .jßppothef eintreten, treten unter bet ^errjehaft beS

©.©.95. beweglich« Sachen, benen lebiglich burchlDartei«

»illfür jene Eigenfchaft beigelegt ift, in bie Haftung ein, ba

bem 35. ©. 35. bet 35egriff beS gewiQfürten 3utehörS fremb ift."

260.

3« §§ 31, 89, 831 ». ».

(6 . c. 3)., n. ». 6 . Oft. 03, 76/08 VI. i'ojtn. «uf(,,bun8.)

Ser Äläger ift in ber britten Morgenftunbe beS 30. Sep*

tember 1900, als er fi<h nach bem gahrfartenfcbalter beS ©ahn *

hofS Schönlanfe begeben »eQte, in einen am ©aljnhofSgebfiube

19

Digitized by Google



118

befindlichen unverwahrten Äetler geftürgt unb Ijat ftd; dadurch

Vtrlepungen gugegogen. 25aß Berufungßgericbt nimmt für

erwiefen an, baß an ber offenen Seite beß kellereingangß

5DunTelt>eit gebenfttyt ^abe. 3>ie 9ii(^tbeleucf)tung ober mangel-

hafte Beleuchtung führt eß auf ein Verfchulben befl Station#«

»orfteherß .£). gurücf, beffen Beleuchtungßanorbnungen ungenügenb

gewefen feien, baburch habe blefer ben Vorfcßriften im § 367 u

beß JReichßftrafgefepbuch# unb in § 5 10 ber Betriebßorbnung

für bie ^aupteifenbaßnen ©eutfcßlanbß guwibergebaitfcelt. Öß

erblitft in benjenigen Beamten beß Befragten, bie nach ben

Beftimmungen ber ©ifenbahnverwaltung in intern Hmtßfreiß

feibftänbig tätig finb, verfaffungßmäßige Vertreter im Sinne

von § 31 8. ©. 8. unb regnet gu Jenen benjenigen (Sifettba^n-

beamten, ber mit ber Verwaltung fceß Stationßgebäubeß be-

auftragt ift ; baß ift nach feiner Meinung ber Stationßvorfteher,

beffen eß gewefen fei, für außrtichenbe, jebe (Sefa^r auß*

fchließenbe Beleuchtung beß unverwahrten keQereingang# während

ber 2)unfelbeit gu forgen. 9Cuf tiefem SBege gelangt eß gu ber

Sinnahme, baß ber Beflagte für ben Staben verantwortlich fei,

ben ber Stationßvorfteher £, burch feine mangelhaften Sn-

orbnungen bem kläger gugefügt bäte. £>a# SBerufungßgerieht

verfemt baburch, baß eß ben Statienßoorftehet £. alß einen

verfaffungßmäßigen Vertreter beß Betagten im Sinne ber

§§ 31, 89 8. ®. 8. angefeßen hat, biefe 8orfTriften, 2Bie

ber erftnnenbe Senat in bem in ben @ntf<$. beß 91. @. in

3itti(fa$en 8b. 53 S. 276 ff. abgebrurften Urteil bargelegt hat,

finb webet bie Selbftänbigfeit beß #anbelnß an f«h, noch bie

re<htßgef<hüftli(he 8ertretnng alß folt^e bie entf<heibenben QRerf«

male ber $erfonen, für beren .franblungen na<h bem [Rechte beß

8. 8. bie furiftifdien f)trfonen unb ber Staat alß privat-

rechtliche# Vermogenßfubjeft bie Haftung gu übernehmen haben;

baß entf<heibenbe SDlerfmal ift vielmehr ihre 8etufung gur

iatigfeit innerhalb eineß ®ef<häftßbereichß burch bie Saßung

ber körperhaft, bei bem Staat unb anberen ßffmtlid? -rechtlichen

körperhaften burch bie ihre Verwaltungßorgamfation regelnben

8eftimmungen. Äuf ®tunb ber burch ben SlQtrhöchften (Erlaß

vom 15. IDegembet 1894 erlaffenen VeTwaltungßorbnung für bie

königlich ftaußfhen Staatßeifenbahnen, ber ©ef<häftßanmeifung

für bie königlichen (Sifenbahnbireftioneu unb berjenigen für bie

Vorftänbe ber (Sifenbahnbetriebßinfpeftionen ^at ber Senat in

Jenem Urteile angenommen, baß, toa# bie Erhaltung unb Ver-

waltung beß ©runbeigentumß beß (Sifenbahnfißfuß betrifft, ber

8orftanb ber 8etriebßinfpeftiou alß ber anbere veifaffungß-

mäßige 8ertreter beß (Sifenbahnfißfuß angufehen ift, für beffen

Verhalten blefer nach § 31 8. ©. 8. eingufteljen hat. 8on

biefer Sluffaffung ift auch in bem gegenwärtig gur ßntheibung

flehenden gafle außgugehen. ÜRag auch, baß 8erufungß-

geeicht annimmt, ber Stationßvorfteher .£>. mit ber Verwaltung

beß Stationßgebäubeß gu Schßnlanfe beauftragt gewefen fein,

jo war er doch nicht durch bie organifatorifchen Verwaltung#-

beftimmungen gu biefer 2ätigfeit berufen, fonbern fann Jenen

Auftrag nur von ben nach biefeti 8eftimmungen berufenen

$)erfonen ableiten. (Sr fann baher nur alß gu Verrichtungen

bejteQt im Sinne beß § 831 8. ®. 8. angefeben werben,

mag er auch bei btefen Verrichtungen oöQig feibftänbig gewefen

fein. JBer 8eflagte würbe h^uach nicht gum (Erfaße beß

Schabenß verpflichte* fein, ben £. in Äußerung feiner Ver-

richtungen bem klüger widerrechtlich gugefügt haben follte, wenn

er ben in § 831 bem ®cf<häftßhemi nachgelaffenen (Entlaftungß-

beweiß erbringt. 3n eine Prüfung beß Sachverhalt# nach biefer

Öitchtung ift baß 8erufungßgericht nicht eingetreten. $>a# an-

gefochtene Urteil mußte baher aufgehoben unb bie Sache gur

anberweiten Verhandlung unb (Entfcheibung an baß Berufung#-

gericht gurücfvenvlefen werben.

261.

3« §§ 31, 89, 831 S8. 0.
(Stabtgemeinbe S. c. ®t. f U. o. 12. Oft. 03, 130/03 VL

Stettin. Aufhebung.)

•Daß 8. ®. 8. h»t bie Haftung ber Juriftifchen f)erfonen

für ihre 8eamten neu unb abweichenb vom 31. 9. 9i. geregelt.

®ß unterfcheibet gwifchtn ben gefepllchen unb ben verfaffungß-

mä^ig berufenen Vertretern einerfeit«
, für beren £anblungen

bie korporation uneingefchranft gu haften hat (§ 31, 83), unb

anbererfeitß ben Ängeftellten, bie bloh gu einer Verrichtung be-

fteQt finb unb beren Verfchulben nach 3Ha§gabe beß § 831

8. ®. 8. gu oertreten ift. hiernach fommt eß nicht barauf an,

welcher 91rt bie 3atigfeit ift, bie ben 8eamten gugewiefen

ob Tie felbft&nbige @ntfchl(e§ungen unb Verfügungen umfafjt.

Sür bie 3ugehßrigfeit gu ber erften ®ruppe ift vielmehr ent*

fcheibenb, ob ber 8eamte vetfaffungßmü§ig gur Ver-

tretung ber korporation berufen ift. Beamte bie nicht ver-

faffungßma§ig berufen, fonbern nur von bem Vorftanbe ber

korporation ober einem anberen Vertreter berfeiben angefteQt

woTben finb, machen bie ®emetnbe nur nach § 831 oerbinblicp,

auch wenn fie felbftünbig gu hanbeln haben unb burch ^r 8mt
ermächtigt finb, SRechtßgefchäfte für bie korporation abjufchlie§en.

(Vergl. ®ntf<h. 8b. 53 S. 276 [279].) «flerbingß gibt ber

3atbeftanb beß 8erufungßurtei(ß an, wie nach b*r nicht be-

ftrittenen Behauptung ber Beflagten baß Stra§enbauwefen in

St. eingerichtet ift @ß unterst einer IDeputation beß

QRagiftratß; gut Hußführung bet mit bem Straßenbau ver-

bundenen Arbeiten ift eine iReihe von Beamten angefteQt, in

oberfter Snftang ber Stabtbaurat 3-, in mittlerer ber Stabt-

baumeifter 8. unb in lepter Snftang fünf Beamte, gu benen

Q. gehßrt, bem alß StraßenfontroQeur bie ftänbige Beauf-

fichtigung ber Straßenbefeftigungen ber gangen Stabt obliegt.

QJlängel, bie er im Straßenpflafter entbeeft, hat er gu melben

unb bei vorliegenber ©efapr burch feibftänbig begaffte Arbeiter

gu befettigen. 2>iefe Entfachen laßen baß, waß entfeheibenb ift,

ungewiß. (5ß läßt fich ni^t erfennen, inwieweit bie $mteT ber

genannten Baubeamten unb inßbefonbere beß H. auf ®runb

einer organifatorifchen Beftimmung, alfo oerfaffunglmäßig be-

gehen ober bie eingelnen Beamten nur £>ü[fßbeamte ßnb, bie

bem verfaffnngßmäßig alß Vertreter ber Stabt berufenen Be-

amten beigeorbnet finb. 3lu4> baß bleibt fraglich, ob bie Ver-

teilung ber 3lmtßgefchäfte unter ihnen eine verfafjungßmäßige ift,

alfo inßbefonbere bie ©efchäfte, gu benen ü. burch fßhi Ämt

ermächtigt ift, ihm burch bie organifatorif^en Beftimmungen

gugewiefen finb. 3ft baß nämlich brT f$aQ unb beruht bie

3uweifung ber ttmtßgefihäfte an Q. lediglich auf einer 31n-
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ertnung friner 8s>rgt|fgttn, [o Ift ft bur<$ btren Huftag, nidjt

aber ocrfafiunglmäjjlg ju ten f>ai(Muiigen berufen, bie all

Serlretung bet SeTlajten fti ouffoffen laffen.

S>al SimijungSgeriifit bat bitriuib ble tatfä<fcH<$en Unter-

lagen feftgufteüen unb jn aürblgen, bie eine Sfeautnartting

blefet jur 3eit ncefi offenen fragen ennbglii^en. . . .

9!i<$t ber lllSget ^atte SBorwütfe ja ergeben, fonbtm bie Be-

sagte haftet für bal SBetfe^en O.l, folange fte nicht turtb

pojitioe, ira StreitfaOe ju beneifenbe Satfacf'en fiel; entlaftet

unb bartut, iaf) fte bei ber Stulwa^I 0.1 bie im SJerfe^t et-

forberlilbe ©orgfait beobachtet fat. ®on biefetn ©tanb)>un{te

au« wirb alfo gegebenenfalls bie frage ju erörtern fein, ob

bie Seftagte nach $ 831 ju haften fy»t- ^Daneben gibt aber

bal ^atteioorbringen noch Jtntafi
,

ja unterfue^en, ob eine

Haftung btt 8eflagteu narb § 823 8. ®. 8. tnegen bet Unter-

laffuug gebotener Jtntfictiifübniiig begrünbet ift. 5Me Aufteilung

bei ©IraJenlonlroBeutl entbaecb für fufl allein noet niett bie

8ertreter ber 8etlagten oon btt f'flib1
, für gehörige Unter-

tattung bei ©trafienpftafterl ju forgen. f)aben ble »erfaffungl-

miflig berufenen 8ertreter ber 8ettagten el an ber im 8etfebr

erfotberlieten ©orgfait fetien laffen, tnbem fie bie Amtlfübning

bei unteren 8eamteu unfcntrolliert liegen, fo mürbe in biefer

Unterlaffung eine jum ©itabenlerfafte rert'flicfienbe franblung

bejm. Unterlaffung liegen, bie non ber 8eflagten nach §§ 31, 88

8. ®. 8. all eigene! 'üerjcbulben ja vertreten ift.

2G2.

3« § 93 ». ©. ».

(S. c. ?., ©efchl. o. 12. Äuguft 03 r
B 144/03 II. Gelle. 3urücf-

weifung ber ©erwerbe.)

2) er «Slrcit bre^t fleh barum, ob bie Wafchitten auch nad?

ihrer 9lnffteflung auf bem ©runbflücf btt ©. bie Gigenfchaft

beweglid,'« Sachen bemalten, alfo all 3 ube^ör ju gelten haben,

ober ob fie ©eftanb teile bei ©runbftücfl geworben finb unb

baburch bal an ihnen »orbetyaltene Eigentum erlogen ift.

2)ie ©eflagte ^at leplerd behauptet unb, wie bal Dberfanbd«

geriet annimmt, bur$ ein von ihr beigebradjtd (Gutachten bei

all Schä^erl oereibigten 3immmneifterl Sp. in 9. oom

14. 3uli 1903, worin eine ©erbinbung ber Wafctinen mit bem

©runbftütf „burch ©enuauerung unb ©eranferung* bezeugt

wirb, glaubhaft gemalt. 3>ie bagrgen gerichteten flul«

Führungen bei weiteren ©erwerbe finb oerfehlt. ©enn gelteub

gemacht wirb, bie Wafchinen feien abf$raubbar unb fonnten

bähet otyne irgenb welche ©erlepuug, fei el bei Girunbftücfl

ober ber Wafchinen, entfernt werben, fo ift biefe ©ehauptung

hinfichtlich bei ©armwaffetfeffell, ber aulweillich bei Kauf«

oertragd aulbrücflich jum Gin mauern beftiimnt war, tat«

faßlich unrichtig, im übrigen rechtlich belanglol, ba, wie bal 9tei$0«

geriet bereit! in bem Urteil oom 5. Wärj 1902, Gntf<h- bei 9t. @.

in 3iuilM>en ©b. 50 S. 241, au0gefpro$en ^at, wefentliche

©eränberung im Sinne bei § 93 ©. ($. ©. nicht phpftfch«

©erlepung bei ßöegenftanbd erfoTbert, fonbern bei (&runbftücfen,

bie für einen beftimmten, burch Wafchinen |u bewitfenbtn

©etrieb eingerichtet finb, fc^on bann oorliegt, wenn bal iftrunb«

fturf nacfi Solläfung ber mit tyrn feft oerbunbenen Wafchinen

nic^t mehr feiner ©eftimmung gemüij benupt werben fanu.

Hehlerei aber trifft im oorliegenben gafle jwtifellol $u.

263.

3» § 95 ff- » ®- ®-
(91. c. 9t, U. ». 19.@ept.03, 106/03 V. Stettin. 3urücfmeifung.)

2>ie mit einem QlmnbftücTe nur ju einem »orübergehenben

3wecfe, j. ©. uom ^ä«hiCT uerbunbeneit ©ebiSube finb all be*

weglithe Sachen anjufehen. ©ebaube, welche nicht ©eftanbteile

eine! ©runbftücfl finb, ermangeln für bie £auer bet ©erbinbung

mit bem Qfrunbftücfe ber ©eTfehrlfähigfeit nicht. 2>a& fie auch

oon ber ©erfehrlauffaffung all »erfehrlfühiö behanbelt werbeu,

beweift bie Änfchauung über bie auf ©auplügeii für gro^e

©auteu errichteten fteinemen ©auhütten. ÜDafl i>om ©. &. ©.

erforbeite räumliche ©eThällnil bei beweglichen 3nbehärl ju einem

(^runbftücf fann all vorliegenb angenommen werben, auch wenn

bie bewegliche Sache auf einem 9iachbargrunbftü(T ober in einem

abgetrennten Diaume ndj beflnbet.

264.

3« §§ 119
,
121,

142 8 . ®. 8 .

(8. c. U. ». 23. ©«gtomtn 03, 132/03 V. 8«ll«u. Jeil-

weife Aufhebung.)

2>a! Dberlanbelgericht lägt bie iltagebehanptungen über

argliftige Üäufchung bei Kläger! burch ©. völlig auf fich be-

ruhen, el nimmt bagegen all erwiefen au, ba§ ber Kläger infolge

bei in ber ihm übergebenen Grtraglberechnung enthaltenen, von

ihm lant feind geleiteten Gibel beim Äaufabfchluffe nicht er«

fannten IKe^nunglfehlerl ju 1 800 3)larf fleh in einem wefent«

liehen Irrtum über bie Grträgniffe bei oou ihm gefauften

@nmbftü(fg ju feinem Ungunfteu befunben unb ba§ er belwegen

ben Kaufvertrag auch rechtzeitig angefochien höbe. $n Slnwenbung

ber §§ 119, 121, 142 ©.©.©. gelangt bann ber ©orberrichteT

Zur Annahme ber 91ichtigfeit bei Kaufoertragei. !Dfe tNeoiflon

gegen biefe ift nur teilweife begrünbet.

9)lit Unrecht bezweifeln bie 91eoifioninäger ber beftimmten

unb cinwanbfreien $eftfte(lung eine! Srrtuml bei Kläger! über

Grtrag unb Grtraglfähigfelt bd (Mruubftücfl gegenüber, ob ein

3trtum über eine Gigeufchaft ber Sache wirUich voriiege.

Süchtig ift, bah i° &< r ben ©eflagten oon ©. unb feinem

©eauftraglen übergebenen Grtraglberechnung bie auf bem <&runb>

(tuet laftenben 5(ulgaben an ftch wahrheitlgeinäjj einzeln auf>

geführt finb unb ba§ ber fehler zu 1 300 Warf im Schluß

ergebniffe nur infolge oon einmaliger Subtraftion ftalt ftbbition

ent [tauben ift.

9(ber barau! folgt nicht, ba§ ein 3rrtum bd Kläger! in

Sßirflichfeit überhaupt nicht gegeben fei. Diefer bezog fleh «ben

nicht auf bie einzelnen Äulgabenbettäge, fonbern auf bal

Oefamtergebnil , auf bie flbgleichung ber Äulgaben mit ben

Ginnahmen, bie ihm, fo, wie fie niebergefchrieben war, ein

falfchd, oon ihm aber für richtig erachtete! Öilb vorn Qärunb-

ftucflertrag gegeben h<U*

1»
#
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Vach § 121 23. ®. 23. mu§ bie Anfechtung eines Vertrags

wegen 3ntum ohne fchulbhafteS 3^flwn (unvergüglich) erfolgen,

nachbem ber 21nfedjtungflberedjtigte von bem AnfecptungSgrunbe

Kenntnis erlangt $at. 2)a§ bie« feiten« beS Klägers mittels

©Treiben« vom 17., gugeftellt 19. 3«U 1901, rechtgeitig ge*

f<$e$en fei, nachbem er erft am 12. 3uli 1901 von bem mehr*

erwähnten 9te<hnungSfehler ÄenntniB erlangt hatte, fpric^t bet

33erufung§ri4)ter in wohlbegrünbeter 2Seife au§. 3ft auch bie

Unoergüglichfeit ber Anfettung nicht eine rein tatfächliche, ber

Vorprüfung beS VevifionSrichteTS entjogene frage, wie bet er*

ftnnenbe (Senat fefcon früher auSgefprochen h®t — vetgl. ©ntfcf».

beS di. ®. in 3i^Ufa(^en 33b. 49 S. 395 —
, fo läljt bie bieS*

begüglicpe (Sntfdjeibung beS CberlanbeSgertdjtö botp Weber IKei^tS*

irrtum nod; falfcpe 2atfarf?enwürbigung erfennen, unb inSbtfonbere

(ann ihr auc^ barin nur beigepfU<$tet werben, baff es bem Kläger

unbenommen war, ft<$ vor @rflärung ber Anfettung mit einem

Anwalt gu beraten.

23egrunbet ift bagegen ber VevijtonSangriff, ber fl$ gegen

Verurteilung ber 33ef(agten auch gur 3*blung von 1 352,60 Warf

VertragSfoften* unb Stempel «Auslage beS ÄlägerS wenbet. ÜJiefer

AuSfpruch ift oom VerufungSrichter überhaupt gar nicht aus*

brürflich begrünbet woTben unb finbet auch fonft gur 3«* feine

Stü^e im angefochtenen Urteil. 2>em, ber einen Vertrag mit

<5rfoIg wegen 3ntumS angefoc$ten hat, ift an fty nur ber reine

33erei$erungSanfpru$ fceö § 812 V. ®. V. auf Verausgabe beS

grunbloS aus feinem Vermögen in baS beS anberen ©elangten

gegeben. Ohne OMtcnbmachung eines befonberen ©runbeS

bafür — baS ift ber Arglift ober frhrläffigfeit beS ©egnerS —
fann er <S$abenSerfafeanfpru$e nicht erheben. 3m (Gegenteil ift er

fogar felbft nach § 122 V. ©. 23. non folgen Anfprüch« bebropt.

2)a nun baS angefechtene Urteil bie VeUagten ebne frft*

fteUung eines f c^ulb^ af t veranlagten StttumS gur Stiftung

oou SihabenSerfap — unb baS ift bie 3ahlung ber niept in

baS Vermögen ber 23eflagten gelangten VertragSfoften unb

Stempel — oerurteilt hat, f® müfjte bie ©ntfeheibung beS

VorberrichterS infoweit unter SRücfverweifung ber Sache an ihn

aufgehoben werben.

265.

3n §§ 11», 826 SB. SB.

(IR. c. 2). & V- ,
U. o. 1 6.Dft.03, 88/03 II. Vamburg. 3urücfweifung.)

2>ie Kücffuht auf bie Sicherheit beS re<htSgefchäftlich«n

VerfehrS lä&t nicht gu, febem bei einer SBittenSerflärung unter*

gelaufenen 3rrtum (Sinftug auf bie ©ültigfeit ber ©rftärung

beigumeffen. deshalb berechtigt ber 3tTtum gemäfj § 119 beS

23. ©. V. gur Anfechtung einer 2BiQen6erflärung nur bann, wenn

ber (Srflärenbe bei ber Abgabe ber SföiHenBerflärnng über beren

3nh«U im 3trtum war ober eine ßrtlärung biefeS Schalt

überhaupt nicht abgeben wollte unb angunehmen ift, bah n fr

bei ÄenntniS ber Sachlage unb bei verftänbfger SBürbigung beS

frfleS nicht abgegeben h®&« würbe. 2>em 3nrtum über ben

3nhalt ber ©rflärung ift ber 3trtum über folcpc (Sigenfchaften

ber 3>erfon ober ber Sache gleichgeftettt, bie im Verfefr als

wefentlich angefeheu werben. 3>et § 119 fept fomit einen

SRangel ber Übereinftimmung beS ffiillenS mit ber ©rflärung

voraus. Diefer 3>®iefpa(t gwifchen SiUlle unb Gsrflärung fann

feinen ©tunb barin haben, baß bei ber (Jrflärung beS SBiQenl

ein 3*rtum unterlauft, welcher bewirft, ba§ bie (Srflärung ber

beabfichtigten VMQenSfunbgebung nicht entfpricht (3rrtum in ber

©rflärungShanblung), ober bann, bafj bie ($rflärung ben ÜBtüen

gwar wiebergibt, ber 3öiQe aber auf falfcher Vcrftellung beruht,

welche bie 2BiflenSwirflichfeit auSfchliefjt (3rrtum über ben

3nhalt bet ©rflärung). Unter ben 3trtnm in bet (SrflärungS*

hanblung fallen bie frfle beS SithverfprechenS, Sichoerfchreibenl,

furg alle bie frfle, in welchen mit ber Srflärung ein anberer

Sinn oerbunben wirb, als bem gewühlt« ÄuSbrucfe beS VJillenS

gufommt. VergL Wottoe Vb. I S. 196. 3« frHe ber erften

Alternatioe beS § 119 mu§ bie irrige VorfteQung auf einen

Veftanbteil beS rech tGgefdjäffliehen JatbeftanbeS, auf ben fa<h*

liehen 3»ha(t bet @rflürung fich begehen. IDer 3rrtum übet

Umftanbe, welche außerhalb beS StahmenS ber SBiHenScrflarung

liegen, ift fein beachtlicher Srrtura im Sinne beS § 119. “Der

angebliche 3ntum in bet f)reiSbeTe<hnu,t9* ber bie Klägerin gn

ber fpüteren Offerte von 8,90 SRarf ftatt 9,35 9!Rarf ofranla|t

haben foH, ift nun aber Weber ein Sntum in ber (SrflärungS*

hanblung noch ein Strtum über ben 3nhalt ber ©rflärung.

2>enn Äl&gerin wollte in 5BirfIichfeit ben $>teiS oon 8,90 9Rarf

forbern, ben fr geforbert hat; auch war ihr bie V^he un^

Vebeutung beS geforberten ^reifes ooüig flar. 3Rithin beftanb

ein 3ntum übet ben 3nha^ ber Offerte nicht, fonbern 9BiQe

unb (Srflarung ftimmten in beiben rechtserheblichen Vegiehungen

überein. 2)er 3ntum in ber fJreiSfalfulation betrifft oielmehr

nur einen ber $rei6offcrte ^orauSgegangenen außerhalb beS

diahmenS ber rechtSgefchäftlichen (Srflarungen liegenben Umftanb,

woburch bie Klägerin bewogen worben ift, bie Offerte auf

©runblage ihrer ?>rei6falfulation gu machen unb nfc^t einen

höheren f)reiS gu forbern, als fie geforbert h®t. @in folcher

3rrtum im Veweggrunbe fann aber nach § 119 feine 23e»

achtung finben, ba bie ^)reiSfaIfu(ation ber Klägerin in feiner

ffieife gum Wegenftanbe bet rechtSgef^iüftlithen örflarungen bet

Parteien gemalt worben ift

3n Übereinftimmung mit ber Kechtfprechung beS ^Reichs*

gerichtS (oergl. 9?eichSgerichtSentf(heibungeu 23b. 48 ©. 124),

oon ber abgugehen fein @runb oorliegt, hat baS Verufungl*

gericht in bem frfle einer oorfäplichen unfittlichen Schäbigung

eines anberen ben § 826 auch bann für anmenbbar erfläit,

wenn bie Schäbigung eine formal gefetliche ift. Auch ift <*

rechtlich nicht gu beanftanben, wenn baS VerufungSgericht in

feinen Ausführungen unter grunbfäfcli<her WißbiHigung bei

gegenteiligen StanbpunfteS beS SanbgerichtS gwifchen ber Vanb-

lungSweife eines vornehm benfenben ÄäuferS unb ber im

VanbelSoetfeht üblichen Art fittlicher unb anftänbiger Ab*

wicfelung ber ^efchäfte eine llnterfcheibung macht. HRit biefer

Unterfcheibung ift ber Vegrtff ber guten Sitten im Sinne be«

§ 826 nicht vexfannt. 3m 3nteref|e ber Sicherheit beS SRechtS 1

verfehrS mu§ an bera ©runbfabe feftgehalten werben, baß

Verträge tunli^ift aufrecht gu erhalten fmb. Unoerfennbar würbe

aber eine bebenfliche Unficherhrit im VanbelBverfeht f)lap greifen,

wenn bie vom Sanbgerichte vertretene Auffaffung Änerfennurg

fänbe, fo ba§ ein Ääufet mit ber ÜRöglichfeit eines IRechen*

fehlerS in ber ^reiSfalfulation beS ©egnerS ober mit ähnlichen

Umftänben rech»« mü^te, welche bei ben VertragSverhanblungen

nicht gur Spraye gefommen finb unb beShalb auch ni^t in
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feen Ärei« feiner Grrwägungen gezogen werben fcnnten. So
wünfenflwert eS aif fein mag, fo lafjt ff bo<h im Blecht«-

verfemt nft feie Borbetung aufftellen, fea§ feie Äonröhenten

gegenfeitig vornehmen (sinn unfe f. g. flulang betätigen; viel-

mehr wirb man mit feer §otberung ff begnügen muffen, ba§

im ©efchäftflleben gute Sitten ^mföen unfe fea§ al« ÜRagftab

bafür, wad gute Sitte ift, feie Auffaffung gu gelten hat, wellte

im fittlfen Bol!«feewu§tjem begrünbet ift unfe feem Änftanb«-

gefügt aller blflig unfe geregt Dentenben entfprfi Sie eine

nieferige Denf* unfe .franblungflBeife, felbft wenn fie in eingelnen

Bolfflfften feie $errf<$enfee fein füllte, immer Unfitte bleibt

unfe nft gute Sitte wirb, ebenfowenig fann feie vornehme

©eftnnung, huf feie ff gewifje Äreife ober fJetfonen au«-

gefnen, für feie BegriffSbeftimmung bet guten Sitten im

9Re<ht«fimte feen ÜJta§ftab bilfeen. 3reifen feer £anblung«weife

eine® vornehmen Aüuferfl unfe feerfenigen eine« ÄauferS, feet

im ©efchüftflverfehre feen Anfcrberungen feer 9leblf feit unfe fee«

Anftanbefl genügt, liegt ein Spielraum, feer in feen ©tengen

feer guten Sitten ff bewegt. ^DRit Dicdjt Ijat hiernach fea«

Berufungsgericht feie Borauflfefeungen fee« § 826 fee« 93. ©. 93.

verneint.

266.

3» §§ 133, 157 SB. SB.

(£.u.9R.c.B.,U. v. 2. Oft. 03, 140/03 IIL Stuttgart, Aufhebung.)

Da« Berufungsgericht geljt bei Auslegung fee« vertrag«-

madigen Acnfuuengoerbot« vom 12. 3anuar 1900 non feem

SiechtSgrunbfafee au«, fea§ e« nach feen hto anguwenfeenfeen

Siegeln ftreuger Auslegung rechtlich ungulöffig erfreute, über feen

Sortlaut hinauSgugehen. Diefe Behauptung, welche fchon nach

früherem Siechte unrichtig war (Ctntf . fee« 81. ©. in 3inilfachen

Bfe. 20 91r. 23 unfe Bb. 26 9lr. 27, uergl. auch *rt. 278 be«

Aflgem. Deutf . £. ©. B.), fteht mit feen §§ 133, 157 fee«

B. @. B. in entliehenem SMberfprucfee. Denn nach liefen

©efefeeflbeftimmungen ift bei feer Auslegung einer fBiHen«*

ertlarung feer wlrtlfc Sille gn erforfen unfe nft an feem

btfftäblfen Sinne fee« Auflbrucffl gu hiafterr, unfe finb Betröge

fo auSgulegen, wie $reu unfe glauben mit Slütffft auf feie

BerfehrSfitte e« erforfeern. Dafj tiefe Borfchriften eine allgemeine

auSnahmSlofe Befeeutung haben, ergeben feie SJlotive gum erften

dntwurf fee« B. ©. B. Bfe. 1 S. 155 unfe Sb. 2 S. 198.

3m oorliegenfeen $alle aber fkb jene Beftimmungen um fo mehr

non Sichtigfeit, al« feer Sortlaut fee« Betröge« feurcbau« nicht

erfennen ld§t, bafc feer von feem Berufungsgerichte feftgeftellte

angebliche 3falt Betröge« im ßrgebnifl feem wirtlichen

Sillen feer Parteien entfpricht.

267.

3« § 254 S». ©. 8.

(©. c. St., tt. 0.29. Sept. 03, 202/03 VII. 9laumburg. Aufhebg.)

Der Auffaffung be« BemfungflrichteT« von feer Befeeutung

fee« § 254 B. ©. B. fann nicht gugeftimmt werben. Der

Berufungfirichter führt au«, feer ©runbfafe, fca§ feer burch eine

fihäfeigenfee £anblung Beferohte feem Sortwirfen tiefer .jpaublung

nicht raüfjig gufehen barf, fonfeem feinerfeit« einem 'weiteren

Schaben nach ®WglfMt vorgubeugen half fänn« feine An«

wenfeung finfeen, wenn, wie hier, feer Schaben burch ein paffio e«

Berhalten fee« anfeeren Üeilfl herbeigeführt wirb, feenn bann Mnne

feen burch feen Schaben Betrogen nicht feer Botwutf fee«

Berfchulfeen« treffen, wenn auch n untätig bleibe. Bür bie hier

gewollte Unterfcheibung ift aber feem § 254 ein Anhalt nicht gu

entnehmen. Derfelbe ergibt nicht« bafür, ba§ feie Beftimmung

nur auf pofitive ©begriffe anwenfebar fein feilte, auch nicht in

feer ©eftalt, baff, weil fea« fulbhafte Berhalten in einer

Unterlaffung befteht, feie fortefponfeierenfee Unterlaffung fee«

Berechtigten ein Berfchulfeen nicht barftellen fönne. ©erabf bei

Nichterfüllung feer auf ein Üun gerichteten Berpflichtungen fann

für feen Berechtigten bringeufeet Anla§ gegeben fein, einer Au«,

behnung fee« au« feer Unterlaffung fee« Schulfener« entftehcnfeen

Schaben« vorgubeugen, wie g. B. bann, wenn er, ohne feinem

Anfpruch etwa« gu vergeben, fich ©rfap für feie auflbleibenbe

Stiftung fee« Schulfener« vergaffen fann, wührenb etwa ber

Schulfener, feer bie Stiftung au« StechtSgrunben ablehnt, fich

burch feie Stiftung vielleicht ein f)räjubig Raffen würbe. Siefje

feer ©laubiger trofebem feen 2Birfungen feer 91ichtleiftung fee«

Schulfener« vollen Spielraum, fo würbe er ba« felbft gu

vertreten hftkn*

268.

3u § 254 ». ©. SB.

(X>. c. O., «. o. 5. Oft 03, 68/03 VI. (Me. Sluf^l’ung.)

Da« BerufuugSurteil gibt gu rechtlichen Bebenfeu Betau*

laffuug, feie gu feiner Aufhebung unfe gut 3urücfvetweifung ber

Sache in feie Bemfungdinftaug führen inu§ten. Der erfennenbe

Senat hat wiefeerholt auSgefproben, fea& feie folgen fee« eigenen

Berf<hu^ (n< fe*® Berlefeten vom 3eitpunfte fee« Sofrafttreten«

fee« B. ©. B. au auch ffit feen SRechtlfrei« fee« 91. f). ©. nach

ber 91orm fee« § 254 Äbf. 1 B. ©. B. gu beurteilen flnb

(®ntf . be« 81. @. Bb. 53 S. 75, 394, 3uriftifche Soeben-

frift 1903 Beil. 9lr. 27, 102, 153). Dann flie&t aber ein

eigene« Berfchulben be« Befähigten, ba« bei bet Berurfa^ung

be« Unfälle« mitgewirft hat — nur von einem mitwirtenfeen

Berfchulfeen aber fann feie Siebe fein, wenn feftfteht, ba§ auf

ben gefährlichen Betrieb einer ©tfenbahn ber Unfall überhaupt

gurüefguführen ift — , nicht jeben ©ntfabigungflanfpnf au«;

efl ^ngt vielmehr bie Berpfliihtung be« BetriebSuntemehmer«

gum SchabenSerfape wie beffen Umfang von ber Abwägung

aller Umftänbe be« Balte« ab; inflbefonbere fommt in Betragt,

ob bie BetTiebflgefahr ober fea« eigene Berfchulfeen bt«

Befähigten al« feie übetwiegenfee Urfache be« Unfade« «ngu*

fehen ift. Da« Berufungsgericht aber hat bie Anwenbung be«

§ 254 Abf. 1 B. ©. B. nft in Erwägung gegogen, fei e«,

bafc e« biefe Beftimmung auf bie bem 91. £. ©. unterftehenben

Bälle nicht für anwenbbar erachtete, obet bafj efl von bet Stecht«-

anficht auSging, bah bie Anwenbung be« § 254 B. ©. B.

überhaupt aufigef (offen fei, wenn nft ein beiberfeitige«

Berfchulfeen vorliege, ba« gegeneinanber abjuwügen fei; auch

biefe 81echt«meinung ift von feem erfennenfeen Senate al« irrig

in mehrfachen (5ntfeibungen verworfen worben (6ntf . Bfe. 51

S. 275, 3uriftife SSßifeitfrift 1903 91r. 90 unb feie oben
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angeführten), Selbft alfo, wenn ein ©erfcpulben ber ©eflagten

ober ihrer Drgane gar niept in grage fommt, ift gemäft § 254

Sbf. 1 ©. ©. ©. nach b*1* Umftänben beb einzelnen gafleb $u

ermeffen, ob nicht bennoch ein (Sutfcpäbigungbanfprucp beb

©efcpäbigten, bem felbft ein ©erfcpulben jut Vaft fällt, iw

ganzen Umfange beb Äiagebegeprenb ober ju einem Seile anju»

erfennen fei. Diefe Prüfung ift nicht erfolgt unb ift nach*

jupolen.

269.

8« § 254 8.©.®.
(2. c. 8-, U. ». 15. Bft. 03, 252/03 VI. Sein. Xufttbuiig.)

2)ie Subführungen beb ©erufungbgerieptb über bab bera

Äläger beigemeffene mitwirfenbe ©erfcpulben gehen fehl. 2>«r

Äläger war feiert an unb für fich alb grember nicht berechtigt,

ben Äefler, in welchem fich ber nicht oerwahrte £eijungbfepaept

befanb, ju betreten: er war eb umfoweniger, alb bab ©üfett»

fTäulein beb ©eflagten, bem er gemelbet ftattc, baft er Äopleu

gebracht habe, ihn bebeutet hatte, er mbge warten, fie wolle ben

4>aufifn«pt rufen. 2>aburep ift ihm ju erfennen gegeben worben,

baft er ben Äefler nicht allein betreten feile. 6b ift fein ©runb

erfuptlicp, warum er biefer Reifung nicht golge getriftet hat

unb in ben ÄeUer gegangen ift, jumal ba er feine Äoplen

bertlun mitgenommen hatte, ©eine ’&anblungbweije wirb baburch,

baft er „fiep oorläufig felbft einmal über bie ©erftältniffe unter»

richten wollte", nicht gerechtfertigt. !£aft er aber ohne Vicht

allein in ben ihm fremben Äefler ging, fteüt ji<h alb eine grobe

©erlegung bet einfachften ©erfiept bar. ©ein ©etfcpulben ift

um fo größer, alb ihm feine SDienftperrin wieberholt eingefchärft

hatte, gerabe ben hier in grage ftehenben Aetler fich ^igen au

taffen unb ihn uicht ohne Vicht ju betreten, hiernach hat ein

fcpulboofleb .v>a tibeln beb Älägerb bei ber ©ntftepung beb

©chabenb mitgewirft. 6b muft baher nach § 254 beb ©. ©. ©.

ein Sbwägen beb beiberfeitigen ©erpaltenb ftattfinben unb ein

felcheb führt fchon bei ber Snnapme, baft ber Äefter nicht er»

leuchtet gewefen fein feilte, baju, baf; bab ©erfcpulben beb

Älägerb im Vergleich mit bem beb ©eflagten alb ein erheblicheb

anjufepen ift, jumal wenn man berücfjicptigt, baff ber ©eflagte

annehnten fonnte, eine britte, mit ber Ortlicpfeit nicht oertTaute

$ftfon werbe ben Äefler überhaupt nicht ober hoch nicht ohne

Vicht betreten, ©chen bei biefer ©a^Iage muft bem Äläger

ber ©rjap frtneb ©chabenb $u einem erheblichen Seile oerfagt

werben. üDab fcpulboofle ©erhalten beb Älägerb muftte aber

alb ein befonberb fchwereb angefeben werben, wenn ber Äefler

fo pell erleuchtet gewefen fein foflte, baft ber Äläger bei Sn»

weubung auch nur fleritiger ©orgfalt ben ©cha<ht unb beffen

©ieptoerwaprung hätte erfennen fönnen. *Dann würbe bie grage

ju prüfen fein, ob niept bab fcpulboofle Verhaften beb ©eflagten

foweit jurüeftritt, baf) ipm febe ©ebeutung für bie ©erurfaepuug

beb Unfalls abgefpreeben unb oielmepr bab beb Älägerb alb bie

bei weitem überwiegenbe Urfaebe beb Unfaflb angefepen werben

müftte, fo baft eb gerechtfertigt fein würbe, bem Äläger Jeben

©rfapanfpruep ju oerfagen.

270.

8» §§ 254
,
276,

823—829 8 . 8 .

(V. c. U.ö. 12.Dft. 03, 176A)3 VI. Stuttgart. 3urücfweifung.)

§ 254 beb ©. ©. ©. fept in Sbf. 1 ooraub, baft bei ber

(Sntftepung beb ©epabenb ein „©erfcpulben' beb ©efcpäbigten

mitgewirft pat. 2Bab unter ©erfcpulben ju uerftepen ift, befagt

ber § 276 beb ©. ©. 6., weieper auep aubbrueftiep bie ©e*

ftimmungen ber §§ 827, 828 für anwenbbar erftärt: eb ift

©erfcpulben im recptlicpen Sinne beb ©orte«, ©orfap ober

gaprlaffigfeit, ein auep fubfeftio fcpulbpafteb ©erpalten, welcpeb

bie 3«rethnungbf&higfcit beb «ßanbelnben ooraubfept. 2)aft

gegenüber »ou fugenblicpen ^erfonen bie ftorraen beb § 828

Sbf. 1 unb 2 beb ©. ©. ©. auep im gafle beb § 254 (wo e«

fiep allerbingb niept um einen oon biefen $erfonen dritten

jugefügteu ©epaben, fonbem um ben ipnen felbft erwaepfenen

oon einem anberen ju oertretenben Staben panbelt) entfprecpenb

anjuwenben finb, pat ber erfennenbe Senat fepon wiebrrpolt

aubgefproepen. § 829 beb ©. ©. ©. entpält niept ein all*

gemeines „fJrinjip', welcpeb fiep auf ben § 254 beb ©.©.©.
entfprecpenb anwenben liege, fonbem eine befonbere ©orfeprift

für genau beftimmte gäfle. Sie bejiept ftep nur auf bie <$rfap»

pflicpt bet naep §§ 627 unb 828 niept teranho örtlichen $>erfonen

wegen etneb oon ipnen einem dritten jugefügteu Scpabeitb.

$n Sbwetcpung oon bera fonft feftgepaltenen ©erfcpulbungb*

prinjip Ift piermit, jufolge ber oon ber jweiten Äommifficn

gefaxten ©efcplüffe, übrigenb in ber oom ©unbebrat oor»

genommenen 6infcpränfung auf bie gäfle, in benen bie Haftung

wegen mangelnber S^eliftbfäpigfeit beb Säterb aubgefcploffen ift,

oom (9 efegget’ er aub ©ifligfeitbrücfflchten ein 6rfapanfprucp in

beftiramten ©renjen gewäprt worben, ©ergl. f>rotofofle ber

II. Äommiffion S. 2737 bib 2765 (SRugban, ©Materialien,

©b. II S. 1082 ff.). 2)enffcprift 6. 98 (©lugban, S. 1268).

9>rotofone ber JReicpbtagbfommijfion, S. 105 (©iugban, ©. 1298).

©irgenbb tritt in biefen ©erpanblungen bie ©Meinung ober Ähficpt

peroor, bap bie in § 829 ftatuierte Subuapme oon bem ©er»

fcpulbnngbprinjip über ben ©ereiep ber fcpäbigenben Eingriffe

in frembe 9iecptfppärt pinaub auep für ben gafl beb § 254 beb

©. 0. ©. gelten fofle. S)er § 829 in feiner jeptgeu ©eftalt

befepränft fobann bie ©rfappftiept auf bie in §§ 823, 824,

825 unb 826 ©. ©. ©. bejeiepneten unerlaubten ^anbtungen.

©et bera ftngulären ßparafter ber ©orfeprift erfepeint eine analoge

Snwenbung auf weitert gäfle niept alb juläffig (oergl. fHancf,

Äommentar, ©emertung 1, 4 ju § 829, Staubinger, Äommentar,

©emerfung 3a, b ju § 829); feinenfaüb ift eine folcpe angängig

pinftcptltch beb § 254. ©b wäre auep gar niept abjufepen, in

welcper SBeife fiep bie in § 829 oorgefepenen ©Maßgaben unb

@infcpränfungen ber Scpabenberfapleiftung auf bie gäfle beb

§ 254 beb ©. ©. ©. übertragen ober mit ben ©orfepriften beb

lepteren fombinieren Heften. Notwenbig pätte eine bapin ab*

jielenbe ©eftimmung aubbrüefliep getroffen werben müffen,

unb in § 254 ift ebenfowem'g wie in bem bie §§ 827, 828

anfüpTenbfn § 276 beb ©. ©. ©. auf beit § 829 pingewiefeu.
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271 .

3u §§ 254 *frf. 2, 278 SB. 83.

[f. c. I)., tt. ö. 5. Oft. 03, 66/03 VI. Kiel. «ufpebung.)

Der bettagte ©eritpttooOjieper pat gegen bie wegen nn*

julüffiger f)fänbung gegen ipn erhobene Segrefjflage geltenb

gematpt: „Die Klägerin treffe überwiegenbt« eigene« Ver*

ftp ul ben; bie $fänbung fei erfolgt im Äuftrage fceö Söertreter#

bet Klägerin, be« üRetptlanwalt* B. Da« PfänbungSprotofott

über bie am 11 . 3 *»ni 1901 oorgenommene ^fänbung fei bem

genannien 8letpt«anwalt am felben Hage überfanbt worben unb

fpäteften« am 12. 3uni 1901 in feinen Befip gelangt. 3pm
pabe eS obgelegen, ben 3«palt be* f>rctofolIe« genau 3U prüfen;

er pätte au« bemfelben erfepen muffen — unb pabe e« autp

anberweit gewufjt, — ba§ bet Stpulbner l'anbwirtfcpaft betrieb.

(5« iiatte ihm be«palb auffaQen muffen, bai; ber C^rri<^t 6»oflgie^et

niipt gemäß § 60 ber ©eftpäftSanweifung für ©eritptoooIljiepeT

einen lanbwlrtfipaftlitpen SatpoeTftänbigen jur $)fänbung ju»

gezogen gehabt pabe. Da* Schreiben be« 9letpt*anwaUS oom

11 . Sluguft 1901 beweife, bau er biefen Umftanb autp bemerft

pabe. Er pätte — meint ber Vertagte — fofort beim ©eritpt«*

voll jieper nacpfrageu unb biefen eventuell alSbalb mit ber f)fänbung

anberer ©egenftänbe al« ba# unjuläfjigetweife gepfänbete

lanbwirtftpaftliipe Zubehör beauftragen muffen.
N Da« Berufung«»

geriipt weift biefe Eintvenbung be« Vertagten mit ber Begrttnbung

gurücf : l'luf ein Verftpulben be« 9tetpt«anwalt« fomme e« niipt

an, weil ber Vertagte, autp weun ein foltpe* vorliegen feilte,

ber Klägerin pafte. Eine Verantwortung ber Klägerin aber im

Sinne be« § 254 V. ©. V. au« einem etwaigen Verftpulben be«

genannten 9le<pt«anwaltS fönne niipt in grage foinmen, weil

bie VorauSfepungen be« § 278 33. ©. B. niipt gegeben feien.

Diefe Hnnapme entpält eine unritptige Auslegung ber in groge

ftepenben ©efepeSverfipriften. Denn attetbing« erftpeint pier, bei

UuterfteQung ber von bem Vertagten behaupteten Hatfacpen, bie

Stnwenbbarfelt be« § 254 in Verbinbung mit § 278 V. ©. 33.

al« gegeben.

SBenn — wie oorliegenben galle* — ein ©laubiger feinen

ÜKe<pt«auwalt mit bet Betreibung einer 3wang«oo(Iftreefung gegen

ben Stpulbner betraut unb ber 9tetpt«anwalt feinerfeit« einen

©eritpttvolljieper mit HuSfüprung einer 9>fänbung beauftragt

patte, in bet Skife, bafj ber ©ericbtbooüjieper bem 3ietpt*anwalt

übet Erlebiguug be« Aufträge« *n beritpten, biefem bie urfutib*

licpeit Belege pierfür einjureitpen pat, fo ift unbebenflitp ber

beauftragte ÜRe<pt«anmalt al« eine Werfen anjufepen, beten fitp

ber ©laubiger bem ©eritptSvoUjieper gegenüber gur (Erfüllung

feiner Verbinblitpfeit in 3ibft(pt auf einen ipui etwa au« ber

Hätigfeit be« lepteren gugepenben Stpaben bebient. — Sine

barait freilich notp nlcpt entftpiebene, weitere grage ift tt, ob

bie fo mit ber betreffenben ttngelegenpeit betraute ^erfon ein

Verftpulben trifft, wenn fte unterlaffen pat, Stpaben ab*

juwenben ober ju niinbem, wa« im foutreten «all natp bem

jwijtpen biefer $erfon unb bem Bejipäbigten beftepeuben Äetpt«»

ocrpältniffe unb na<p Maßgabe ber allgemeinen ©runbfäpe

(§ 276 V. ©. B.) ju beurteilen ift. Söenn au<p nitpt gan$ all*

gemein eine Verpfliiptung be* ben ©läubiger vertretenden Dietpt«*

anwalt« befttpen mag, ba* ipm von bem ©eritpttoonjieper über-

fanbte ^fänbungöprotofoll auf bie gefepmäpige Äuefüprung ber

$>fänbung naep^uprüfen, fo werben bixp in einem gaUe, wo bem

IKeiptüanwalt (wie pier bepauptet wirb) au* bem ^fänbung«-

protofoU in VeTbinbung mit ben ipm fonft befanuten Umftänben

erfxptlitp geworben ift, ba§ bie ^fünbung feplerpaft oorgenommen

würbe, für ipn Slnlajj unb f)fli(pt jur Ergreifung geeigneter

3Ra§regeln gegeben fein. Bei ber Verantwortung be« Befcp&bigten

na<p § 254 Sbf. 2 B. ©. B. tommt für ein Verftpulben be«

Vertreter* ober ©epülfen beffen petfönlitpe (Bacp* unb fKecpt«*

fennini* mit in Bttracpt, unb bie &njcpauung, ba§ bie .Klägerin

wegen Untertaffung einer 9Jla§napme, welcpe man oon ipr, fall«

fte felbft bie ttngelegenpeit beforgt patte, nitpt verlangen fönnte,

auep nitpt verantwortlicp fei, natpbem fte pierju einen 9ietpts*

anwalt befteQt pabe, ift al« unjutreffenb ab^ulepneiu

272.

3« §§ 254, 845
r
1617 SB. 83.

(St. c. 9t.
,

tl. ». 15. Oft. 03, 222/03 VI. Äiel. 3urücfw.)

Der § 254 lägt bem Ermeffeu be« iKitpter« freien Spiel-

raum, unb »on biefem Ermeffen ift fttper fein unangemeffener

©ebrautp gematpt, wenn ba« Oberlanbelgeritpt ba* Verftpulbeit

be« Vertagten gegenüber bemfenigen eint« rteinen Kinbe«, wie

ber Klägerin, für bei weitem überwiegenb ertlärt unb be«palb

bem Vertagten ben ganzen Stpaben aufgebürbet pat.

Ein Bebeufen fünnte aUerbtng* »ieÜeicpt notp barau* ent*

nommen werben, baf; ein Heil be« Klaganfprutpe« auf Ent*

ftpäbigung für ben ber Klägerin vou tprem jepnten 3<tpre an

bi« gum 15. einftpliefflitp entgepenben 3lrbeit«oerbienft geritptet

ift, wäprenb boep natp § 845 in Verbinbnng mit § 1617 be«

B. ©. B. minbeften« niipt opne weitere« bavon au«gegangen

werben fann, ba§ auep infoweit fte unb nitpt oielmepr ipr

Vater ber Befcpäbigte fei. 3«beffen mu§te e« al« ritptiger

trftpeinen, biefen |)unft nitpt fowopi al« einen Heil be*©runbel

be« 3(iifprutpe« , wie als ben Betrag beSfelben berüprenb an*

«ufepen unb bie Erörterung beSfelben baper bem weiteren Ver*

fapren vorjubepalten.

273.

3* §§ 278, 831 Ml 2 SB. 83.

(E. c. Stp., 11. o. 5. Oft. 03, 67/03 VI. £amm. 3urütfweifung.)

Da* BerufungSgeritpt nimmt für erwiefen an, ba& ber

Kläger am früptn 9Jtorgen be« 22. gebruar 1901 natp Valajfen

be« »em Erefelb angefommenen 3»g« auf bem Bapupef ju

Dui«burg entweber auf bem 9Rittclbapnfteige ober im erften

Stpienengeleife ju gall gefommen ift unb pierbei einen hoppelten

Brutp be« linlen Unterftpenfel* erlitten pat, femtr bap biefer

Unfall lebiglitp burtp bie vom groftwetter perbeigefüprte ©lätte

be« Boben« an btu bejeitpneten Stellen oerurfatpt worben unb

ba§ auf biefen bamal« trop be* ootpanbenen ©latteife« nitpt

genügenb geftreut gewefen ift. E« gept baoon au«, ba§ bem

Vertagten bem Kläger gegenüber bie oertrag*mäpige Ver*

pflitptung obgelegen pabe, ben 9Beg, ben biefer natp bem rtu*»

fteigen auf bem Bapnpofterrain pabe einftplagen muffen, in einen
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ungefährlichen 3uftanb gu verfeßen. JSMefe SertragSpfUcßt fragtet

et infolge Serfcßulbent ber mit bem Sanbftreuen beauftragten

Arbeiter für verleßt unb verjagt bem Beflagten gemäß § 278

B. 0. 8. bie Berufung auf Saß 2 be# § 831 33. ©. 33. 0er

Stuftest bet Berufungsgerichts ift berührten. Gfl ift in ber

©gentümlicßfrit bet ©fenbaßiibetriefcs begrünbet, baß regelmäßig

— eine Äutnaßme befteßt bet ben Straßenbahnen — bie

IRrifenben, um gu bem ©feubaßugug gu gelangen, beg. um nach

beffen Anfunft bie Baßnanlage gu veriaffen, IRäuine unb Anlagen

paffieren muffen, bie vom Unternehmer gu Jenem 3»«f ßefgeftedi

finb. 2>ie 3u« unb Abgangtwege gu unb von bem 3uge futb

beftimmt vorgefeßrieben, bie Benußung anberer 3u« unb Abgangs«

möglicßfeiten unterfagt. 0er Unternehmer nötigt bie ÜRetfenben

gur Benußung jener, bamit er feine BeförberungtveTbinblicßfrit

erfüllen fann
;
er nötigt fie auch ba gu, na<hbem bie 33eförberung

im ©fenbaßnwagen felbft beenbigt ift (vergl. § 16 Äbf. 3 ber

©fenbahnverfeßrtorbnung vom 26. Dftober 1899). .fcieraut

ergibt ftch, baß bie Serbinblfcßfeit bet Unternehmers
,

i>erfonen

non einem Orte gum auberen gemäß ber gaßrfarte Öu befötbem,

nicht f(hon im Augenblicfe ber Anfunft bet 33ahngugS auf bem

33ahnhofe bet 33eftimmungtortS alt erfüllt gelten fann, baß fie

nielmehr auch bie Berpfücßtung umfaßt, ben fRrifenben einen

führten AuSgang aut bem Sahnhof gu gewähren. Snfemrit

ftehen biefe noch unter bem Scßuß bet Sertragtverßältniffet.

0er ©fenbaßnunternehmer, bet ben angefommenen IReifenben

nicht einen Slutgang gewährt, ben fie ungefährbet paffieren fönnen,

verleßt baßer feine Sertragtpfli^t (vergl. Urt. bet 9t. 0.

II. 3- ©• vom 22. April 1881 JRep. II 274/81 — abgebrueft in

ben ©itfcß. für 3fott*©a(ßtn Sb. 4 ©. 192 ff.
— unb VI. 3- ©.

nom 27. 3<*nuar 1887 Step. III» 321/86). 6r hat baßer auch

gemäß § 278 S. ©. S. ein SeTfcßulben ber |?erfonen, beten er

ft<h gut Erfüllung biefer Serbinblichfeit bebient, in gleichem dJlaße

gu nertreten, wie fein eigenes ; bie Serufung auf bie Scrfchrift

im § 831 Saß 2 S. 0. S. ift ißm nerfagt.

274.

Sn § 313 33. ©. 33.

(0. c. $., U. n. 10. Oft. 03, 140/03 V. Göln. Aufhebung.)

Sie non bem erfennenben Senate wieberßolt entfehieben

worben ift, gehört gum begrifflichen ©efen ber 3uficßerung, baß

fie alt Serhagtinhalt nom ätäufer geforbert, nom Scrfäufer

erteilt worben ift; bie nicht einen Seftanbteil bet Bcräußerungt«

vertragt bilbenbe einfeitige ©Särung bet Serfäufert bilbet feine

3ufi<herung. 0aß bie Angaben bet Gßeleute 0. Bertragt«

beftanbteil geworben feien, hat ber Serufungtrichter nicht feft-

geftedt. ©enn berfelbe ferner für belangloi erSärt, wann bie

Angaben über bie £öße bet ©etränfefonfumt gemacht finb, ob

bei ben Sornerhanblungen ober bem Sertragtabfchluß, unb baß

fie nicht im äaufvertrage felbft Aufnahme gefunben ßaben, fo

ift gweifelßaft, ob et fl<ß barüber Sar gewefen ift, baß bei ber

Autlegung einet beurfunbeten Sertraget bauen autgugeßen ift#

baß in ber tlrfunbe ber enbgültige ©ide ber Parteien aut«

gebrüeft wirb, fo baß bie bei ben Serßanblungen gemachten,

in bie Sertragturfunbe aber nicht aufgenommenen Angaben bet

Sertragfchiießenben alt aufgegeben angufeheu finb, wenn nicht

befonbere Umftänbe eine gegenteilige Annahme rechtfertigen.

Sclcße Umftänbe finb vorliegenb nicht bargetan.

.fcinficßtlich ber jtlage wegen argliftiger Säufcßung wirb

gu prüfen fein, ob ßfer aut bem Jtonfum einet eingelnen Saßret

ein Scßluß auf bie Grtragtfäßigfrit bet ©irtftßafttbetriebe«

gegogen unb ob nach b*1 Angabe einet 3aßrettonfumt bet

©trag, ber für bie Äläger oon maßgebenber Sebeutung war,

alt nicht vorßanben angenommen werben fann, aueß wenn fie

betritt im erften Saßre ißret eigenen ©irtfeßafttbetriebt einen

ßößeren ©ctränfefonfum alt ben angegebenen hatten.

275.

3m §§ 387 nnb 388 ®. ©.

(IR. c. IR., U. v. 16.Sept.03, 102/03 V. 0reiben. 3urücfwrifung.)

0ie Streitfrage ftedt fieß baßin, ob eine Aufrecßnungt«

erflärung gültig im voraus, nämlich für ben gad, baß ber fie

©flärenbe bemnäcßft Scßulbner bet anberen $eilt werben feilte,

abgegeben werben fann. 0teS ift im #inblicf auf § 387

S. 0. S. gu verneinen. 0enn wenn bort autbrücSicß vor«

gefeßrieben wirb, et fönne „febet Seil feine gorberung gegen

bie gorberung bet anberen Heilet aufreeßnen, f obalb et bie

ißm gebüßrenbe fceiftung forbern unb bie ißm obliegenbe

Sefftung bewirfen fann*, fo ift bamit ungweibeutig gum

Autbrucf gebracht, baß bat ©tfeß eine Aufrechnung erft bann

gulaffen will, wenn beseitige, ber fie vodgießt, Gläubiger unb

Scßulbner bet anberen Seilet geworben ift. ©ne Aufrechnung

im voraus ift bamit unvereinbar, nicht wed fie gegen § 388

Abf. 2 S. 0. S. verfloßt, benn eine folche Aufrechnung ift feine

bebingte, fonberu weil fie ben primären Sorautfeßungen bet

§ 387 S. 0. S. nicht entfpricht.

276.

Bn § 398 SB. ®. «fctrttung fttnftig«

ftorbcrungtn.

(S. c. f)., U. v. 29. Sept. 03, 198/03 VII. Samberg. 3urücfw.)

0aS S. 0. S. entfehribet bie Stage, ob bie 3«fflon fünftiger

gorberungen juläfflg fei, nicht autbrücflich ; et ift aber Weber

mittelbar aut fenftigen Srftimmungen bet ©efeßbueßt noch aut

ben Serhanblungen ber Äommifficmen unb bet JReicßStagS ein

gwiugenter ©runb gu entnehmen, ber bagu nötigen mürbe, biefe

grage gu verneinen. 0ie Bejahung ber 3uläffigfeit entfpricht

auch unverfennbar einem bringenben Serfehrtbebürfniffe, beffen

IRicßtbefriebigung, fadt fie vom S. 0. S. gewollt wäre, fliher

nicht ohne näßere Segrünbung geblieben wäre. 0et gwrite

Saß bet § 398 bet S. 0. S. fteßt biefer Auffaffung nießt

entgegen, er fagt nur, baß fieß bie SRecßttänberung unmittelbar

an ben Abtretungsvertrag, nießt erft an bie Benachrichtigung

bet Scßulbnert ober an bie Auslieferung ber Seßulburfunben

ober an fonftige mit ber ©füttung bet Abtretungsvertrages

gufammenßängenbe Umftänbe fnüpft.
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277.

Sn §§ 468, 1445 8.

(©. c. 91, U. ü. 30. Oft. 03, 126/03 V. ©tcttin. 3urücfweifung.)

JDet ©erufung«ri$ter fütyrt jutreffenb au«, baß na<$ § 1445

3). <9. ber 9Kami allein bei bem ©erlauf eine« ju bem

©efamtgute ge^örenben ©runbftücf« eine al« Seil be« Vertrag«

anjufetyenbe 3uf«^ftuug übet bie Stöße be« Srunbftütf« nic^t

abgeben fönne. £at bie Stau in eine foldjie 3uß<$ening nic^t

eingewilligt, fo ift ba$er bie 3ultt^erung nit^i ©eftanbteil be*

©eTäußerung*oettrag« geworben. 3nfolgebeffen entbehrt bie o$n«

(Einwilligung ber Stau gemalte 3uftd?erung be« SManne* bet

©irffamfeit nf4>i nur gegen bie Stau, fonbern au<$ gegen ben

Sflann, fo baß auf fie ein ©Unberung«anfprui§ überhaupt nidjt,

alfo audj ni($t in bet ©eföränfung bet Haftung ber Stau auf

ba« gütergemeinf$aftli$e Vermögen gegrünbet werben fann

(oergl. ÖntfReibung be« etfennenben Senat« in Saiten 4picf

c. Äoßur V. 365/02).

3)aß ber ©erufung«ri($tet über bie (Srfennbarfeit be*

©iflen« unb bie ftuffaffung bet 3cugen im 3®eifel gewefen fei,

ergeben bie UrteilSgrünbe nic^t. ©eine in bie Äu«fage be*

3tugen .ft. gelegte Untertreibung jwijdjen einet 3ufi(|ierung unb

einet Angabe bet Snmbflü(f«gr6ße ift fac^Uc^i gerechtfertigt; ob

bie Angabe einet befthnmten (Stöße feiten« be« ©erlaufet« nur

eine nähere Sejeit^nung be* ©runbftütf« ober bie 3uftr*™n6
ber angegebenen Stöße bejwetft, ift nach ben Umfl&itben ju

entf^eiben
;
ba* ©orliegen bet 3uftc^etung folgt au« bet bloßen

Angabe ni(ßt (neigt. $>lancf, SB. S. ©. § 468 Änra. 1).

278.

3« § 571 33.®.©. in Scrbinbuug mit § 265 3-^D.
(St$. c. S., U. ». 21. Stpt. 03, 42/03 VI. ©auntburg. 3urü<fn>.)

Der Älägrc (ft na$ ber getroffenen geflfteüung jur 3eit ber

Erhebung berKtage benötigt geweien, oon ber ©efiagten ju forbern,

bafj felbfge für ba» »om Klüger i^r ««mietete gabrifgrunbftütf

bie fäüige |ulbja^rtm!ete an iiftt bejahte. Sr $at nun wü^rtnb

biefe» 9>roj«ffe» ba» l$m gehörige oetmietete ©runbftüä an bie

®tp*u>erfe jum Kupferhammer ©(ebetfath»»etfen, (Sefeüfifjaft

mit befctyrünfter Haftung, »erfiuüett unb au» biefem Stnlatf feinen

bereit» »orhei anf bie am I. 2tprät 1901 fällig gemolkene

»eitere 9Rfet»iate aulgebe^nten Kiagantrag ba^in erweitert unb

abgeänbtri, bafj ©eHagte gut 3a^tung ber am 1. *prfl 1901

füllig geworbenen SRiete oon 2 000 Siatf an bie genannte

©efeüfchaft «erurteiit unb aufjerbem feftgeftetlt »erbe, baj j»ij(f)en

blefer unb ber ©eHagten nunmehr ein SDiietoer^äitni» befiele.

Die ©eflagte beftreitet, bafj bet Kläger bere^ttgt fei, auf bie

3a$(ung bet Miete au feinen 8ie<$t»na<$folget ju Hagen unb auf

bie geforberte geftfteüung anjutragen, ba er hieran Mn redfttiit^e»

3ntmffe ^abe. Da» Berufungtgerit^t ^at mit SHecfct biefe»

©eftreiten alt unbegrünbet jurütfgemiefen.

Der Klüger »ar ju ber 3eit, al» er feinen Sntrag auf

bie am 1. Siprii 1901 füllig gesotbene tDUete ausbehnte, ncib

Eigentümer be» ©ruubfiütf». Mit beffen ©crüu|jeruug hörte er

afletbing» na<h § 571 ©. @. ©. auf, Setmieler ju fein, unb

bet neue Erwerber trat an fftne Stelle, aber blefer SBeehfel in

ber fJerfon be» Sere^ttgten ift natfi § 265 3. f>. O. auf ben

$roje{; über ben bereit» recbtkbängigen Hnfprudj ohne Sinflufj.

Die Abtretung be» 9nfpruth», non ber bat Etefep fpriibt, liegt

nttft nur bann »or, wenn bie Übertragung ber gorberung auf

einen neuen (gläubiger, ber nnmitieibar ©egenftanb be» ©er*

trage» ift (§ 398 [lg. S. @. ©.), fonbern au<$ bann, wenn bet

Übergang be» Hufpruib» auf ben anberen bie notnenbige fReeftt-

folge eine» anberen, nom ©laubiger abgef^lloffenen äKedgt«*

gefe^üfi« ift Die ©erüu§erung be» ©iietgrunbftüef« fditiegt

barum bie Abtretung ber ÜRIetforberung an ben Ernerber bei

©runbftüct» in fi<b. 3ft betwegcn bie ©orfifirift be» $ 265

3- $. O. biet anwenbbar, fo folgt baraut, ba| ber Klüger jur

gortfepung be» $rcjef[et über bie abgetretene gorberung be-

teiligt ift. Dafi bet fo gefaxte Hnfprui ben 3a§lung»*

pgiitigen incft befinnt, bat ber erlennenbe Senat fion früher

angenommen. (Urteil «om 2. Mai 1898 in @ru$ctt Beiträgen

Sb. 42 6. 456.)

Die 3nlüfftg(eit be» «om Klüger erhobenen geftfteHung»*

am'pructft (önnte angegaeifelt »erben, wenn fein Sntrag fo gn

«erfte^en wärt, baf) ber Klüger (ebiglii bie geftfteüung eine»

SieiHoetiältniffe» gmifefen bee ©ellagteti unb einem Dritten

für bie 3ril forbere, wo ee an biefem fReittoer^ültui» nicbt

mebt beteiligt ift 3nbe» forbert et in fflitfliiltit nur unb

bie» (ann er forbnn, tan feftgcfteüt »erbe, tat; ba» ©runbftürl

»ü^ttnb feiner ©eftbjeit an bie ©eliagte »ermietet gewefen ift

unb folgeweife biefe» ©ermieterreit natb § 571 ©. ©. ©. auf

ben neuen Erwerber übergegangen ift. Darauf unb ni$t auf

mrbi jieit ber «om Kläger grftrütr Sntrag ab. (tffiitb aut*

geführt.)

279.

3« §§ 812, 932 ©. @. ».

(O. c. 2., U. o. 2. Oft. 03, 99/03 II. 3w«ittü<fetu 3urü(fweifung.)

SBar bi« ©«Wagt« in b«m @laub«n, Ä. ^ab« feinerfett«

bi« ©«in« »on b«n ÄISg«m für «ig«n« SRe^nung al« Äommifftonüt

getauft, fo «rwatb ü« bur^ b«n i^mfeit* mit b«mf«lb«n ab-

gef<$loffenen Äommi)[ion*oertrag unb bi« Überlieferung ber

©ein« jwar ba* @ig«ntura an b«nfelb«n, obft^on Ä. ni(^t

(Slgentümer geworben war (©. ©. 93. § 932), unb würbe fo

um ben ©ert be« ©eine* reifer, auc$ auf Äoften ber Älfiger;

allein biefe ©ereic^erung gef<$a$ nic^t o^ne te^tli^en Örunb,

ba ber (Erwerb auf @runb eine* re$t*güttigen ©ertrag« mit

bem ©erfiußerer erfolgt«. JDaß ber re<^tlü|e ®runb iM einem

©er^filtniffe ju ben infolge ber 3a$lung*unfä&igfeit be* £.

afletbing« in intern ©ermügen gefifwbigten Älägetn befielen

müffe, um ben ©erei^erungÄanfpru^ na<^ § 812 be« ©. <20. ©.

au«juf4>lie§en, ift ni$t anjuerfennen.

280.

3« § 823 ». @. 9 .

(f>. c. e., n. ». 3. CH. 03, 130/03 V. (Min. «ufortung.)

©o, wie im »etliegenben Sali, bie <2>cßaben*erfabpflu$t au«

f^ulb^aftem ^anbeln entfpringt, ba erforbert fle ber fRcgel na^

eine ©orau«fe^bar!eit be« Staben* bur^ ben Sater, weil il>m

20
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anbemfaQ* rarifttnft feine Äußerachtlaffung ber im Bcrfehr er*

forberU^en Sorgfalt unb barum fein Berfchulben »orgeworfen

werben fonnte. &eine«weg« aber ift erforderlich, baß ber Datei

fd>cn eine genaue Borftettung von bem Umfange be« S<baben8

gewonnen hotte ober ^ätte gewinnen fännen. Scfjulb^aft ^anbelt,

wer wei§ ober wiffen fonnte, baß fein .fmnbeln widerrechtlich

Staben ftiften werbe; er hätte bann bie .franbluitg unterlaßen

muffen, bie fröhlichen folgen berfelben $at barum er oerft^ulbet,

aucfj wenn fie größer find al« er anna^m ober annehmen fonnte.

Darüber mag aUenfafl« geftritten werben fonnen, ob bie« auch

bann $u gelten bäte, wenn ber Staben auf einem anbem

©ebtete ju Sage tritt ai« angenommen werben fonnte, ober neben

bem »orau«feßbaren auch noch auf einem anberen ©ebiete. So
liegt aber hier bie Sa<h< nicht. Der Berufung«ri<ht« fteflt

feft, baß bie Beflagte auf bie f^&blfc^cn folgen aufmerffam

gemalt worben ift, welch« bie örf^utterung be« flägerifchen

£>aufe« durch i^ren ttafcrifbetrieb für bie ©efunbheit ber Be*

wo^ner nach ftih jU|t; er oerneint troßbem ißre #aftbarfeit für

bie an bem ©ebäube entftanbenen Schaben, weil i$r, wie er

weiter annimmt, bie ©efahr oon ©ebäubefcbäfcen nicht vor*

gehalten worben fei, fie biefe barum auch nicht l?abe ocrau«fe(en

fännen. Allein, wenn bie Beflagte wußte, baß ba« ^auft be«

Kläger« durch ihren ftabrifbefrieb in einem ©rabe erfc^ütlert

würbe, ber ©efunb^eitflftSrungen für bie Bewohner im ©(folge

haben fünne, fo wußte fie bamit um eine fdhäblkhe Siuwirfung

ißre« betrieb« auf ba« ©ebäube, beffen GrfchüttCTungen bie

£ranfheti«erfcheinungen bewirften, ba« alfo burct? ihren fjabrif«

betrieb für SSoljnjWftfe unbrauchbar gemalt unb baburch be*

f$äbigt würbe. Sie ßütte mithin biefe fchäblich« Ginwirfung

auf ba« ©ebäube unterlaffen muffen, banbeite fchulbßaft, al« fie

bie fchäblich« (Sinwirfung fortfe^te unb haftet barum für bie von

ißr oernrfachte Befähigung be« ©ebäube«, auch wenn fie nicht

oorau«gefehen hoben foOte, wie weit biefe fich erfhrecfen werbe.

281.

3n § 823 9ttf. 2 8. ©. 8.

(B. c. S., 11. i*. 6. Oft. 03, 153/03 III. Äammergericht, 3urücfw.)

Sn ber Sache verneint ba« Berufungsgericht, baß ber

tirfüchliche 3ufammenhang jwifchen ber mangelhaften Beleuchtung

ber Steppe be« beftagtifcßen fiaufe« unb bem Unfall ber Klägerin

erwiefen ober auch ,,ut *n h°^cra ©*obe wahrfcheinlich gemacht

fei. Den Aaufaljufammenhang gwifchen ber Übertretung eine«

ben Schuß eine« anbem bejwecfenben ©efeße« unb bem ent*

ftanbeneu Schaben ^at aber ftet« derjenige ju erweifen, ber ben

Schaben geltenb macht. Srgenb eine f>räfumtlon bezüglich be«*

felben enthält § 823 Hbf. 2 B. ©. B. nicht, wie auch ber

VI. Gioilfenat wieberholt au«gefprochen hat (»ergl. ©ntfcheibungen

be« 91eich«geTi<ht« Bb. 52 S. 126, oergl. Sttriftifcße Bocßen*

fcßrift »on 1900/2 Beilage S. 271 9lr. 209). Gbenfowenig

wirb ber äläger biefe« 91achweife« dadurch überleben, baß bie

mangelhafte Beleuchtung ber Sreppe unter Umftanben eine Ber*

leßung ber Pflichten be« Bermieter« enthält.

282 .

3« §§ 873, 892 ttf. 1 Salj 2 8. @. 8. unb

§ 18 ber ©rnnbbn^orbming. §§ 45, 73 ber

ÜdnigC. <Sädjf. 8erarbn. jur SuSfü^rung bet ©runb>

burtjorbiiuiig Dam 26. ^nli 1899.

(Ä. C. 11. ». 10. Oft. 03, 143/03 V. Drrtbfli. Stundung.)

91a<$ ^tutigrm Staate fü^rt bie Siuflaffung (War bie binglitfce

unmiberrufliifie 8tiibuiig ber Arteiligtrn berbei (8 . ®. 8. § 873

Slbf. 2), ob« ffrtig mirb bai btnglit^t Sn^t (bot ®g»ntum)

«ft but* bot 3u[amnmttnff(n eon Suflafiung unb SintTogung

unb bn Sratxi Fcfiibitrenb« bingli^« (autb ber btm^

3»ong(9cIIftretfung »ermittelte) jebeitert nut an fertigen entgegen-

ttefenben binglii^en Steckten. 6lne 8erfngungtbef<$ränfung Fonn

tn bn btngtj^en 8inbung ebenfotcenig gefunben treibe», mle

tu jebn anberen »ertraglit^en 8tnbung ( tM ermann, Smbenretbt

2. Stuft. @. 48 «nm. 3) unb ba^er Fcmuit § 892 Stbf. 1 6a( 2
brt 8 . @. 8. nic^t in 9rage. Die binglidje 8inbung beliebt

nur unter ben Seteiligten
;

Dritten legt bte btojje Staftaffung

über^augt Feine ssi^ranFen auf.

D« auf tärunb b« äuflaffung beantragten ©ntraguug
bei .ttlägeri ati ßigentümni ftanb naib § 8 bei fäibMisten

Softeiigeftgei ein iiinberaii im Sinne bei § 18 b« ®tbb. O.
entgegen, »eit ein 8otf<$uf) nod) nte^t beftetlt unb bie griegung

bet öttliibeu Stbgaben neef; niefct nat^gemiefen mar. Slli »er

8e|etimg biefei fiinberniflei fit ben 8eFlagten bte ®ntragnng
ein« 3»angi^)jot^eF gegen ben bie^erigen Sigentüm« beantragt

mürbe, fatte b« Wnmbbuifirtdjter natb § 18 Stbf. 2 für bie

©i^erung bei ÄtSgtri megen bet früher beontragtrn Sintragung

»on Sfmti megm ju forgtn. Slli Sic$erungimaf)rtgtl benennt

§ 18 bie Slormerfung unb ben SBibnffirui^. D« @runbbu$.
rit^t« ^at einen ffiibetf(>ru<$ eingetragen. 9ta<f) §§ 45, 73 ber

fä<$flf<&en Setorbnung jur Stuitüfjrung ber ©runbbu^orbnung

»cm 26. 3uli 1899 batte b« SidinungSsermerF atlerbingt in

bec jmeiten Stbteitung bei ©runbbu$i eingetragen mnben tollen,

unb jmar alt 8onn«Fung jur ©Innung bei 3t«btei bei

Jltägert auf Sintragung ati Eigentümer. Slbtr alle biefe SRängel

breinflujfen bie SKirFjamfeit bn ©it^emngima^regel itidjt. Die

8orft$rifteit barüb«, mcltfte Eintragungen in bie einzelnen Slb-

teilungen gehören, Reib irejeiitliii) Orbnungi»orf4nft«t, bereu An-
leitung maieritlle Otacbleile für bie beteiligten uiibt itacb lieb gie^t.

Ei Fommt au<$ tticfct barauf an, meinen Slatnen bie Eintragung

trügt unb ob b« Etrunbbu^ri^ter retbtsintünilicb bie Äor-

auifebungen bei SKlbetjfrucbi ftatt b« ber 8ormetFung (ober

utngtlebr!) für grgeben eratftet fiat, meint fub nur aui bem
Sn^atte ber Eintragung ergibt, gut ©itbtrung meld’cr Sirt sott

Sietftien fie bienen foü. (SBirb Beiter auigefü^rt.)

3m »otlitgenben gaüe &anbeli ei ftefc in SSirFliifiteit nur
um eine eittgige Eiutragung, bie bn ®nitibbuctm<fit« nur bei^alb

in gmei Seile gerlegt bat, mell bie Einrillung ber fäebftfeben

@runbbü<b« neben ben .fiauptFolotinen feinen gu berartigen

Eintragungen bietet. Dag bie beiben burd? eine unb biefelbe

Verfügung angeorbnelen Eintragungen in SUtrilung III Sir. 10

unb 11 in bn Sat nur eine Eintragung barftdlen, bat) bie

©i<b«ungibvbotbet bet AeFiaglen nur mit bem SKanget behaftet

eingetragen morben ift, bn fuf' aui bem Sinfprud)' bei Älügert
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auf (Eintragung feine« (Eigentum« ergibt, geht au« bem in

Kolonne Änmetfungen ju 9lr. 10 eingetragenen ©ermerfe:

„Siberfptuch f. 9h. 11* unb au« ber ©erweifung in 9h. 11

auf 9h. 10 ttar fieruot. 'Danach ift bie ©otmerfung wirffam.

283.

3u §§ 1353, 1568 8. ®. 8.

(3- c. U. o. 28. Sept. 03, 116/03 IV. Berlin. 3urü<fa>eifung.)

Sa« bie bem ©eflagten »orgeworfene Ürunffucht betrifft,

fo fann e« ba^in gefteQt bleiben, ob ber $tu«fpru<h be« ©e*

rufung«ri<hter«:

„all Sthribung«grunb würbe 2tunfenh«t nur bann an»

jufe^en fein, wenn fie ftch entweber bauemb in befonber«

abfto&enber Seife jeige ober ju (Srjcffen gegen ben

anberen (Ehegatten führe,*

in biefer Allgemeinheit ju billigen fein möchte, benn feiten« ber

Älagerin ift nur behauptet worben, baff bet ©eflagte in ben

lebten 3«&ren faft täglich angetrunfen nach £aufe gefommen

fei, unb bie 91u«fü$rungen be« ©erufung«richter« laffen erfennen,

baü er biefe latfache, fo wie fie bingeftedt worben ift, unter

fonfreter Sürbigung ber Sachlage nicht für au«rei($enb er»

achtet bat

Unbebentlicb erf^eint auch bie fleh auf bie angeblich

grabige 9leroofttät ber Äl&gerin bqiebenbe ©emerfung be«

©erufung«rithter8, ba§ ber Ätügerin ja unbenommen bleiben

werbe, bie .£>erfte(lung ber häuslichen ©emrinfitaft auch in 3u»

funft auf (&runb be« § 1353 be« ©. ©. ©. ju oetweigern, faÜ«

infolge ihre« hanfhaften 3uftanbe« ju befürchten Ware, baff fie

bei einem 3ufammenleben mit bem ©eflagten feelif<h unb geiftig

ju grunbe gehen werbe.

284.

3tt §§ 1360, 1443, 1458, 1565, 2335 8. 8.

(91. c. 91, U. s. 28. Sept. 03, 118/03 IV. Sreilau. Slufljcbung.)

Der Sencfungiricpter bat auflft ad?t gelnffen, bafj Beim

bie Älagerin fitb tatfäd,lic^ bei 6$eiruc$i fc^uibig gemadjt pat,

fie jeitfcem »an bem Kanne bie ©emityrung bei Unterhalt! nur

nacp bem Kag bei 91 o t b ü r f t ig e n beanfprucfjen burfte (§§ 1611

«fcj. 2, 2335, 1565 bei 8. ®. 8., Urteii bei SS. ®. oom

20. «peil 1903 IV 425/02 Beilagen jut 3urlfHf<$en Kocpen-

fcprlft S. 81 91t. 188). ®r ift ticlmebr bei ber Semrftung

ber Untapaltiiente baren auigtgangen, bag ber 8ettagte ber

Alägettn geuiäg | 1360 na$ Ka&gate feiner 8ebeniftellung,

feine! Sietmägeni unb feiner ünrerbifägigteii Unterbau ju

genabten fätte.

®i leramt fclgenbei pinju: 3» ber @§e bet Kitteten

beftanb auf ®runb lanbeimbtliiber Übeeleitungircrfebtiflen ber

@ülerftanb ber allgemeinen ©ütergemeinjcpaft icadj ben ®or-

(Triften bei 8. ®. 8. Der Serufungiritbler fleOt aber feft,

ba§ bie Ätügerin an ihrem 9uftnt$alilcrte ron einem Zeile

bei juin @efamtgut gehörigen 8ermögeni bie 9tupungen ge-

jcgen bitte. (Sr reranfibiagt biefe Stupungen mit tSinfc^lug bet

91u(jungin>ettl ber Körnung, bie fie in einem nni bem 9tuptaffe

ibrei 8aiert ljtrrü^ttnbeti ®nmbftüife inne bat. auf einen bie

ftreitige SRente fiberfteigenben ®cfamtbetrag unb bat ermrgen:

ba§ Älagerin, ba fie nicht ben &nfprn<$ erboben habe, ben

l*rtrag ibrei eigenen ÜJetmigenl aujjer bet ringeflagten

SSente ju ibrtm Unterhalt rernenben ju bürfen, eine

SRente ron 100 Katf angemeffen ju frrbern bitte,

fflal hier bet 8ernfunglricbter aii bai eigent äJetmägen bet

Atigerin bejeicpnet, gebärt, nie tr an anberet Stelle felbft

berrotbebt, ju bem ©efamtgute. Dann aber ift infonelt, all

bie Aligeriti aui blefem 8etmägm SSugungen gejogen unb

bamit ihren Unterbau Beitritten bat, ber Alageanfprucp gegen-

ftanbiioi geteerten, benn na$ | 1458 bei 8. @. 8, tft ber

Kann »etpflleptet unb alfo auch berechtigt, ben bet grau ge-

bübrenben Unterbau au! bem @efamtgute ju entnehmen. Kelche

geigen entfielen mürben, trenn, nie ber 8erufunglricbteT er-

ätieri, ber 8etlagte hinterher bir ten bet Äiigertn gezogenen

Kufjuugen unter Berufung anf § 1443 perauloetiangen unb

blefen Slnfprucb gegen bie eingefiagte Unterbaltirertie jut Sfnf-

reebnung bringen ntrUie, ftanb nicht jut (fettfepeibung, »eit ber

8etlagte nach bem Zatbeftanbe bei 8ernfnngturteiÜ in biefer

Keife überhaupt nicht bem Aingeanfprucbe gegenüber Steilung

genommen butte. Dlefer Snfptucb aber ift, gleic^rtel ob bie

Kügllcpfeit einer berartigen Kufrecpnung rechtlich beftebt ober

nicht befiehl, aui bem @ninbe allein febon hinfällig
,

»eil

tnfoweit, all bie Aiigerln ihren Unterhalt aui bem ®efamt>

gute beftritten pat, fie nicht beffen nochmalige Danticpung oom

8e(tagten verlangen fann.

285.

3« § 1568 8. ®. 8.

(D. c. 2)., U. o. 15. Oft. 03, 140/03 n. SKarieuwcrber. 3urücfw.)

(Sä fleht feft, ba§ bie Älagerin burch bie Srt unb Seife,

wie fie mit ber Ä. aerfehrte, bei ihrer Umgebung unb in«»

befonbere bei bem ©eflagten, als ihrem (Shemanne, Änftoft

erregte, Ja ba§ baburch ber ©erbacht entftanb, fie treibe mit bet

Genannten wibematürliche Unjucht. 3ur Sufrechterhaltung ber

fUtlichen ©tunblagen feiner @he muffte bem ©eflagten barum

ju tun fein, biefe« ©erbachtSmoment ju befeitigen. 3lu<h wenn

ber ©erbacht obfeftio unbegrünbet war, fo hatt€ *T ^°<h f«ft*

geftettterma§en eine (Sntfrembung ber @heda^en iax 9olgC/ für

welche bie Älagerin nach ber erwiefenen Sachlage moralifch

oerantwortlich ju machen ift unb auf beren ©efritigung fie burch

Abbruch be« Umgänge« mit ber Ä. ^imwirfen muffte.

(Die hierbei getroffenen ttrteilafeftfteQungen ftchai auch

nicht im Siberfpruch mit ber in ben @ntfcheibung«grünben jur

Älage etfl&rten Annahme, ba§ ber ©efiagte feinerfeit« eine

fchwere @he°erfehlung baburch begangen c?at, baß er bie Älügerin

brüten ^erfonen gegenüber be« untüchtigen Umgänge« mit

BT&ulein Ä. befchulbigte, unb ba§ für bie Dtichtigfeit biefer

©efchulbigung nach bet UrteilSbcgrünbung auch "i^i ber

Schatten eine« ©erneife« oorliegt. 2ie bcbenflichen folgen be«

fraglichen ©erfehr« für ba« eheliche ©erhältni« ber Parteien

würben burch bie ®runbloftgfeit eine« fo weitgehenben ©erbachte«
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ni$t aufgtfyobtn, unb «Vfnfottemg bie ber Älägerin, baj

in i$tem Umgang mit btt Ä. ^erootgetretene e^eierriittenbe

QJloment auf btn ffiunftf bt! Seflagten {jinwegjutäumen.

286.

3n §§ 1606, 1614, 1634 SB. ©. $.

(9R.C.3R. U. o. 5. Oftober 03, 125/03 IV. Hamburg. Aufhebung.)

3m £«rbft 1899 hat bi« Ehefrau bie ehelich« Segnung

»trlaffen unb ftdj mit ihren beiben, in bet @|c geborenen,

Äinbern ju ihren Eltern begeben. 9lm 13. Oftober 1899 hat

fie bei bem Sanbgericht ben Antrag gefteflt, burch einzeilige

Berfügung bem (Seemann aufjuerlegen, ihr für fleh unb ihre

beiben Äinber wfchentliche Älimente im Betrage »on 60 5Rarf

ju jaulen. Set (Seemann fteüte bie £6h« ber Alimente für bie

grou in ba# drmeffen be# ©ericht«, beantragte aber ju »er-

fügen, bag bie Äinber ihm jurüefjugeben feien. Bor bem Bor»

fipenben ber SWlfammet fam am 3. Booember 1899 ein 35er»

gleich juftanbe, wonach ber (Seemann fU$ »«Tpflie^tete, feiner

grau an Alimenten monatlich 180 Btarf ultimo jeben Bionatt

ju jaulen. IDie Parteien bedielten fi<h in bem Begleiche

Änträge auf Bbättberung für ben gall »or, baß fty bie 35er»

hältnifie auf ber einen ober anberen Seite wefentlich änberten.

3m Äpril 1901 erhob bie ©heftau Älage gegen ben ©h«*

mann auf 35erurteUuug, ibr einftwetlen auf bie Sauer von jwei

Sauren aufjer ben in ©em&^eit beö Bergleich# »om 3. Booember

1899 ju $al>Ienbeu 180 Blarf monatlicher Sllimente weitere

70 Biarf monatlich, ultimo eines ieben Blonat#, ju jahlen.

Sab Sanbgericht verurteilte. Sa# OberlanbeSgericht wie#

bie Berufung be# Beflogten jurücf.

9ufi ben dntfcheibungbgrünben be# 9tei(h#geTi<bt# : Ser Sie»

oijion mu§ Erfolg gewährt werben. Sa§ bie Klägerin gegen

3ahlung ber 35ergleich#fumme oon 2160 ÜRarf jährlich nicht allein

ben eigenen Unterhalt beftreiten, fonbem auch bie etforberlichen Stuf»

wenbnngen für bie beiben Äinber machen feilte, nimmt mit ben

Parteien auch ba# Berufungsgericht an, ba# felbft ben er^5^ten

Unterhalt#betrag für bie Älägerin petfSnlich auf nur 2000 5Jtarf

tährlich bemi§t. Snfoweit aber ber 35ergletch vom 3. Bovember

1899 ben Betrag feftfept, ben bie Klägerin für bie Beforgung

be# — nach b*r Sinnahme be# Berufungsgericht# — ihr oon

bem Beflagten übertragenen ©efchäft# ber Unterhaltung ber

Ätnbet ju beanfpruchen hübe, läßt ftch ju einer Erh5hun0 nicht

auf ©runb ber Beftimmung be# § 1614 gelangen, wonach für

bie 3ufunft auf ben Unterhalt nicht verachtet werben fann.

Sie gorberung, welche bie Älägerin au# bem ihr erteilten

Auftrag gegen ben Beflagten erhebt, ift feine Unterhalt#»

forberung. Unterhalt wirb nur gewährt jut Secfung ber

perfßnlichen Bebürfniffe be# Berechtigten. 3BaS $ur Secfung

be# Bebarf# ber Äinber erferberiieb war ober ift, fann bie

Klägerin, ber bie Bertretung bet Äinber nicht obliegt (§ 1634

B. ®. B.), nicht namen# bet Äinber oon bem Beflagten al#

bem unterhaltspflichtigen Bater »erlangen; auf ©runb ber

eigenen UnterhaltSberechtigung aber hat bie Klägerin, bie nicht

einmal ben Äinbetn gegenüber unterhaltspflichtig ift (§ 1606

8bf. 2), feinen fSnfpruch auf drfap ber für bie Äinber gemachten

ober ju maefcenben Äufwenbungeu. Sa ber Änfpruch ber

Älägerin, foweit et fleh auf bie Unterhaltung ber Äinber bejieht,

fein UnterhaltSanfpruch ift, fo ift auSgefchloffen, ba§ bie

Älägerin, wenn »ertragSmäjjig bie Seiftungen feftgefept flnb, bie

bet Beftagte für bie Unterhaltung ber Äinber an fte $u entrichten

hat, eine ®thähun 8 Wef« Stiftungen au# bem ©runbe oerlangen

barf, weil für bie 3ufunft auf Unterhalt nicht »erjichtet werben

fann. (Sollte bemnach ber Bergleich »om 3. Bc»ember 1899

nach früherem gültig gewefen fein, wa# ba# Berufungs-

gericht bahingeftellt fein lieh, unb foUte bie Älägerin bei bem

Bergleiche nicht etwa nur hinft<htli4 be# eigenen UnterhaltS-

anfpruch# 1° eigenem Barnen, bagegen bei ber Beretnbarung

übet bie Älimentation ber Äinber al# Bertteterin ber Äinber

gehanbelt haben, fo ba§ ihr bei 35etfolgung eigener Bechte hin*

flchtli<h ber Unterhaltung ber Äinber ber Bergleich nicht entgegen»

ftünbe, fo bebarf e# noch ber Ermittelung, welcher Seil ber

oertinbarten BlonatSrente von 180 Btarf für ben eigenen

Unterhalt ber Älägerin beftimmt war unb welcher Betrag ihr

für bie Unterhaltung ber Äinber jufommen foUte. Sie trforber*

liehen geftfteflungen ju treffen, ift ba# BeoiflonSgeTicht nicht in

ber Sage. ®# mu§ baher bie @a<he ju anberweiter 35erhanblung

unb dntfeheibung an ba# Berufungsgericht jurüefoerwiefen toerben.

287.

3u §§ 230*3, 2325 ff. ©. ©. ».

((S. c. U. o. 15. Oft. 03, 141/03 IV. (Me. 3urücfweifung.)

Ser erfennenbe (Senat hat bereit# in bem Urteile »om

9. gebruar 1903 (dntfeh- Bb. 64 iS. 241 ff.) be# näheren au#»

geführt, bajj gemäß &rt. 213 be# d. ©. jum B. ©. B. bie

Borfchriften ber §§ 2325 bi# 2329 auch bann anwenbbar flnb,

wenn bet $ ob be# drblaffer# nach bem Snftafitteten be# B. ©. B.

ein trat, bie Stufung aber unter ber fterrfchaft be# frühertn

9te<ht# ftattgefnnben hatte. 35ei 3(nwenbung ber §§ 2326 ff.

B. ©. B. fobann ift allein entfeheibenb, ob ber Älägerin jut

3eit be# drbfall# nach 9Jia^gabe be# § 2303 B. ©. B. ba#

fWiehtteitoredjt jufteht. Ob bie «Schenfungen ju einer 3^it

erfolgten, wo für bie Älägerin bie $N5glichfeit eine# Pflichtteil#*

recht# noch nicht gegeben war, fei eS, bafj fie bamal# mit bem

drblaffer noch »erheiratet gewefen, fei e#, bag ihr bamal#

al# Ehefrau gemeinrechtlich ein Pflichtteil überhaupt nicht jufam,

ift ohne Belang. Ser abwei<h«nbe (Stanbpunft be# § 2009 im

I. Entwurf ift oon ber jweiten Äommifjion aufgegeben woiben.

Bergt Blugban, Blaterialien jum Bürgerlichen ©efe$buch« Bb. V
<S. 790 f.
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betrage 15 öer gurtfltfd?en 'pod?enfc$rtff
£%? 52 unb 53 Dom 18. ©ejember 1903.

Urteile unb Befd)lüffe bes Ueidisgerirfjts 511m Bürgerlichen (Befet$bud)

unb 3um (Einffthrungsgefefe.

288.

3u «rt 17 G. @. a- SB. @. 8. ltnanlälfiflfcit

eines Urteils auf kffänbige Trennung bet Gl>e=

gatten bau Sifdj unb SBett für 9luSlfinbtre$eu.

(91. c. 5t
,

Befehl ber Bereinigten 3^tlfenat< beß St v.

12. Oft. 03, 226/02 VL Dreßben.)

©äh«nb IV. 3. ©. in bem in ber Beilage 3 ©. 19

Sir. 37 gu 9lr. 5 unb 6 ber Swift, ©cchenfchr. ermähnten ÖTteile

bic beftanbfge Trennung ber Gh* von Äußlänbern von 2 ifd>

unb Bett für juläfftg era^tete
,

^ie(t ber VI. 3- ©• eß «nt«

ber befteh«nben ©efepgebung für unjuläffig, ba§ bet beutfehe

Stifter in einem tS^eprogeffe frember ©taatßangehüriger (an

Stelle ber na# bem mafjgebenbeu auölanbifdjen Stecht auß-

gesoffenen ©cfccibung vom Banbe) bie beftünbige Trennung

von Dif<h unb Bett außfprtcht; er h«t baher burch Befchlufj

vom 18. Dezember 1902 bie frage:

Äann von heutigen ©ertöten in einem ©heprojeffe unter

®b«l«Ucn frember ©taatßangehörigfett auf beftänbige

Trennung von $if<h unb Bett erfannt merbtn, wenn nach

beutfehem Siechte bie ©«heibung ber @h* gerechtfertigt, nach

bem heimlichen Siechte ber Seeleute aber nur beftänbige

Trennung von $ifch unb Bett julajftg fein mürbe'?

ber Gntfcheibung ber Bereinigten 3ivi(fenate beß IR. ©. unter*

breitet. Diefe hüben angenommen, bafj ein frtl beß § 137 beß

©. B. ©. gegeben fei, bie gefteüt« frage verneint, außführlich

begrünbet unb namentlich bemerft: 2) aß fann nicht beftrittrn

metbeu, bafj ber beutjehe ©tfepgefrer ben burch eine Trennung

von 2ifcb unb Bett herbeigeführten 3uftanb, bie Stadtteile unb

bie ©efahren, bie baß Berbot ber ©ieberverheiratung für ben

£außftanb, bie StahrungßveThältniffe, bie Gtjiehung bet Äinber

unb bie ©ittliihfeit mit fich bringt, fchon feit bem ^erfonen*

ftanbßgefep alß mit bem ©efen ber Ghe nic^t vereinbar angefehen

unb baff er audj im B. ©. B. jenem SnfHtut bie tKnerfennung

auß ethif<h*n, fojialpolitifcheu unb vtlfßmlrtf<haffliehen ©rünben

verfagt hat. Diefer ©tanbpunft trifft auch ben Slußlänbern

gegenüber ju, unb eß mÜTbe nicht ber in ber beutfehen ©efep*

gebung verfärperten Stechtßanfchauung entfpreehen, tvenn bie ein*

^eimifchen ©erichte bei Begrünbnng eineß 8ted>tß§uftanbeß mit*

jjuwtrfen hätten, ben baß beutle ©efep für unjuläffig erachtet.

<5ß mürbe bieß auch eine burch nichtß
3
U reebttertigenbe Bevor*

jugung ber Hußlänber fein: ber ©efepgeber hat eß abgelehnt,

ben ©emiffenßbebenfen ber beutfehen Äatholifen Siechnung ;u

tragen, er hat eß befonberß abgelehnt, baff bie ©theibung für

bie bet fatholifchen Äncbe angehürenben @hc8atten nur bie Stuf*

löfung ber häußltchen unb ehelichen ©emeinfehaft unter 9(ußf<hluff

beß Stecht! jur ©ieberverheiratung bei Sebjeiten beß anberen

©begatten bemirfen fotte. <51 fann nicht angenommen merben,

baff er auf bie flußl&nber mehr Stücfffcht h°t nehmen mellen

all auf bie fonfeffioneDen Bebürfniffe ber eigenen Bevülferung.

289.

3« *rt 77 G. ©. a- SB. @. SB. anb §§ 31, 89,

831 8.©.».
(St c. ©., U. o. 15.Dft.03, 214/03 VI. Dreßben. 3urücfmeifung.)

Stach ben frftfteflungen ber Borinftanj ijt am 15. Sanuat

1901 ein Stohrftrang, burch ben von ber ftäbtifchen ©aßanftalt

in St. auß ©al nach bet unteren ©ärtnerftraffe bafefbft geleitet

mirb, unbicht gemorben. Daß infolgebeffen en tu? febene ©aß ift

burch ben Gtbboben in mehrere an ber ©tra§e gelegene Sohn*

gebaute eingebrungen, inßbefonbere in baß .f)auß Str. 445, beffen

©rbgefcho^ von ber Älügerin unb ihrem bamaligen @h,manne,

bem ©efchinfühter ©., bemohnt mürbe. Betbe flnb burch baß

von ihnen etngeatmete ©aß erfranft, ©. ift infolge ber baburch

erlittenen Bergiftung am 19, Sanuat 1901 geftorben. 5)er

bleferhalb gegen bie ©tobt St erhobene ©chabenerfabanfpruch

ift bem ©runbe nach f“r Sertthtigt erfl&rt. JDie von bet Be*

flagten eingelegte iRevifion befampft bie Annahme beß Berufungß*

gerichtß, ba§ bie Beflagte für baß alß feftgefteflt erachtete fchulb»

hafte Berhalten beß Betriebßinfpeftorß ©. unbebingt ein^uftehen

habe. 2)iefe Knnahme fei unbegrünbet, meil bet ber in

Siebe »tehenfcen ©elegenheit nicht in ftußübung einer ihm

anvertrauten üffeatlichm ©emalt tätig gemorben fei be$m.

hätte tätig metben füllen, eß ft<h vielmehr lebigltch um Stfte

hanbele, bei benen er alß Beamter ber fiäbiifchen ©aßanftalt,

alfo eineß von ber ©tabtgemeinbe betriebenen gemetblichen

tlntemehmenß ,
in frage forame. Gß fei bähet nicht bie Bor*

fchrift in 8lrt. 77 beß 9. ©. jum B. ©. B. unb baß vermäge

berfelben in ©ültigfeit verbliebene fächfifch« ©emohnheitßrecht

betreffß ber Haftung von Beamten ma^gebenb, bie Haftung

ber beflagten ©tabtgemeinbe regele fiih vielmehr außfchlie§lich

nach ben Beftimmungen in §§ 31, 89 unb 831 beß B. ©. B.

ÜJiefer Wngriff ift nicht begrfinbet. (©irb näher begrfinbet.)

290.

3« 9Crt. 170 bcS G. @. a- ®- ©• ®- Wrt. “it

§ 89 ber Gin!, n. § 155 21 1 Sit 5 beS 91.2. 9J.

3n §§ 125, 516, 1624 8. @. 8.

(3- c- f)., U. ». 29. Oft. 03, 43/03 IV. SBrrtlou. 3urüil-

meijung bet Sievifion. Aufhebung infolge ber 9nfchlu§revifion.)

Die Stevifion vertritt bie fluffaffung, ba§ baß af.jeptierte

SDiitgiftoerfc rechen anß ben Sahren 1898 unb 1899 nicht, mie
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aüerbingt bat Berufungtgrriipt autfpricfit, mangelt ber Schrift,

fern- fcarum für ungültig eraiptet wnben Knut, weil bie gpe-

fipiiepung «ft na<f> bem 3»frafttreten bet 18. ®. 8., am

22. September 1900, «folgt ift. Sin Scpultmerbäitnit fei

flpon oerp« gut gntftepung gelangt, trenn aud; ein wegen

gonnmangel« bit gut grfüiiung auftufbate«. SRaipbem ab«

bie grfüiiung efngetteten fei, wenn febon untn b« fterrfepaft

bet neuen Heiptt, jo fei bafcurefi bie ÜJlöglie^feit, bat Beripreipen

wegen bet Sonnmangrlt aufgutufen, befeitigt worben. — E«
SReoifion wäre gu folgen, wenn ifcr autgangtpunft richtig wäre,

bap au< bem afgepHerten münbiitpen ffiitgiftoerfpreipen beb

Siobert £>. jipcn ein ©ipuibORpältmt entftanben fei, nur mit

b« Mapgabe, bap eS bit gur gefüüung febngeit aufrufbar

war. ®t beftimmt nun aber bn § 155 bet #1. 3. 9t. 31 I

Sit. 5, bap in gälten, wo bie @e|epe einen fiprifllicpfn Bettrag

erforbem, berfelbe jeboip nur münbliip gefiplcjjen unb noip oon

feinem Seile erfüllt worben, aut bem Vertrage feine Klage

ftattfinbet. Eamit wirb gum Stutbruef gebraept, bap aut einem

fotipen Betttage für p<P eine mptliipe Befugnit, ein ifietpt,

unb eine bementfpreepenbe reiptliipe Bnpftiiptung, ein Sipnlb-

nnpältnit, überpaupt niept erwatpfen jod; benn wenn bie ©efepe

ein Sieipt geben, bem bewilligen fte auep — § 89 ginl. gum

K.8. 8t. — bie IDlittel, opne welipe batjelbe niept autgeübt

w«ben fann. Bei einem wegen gormmangelt ungültigen B«-

trage feplt et bapn au<p an einem ©egenftanbe füt ben oon

bet ffteoifion gugelaffenen Slufruf, ba ein ©ipulbonpältnit im

retpflitpen (Sinne oor ftingutritt ber grfüKung gar niept pat

entftepen fönnen. Bn münblitpe, wegen formmangelt ungültige

SBertrag hübet in SBirfliipfelt nur bie Botbneitung für ben

naip gefeplitp« SBorfeprift fepon bunp bie Stiftung naep Mapgabe

bet münbiitpen Bettragt unb bnen Knnapme gum enbgültigen

ntpttwirffamen abftplup gelangenben Beitrag.

$iaan fann auip babunp niiptt geänbert werben, bafj bat

Mitgiftonfpmpen an bie Bebingung bn Berpeiratung bet

Klagtet mit b« Älice 3- gtfnüpfl war. Bie Oitoifion meint,

bajj infolge ber Bebingtpeit bie Ptetpttwirffamfeit bet Mitgift-

oerfpRipent mit bem bunp bie gptfipliepnng erfolgten gintritt

b« Bebingung auf ben 3*iipunft bet flbftpluffet bet münbiitpen

Beitragt gurütfgubegiepen fei. Snbeffen biefe Dtüctbegiepung pat

felbftoerftänbliip ein reipttbeftänbiget Dietptegeftpäft gur Boraut-

fepung, unb ein jolipet pat untn bn^enftpaft bet bitperigen SReiptt

nitpt beftanben, fobap eben befftn Slnwenbbarfeit gemäp 8rt. 170

bet 6. ©. g. B. ©. B. piet autp niept in ginge fommen fann.

Bat piernatp für bie Beurteilung bet Klageanfpruipt

mapgebenbe B. ©. B. fennt ben 8utbruif .Mitgift* überpaupt

niept, et fpritpt aber oon .autftattung*, uub onftept natp bem

in § 1624 8bf. 1 gegebenen Begriffe bannt« batfenige, „trat

einem Kinbe mit iRüiffttpt auf feine Bnpeiratung ob« auf bie

Srlangung ein« felbftanbigen Stbentfteflung gur Begrünbung

ob« gur Srpaltnng bn SEBirtfipaft ober Sebentfteüung oon bem

Bat« ob« Per Mutter gugewenbet witb.* Mtt biefem Begriffe

ber „Butftattung* beift fiep naip bem gemeinen Spratpgebtauep

tm wefentlitpen b« ©inn bet SBortet .Mitgift*. 3m oor-

liegenbtn Satte ift bie Mitgift niipt oon einem Sltemteile,

fentern oon einem gttmben onfptcipen; et unterliegt ab«

feinem Bebenfcn, bat; ber 3npalt bet Berfpreipent bet ,Mitgift*

ob« ,b« Bulftattung* bunp bie Bnfiplebenpeit in ber Perfon

bet Berfpreipenben niipt Peeinftufjt wirb. @t beftimmt nun bet

§ 1624 8bf. 1 bet 8. @. B., bafj bie oon bem Bat« ober ber

Mutt« einem Kinbe gemäprte Butftattnng, auip wenn eine

Serpfticptung niipt beftept, nur infoweit alt ©ipenfung gilt,

alt bie autftattung bat ben Umftänben, fntbefonben ben SB«,

mägentoerpältniffen bet Batert ob« ber Mutter, entfpreipenbe

Map überfteigt. Een aut tief« Seftimmung rom Saubgeriipt

gegogenen Oiütfjiplup bapin, bafj bie oon einem Stauben gu-

geweubete autftattung in allen Süden bie Batur ein« ©ipenfung
pabe, fobap für ein folipet Mitgift- ob« Äutftattungtoerfpreipen

gur Sieipttgültigfeit, gemäp § 518 bei S. ®. 8., bit — pier

niipt gemäprte — geriipttiipe ober notarielle Senn «forberliip

wäre, «aiptet bat Berufungtgniipt niipt für gulafftg, ba bit

Beftimmung nur ber Regelung bet 9ieiptlo«pültniffet gwifipen

ben gttnn unb bem Kinbe biene unb nur bie Bebeutung pabe,

bajj bie in angemeffenem Umfange oon ben gltern, btnen naip

bem B. ©. B. eine Äeiptipfliipi gut autftattung überpaupt niipt

aufntegt fei, gewaprte antftattung alt ©ipenfung niipt angefepree

wetben foiie. 3n Stage fomrae oielmepr lebigtiip, ob naip bem
im § 516 bet 8. @. B. gegebenen Begriffe b« ©ipenfung eine

©ipenfung bann oorlfege, wenn nntee ben oom Kt. bepaupteten

Umftänben ipm bat Mitgiftoerfpreipen nflärt fei E« pier-

gegen «pobene Singriff b« anfiplupreeifion «fiprint niipt be-

grünbet. 9tiiptig ift, bap b« § 1624 ab). 1 bet B. ®. ©.
nitpt nur negatio beftimmt, bap eine oon ben Eltern gegebene,

bat burip bie Umftänbe gneiptfeetigte Map niipt überfteigenbt

autftattung niipt alt ©iptnfung gilt, fonbern auip, bap bie

autftattung, foweit fre biefel Map übnfteigt unb eine Ber-
pfliiptung gut antftattung niipt beftept, alt ©ipenfung angufepen

ift Snbejfen auip bet Stanbpunft bet Bnufungtgniiptt ift

im grgebnit fein anber«; et witb nur ba oom Sanbgeriipt

aut ber Beftimmung in § 1624 abf. 1 gegogenen golgerung

enigegengetreten : bap bie oon einem Stauben gewährte Äut-

ftattung in allen Süllen bie ülatut b« ©tbenfung haben

feile, wäprenb naip bn Gelegenheit bet ringetnen Sattes gu

ptäfen fei, ob bie autftattung auip bem in $ 516 B. ©. 8.

gegebenen Begriffe b« ©ipenfung entfprtipe. Eiefe auffaffung

ift buripaut gutreffenb unb trägt bem ©tbanfen Dieipnung, tag

gnabe bem antftattungtonfpreipen einet Sremben 3»«f-

beftimmungen beigefügt fein fönnen, bie bie mptliipe Batnr bet

onfprotpenen ober gewäprten autftattung alt ©ipenfung im
©inne bet § 516 aulfipliepen. Eat gleiipe gilt felbttoeeffänbliip

auip oon bem Seile bn feiten« b« ®ltem gewäprten Bus-

ftattung, b« bat ben Umftänben entfgireipenbe Map überfteigt,

fofem ipm burip etwa beigefügte Mobalitäten bie gigenfipaft

alt ©ipenfung im ©inne bet § 516 entgegen wirb, hiermit

nlebtgen jiip gugleitp bie autfüprungen bn 8nfip[upreoifion,

bap, ba für ben 91obert $. eine fpiipt gur ©ewäprung ein«

autftattung an feine Biipte, bie aiice 3., abgefepen oon ben

ftrritigen münbliipen Bnfpmpungen, niipt beftanb, biefe Ber-

fgireipungen alt ©ipenfung angejepen werben müpten, inbem

niipt abgufepen fei, wetpalb bat ©efep gwae eine oon ben Eltern

gegebene, bat ben Umftänben entfpreipenbe Map überfteigmke

autftattung alt ©ipenfung bepanbetn teilte, niipt ab« eine oen

einem Eritten gegebene autftattung, mettpe oieüeiipt biejet Map
ebenfo überfteige. 3utreffenb ift aünbingt bie pier noip geltend

gemaipte auffaffung bn anfiplupreoipon, bap bie Bebeutung
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bet § 1624 ftbj. 1 V. SB. nur bann liegt, bap eine fittlite

Verbinfclitf«it ber Eltern gut ILrtftattung bet Äinbet anerfannt

unb ba« jur Erfüllung berfelbeu gegebene nic^t al* ©<^enfmig

betrautet wirb. Starau« ergibt fit aber jugleit, bap biefe

Veftimmung ben in § 516 V. ©. 25. aufgeteilten begriff ber

Sttnfung unberührt lägt, fo bap aut bei Äu*ftattung*.

oerfpretat, mögen fic oon gtemben ober oon Eltern abgegeben

fein, bei Unteren nur mit ber au* § 1624 Hbf. 1 25. ©. 25.

folgenben Einftränfung, ju prüfen i|t, ob fl« al* S^enfung

im Sinne be* § 516 25. @5. 25. anjufe^en finb.

2)ie ^ierua<f> entfteibenbe frage, ob eine S^enfung im

Sinne be* § 516 V. E. 25. bann oorliegt, wenn ba* bem

Älageanfprut« ju grunbe liegenbe ’SWitgiftoerfpret« be*

Stöbert £. bem Äläger unter ben oon ihm behaupteten Um«

ftfinbeu erflart ift, war ju oerneinen.

£Dte Vegrünbung be* (Shcftanbe* burt bie Eh*ftKfBun9
mit ber Älice 3. feiten* be* Älager* war für biefen, aut bem

SRitgiftoerfpreten be* fRcbert £. gegenüber, &u*flup feiner

freien Eutftliefjung. Äut bie burt bie SBegrünbung be* Eh**

ftanbe* ^ccbcigefü^rt« 25elaftung be* Vermögen* be« Ätüger*

beruhte baher auf feinem eigenen Sillen, unb e* enthält auch

biefer 25elaftung gegenüber bie ben ©egenftanb be* Mitgift*

oerfprethen* be* Stöbert $. bilbenbe 3nwenbnng eine Vermehrung

be* ‘Vermögen* be* Kläger«, alfo feine Vereiterung, unb jwar

jum sollen Söerte ber 3uwenbung, währenb anbrerfeit* ba*

Vermögen be* Stöbert $. ju bemfelben Vetrage belaftet, alfo

oermtnbert wtTb. Starau* ergibt fit« ba§ e* für bie »trage ber

Vereiterung be* Kläger* oöHig bebeutung*lo* ift, ob ba* SRit*

giftoerfpreten be* Stöbert £. ben 3werf ^atte
r

bie <5heftltc§nng

be* Äläger* jn beförbern. — 3tett*irrtümlit ift e«, wenn ba*

Verufungbgeritl bafür, bap bie 3nwenbung nitt eine Ve*

reiterung enthält, ben Umftanb heranjieht, bap fie bem Kläger

gegenüber nitt anirno donandi, nitt in ber Vereiterung*,

abfitt erfolgte, £ta* @efep felbft pellt n«t bem in § 516

Äbf. 1 V. ©. V. gegebenen Vegriffe ber 0tCT*ung ba* Sr«

forbemi* bet Vereiterungflabptt nitt auf, oielmeht foramt e*

nur barauf an, bajj objeftio eine Vereiterung oorliegt. SDiefe

Äuffaffung gelangte aut jum Äuftbtucf bei ben Veratnngen bet

Äomraiffton für bie jweite 2efnng be* Entwürfe* jum Vürger*

liten ©efepbut, beffen — ftlieftlit i# ber Raffung be* § 516

in ba* ®efep übergegangenen — § 437 lautete: „Äl* Stenfuug

gilt bie an einen anberen erfolgenbe 3uwenbung, burt weite

ba* Vermögen be* 3uwenbenben oerwinbert unb ber anbere

bereittrt wirb, fofern fie in ber ttbfitt biefer 25eTeiterung

geftith* unb ber anbere bie 3uwenbung al« heften! anulmmt.*

*1* Ergebni« ber Veratung ber Äommiffton ift u. a. — oergt.

2>rotcfcße, bearbeitet non ©ebhatb, Spahn, Vb. II

S. 25 unter I — feftgefleUt: „Einigfeit beftanb barüber, ba§

eine Vereit«ung«abfitt auf feiten be* 3u*wnbenben jum

Vegriffe ber St«nfung nitt erforberlit, oielraehr aut «ine

lebiglit in egoiftift» Äbjlti gematte 3uwenbung unter ben

Vegriff bet St*nfung falle." Hut au« ber im 25ernfung**

urteile angejogenen Vemerfuug bet SRotioe ift für bie Stuf«

faffung be* ©erufung*geritt* umfoweniger etwa* ju entneh*nen,

al* ber — oorftehenb wiebergegebeue — § 437 be* Entwurf*

gerabe bejügüt ber Vereit«ung*abfitt, aber aut in anberer

Siittung, wefenllit geänbert ift, wie ber oben ebenfall* wieber*

gegebene § 516 Äbf. 1 V. &>. V. etfenueu lägt. 3m übrigen

wirb in ben SRotioen felbft bort bei Slote 2 nur bemerft:

tSirb eine auimo donandi erfolgenbe 3uweubung erforbert,

burt te*lte bet 3uwenbenbe armer, ber anbere reitet wirb, fo

ift ferner bie £etoothebung be* örforbemiffe* ber Unentgeltlit*

feit ber 3awenbnng unb be* SRangel« einer rettltt«n Ver*

pflittung entbehrlich« bie Äufftellung ber lepteren fönnte fogar

ju einer unrittigen Folgerung oerletten." Unb in ber Slote 2

felbft werben lebiglit ^«raugegogen
: „$>reuhifte* Stögeraeine*

Saubrett ZU Zit. 11 §§ 1037, 1046; öfterreitift^

but § 941; fätfift«d ©efepbut § 1049; baprift« Entwurf

Ärt. 41; 2)re*bener (Entwurf Ärt. 437." ^)iemat ift nitt

abjufehen, wie ber Raffung be* § 516 Slbf. 1 V. &. V. gegenüber

bie oorgebatten 25euierfungen bet SRottoe im Sinne be* 25e-

rufung*geritt* oerwertet werben fönnten. SDa« Verufung*urteil

unterliegt hiernat, auf bie ftnftlufjreoijion, wegen Veriepung

be* § 516 V. &. V. gemap § 564 ber Aufhebung.

5)a« oon bem Kläger in 29it(litf*it behauptete SRitgift*

eerfpreten be« aut wenn mit bem Verufung*geritt an*

junepmen ift, bah ben 3^*<1 h fttte, bie @heftlir|ung ju

förbern, fteOt fit al« ein St^fungSmfpreten im Sinne be«

§ 516 V. ö>. V. bar, unb beburfte e* baher nat § 518 V. @5. V.

ju feinet gormgültigfeit ber geritzten ober notariellen Ve*

urfunbung. 3n Ermangelung biefer ^orm würbe ba* behauptete

SRitgiftoerfprcttn bt« .p- nat § ®. V. nittig unb fomit,

aut natgewiefen würbe, nitt geeignet fein, ben

ätlageanfprut ju vettfcrtigen.

291.

3u *rt. 172 ff. ©. j. 8. 8. § 571 ff. 8. ®. SS.

(Si. c. «£)., 11. o. 20. Cft. 03, 233/03 VII. Verlin. 3urücfweifung.)

2)ie Siroifion be* Äläger* ift auf bie Siüge geftüpt, ber

Verufungdritttr habe bie Veftimmung be« § 571 9tbf. 2

Sap 1 be* V. ©. V., ba§ ber Vermieter, wenn ber Erwerber

bie fit währenb ber Stauer feine« Eigentum« au« bem SRiet*

oerhältnifie ergebenen Verpfädungen nitt erfülle, für ben oon

bem Erwerber ja erfepenben Staben wie ein Vürge, ber auf

bie Einrebe ber Voraulflage oerjittet habe, hafte, ju Unrett

nitt für anwenbbat erattet. 2)er Siesifionlfläger führt au«,

bie änwenbbarfeit Jener Veftimmung ergebe fit au* Hrt 172

be* E. @. jum V. &. V. unter ber VotauSfepnng, bap bie

Äuflaffung be* oon ber Veflagten am 27. IDejember 1899 an

bie Stebeninteroenientin oerfauften Q5runbftü(f* unb bie Ein*

tragung für bie Enoerberiu nat !• 3anuar 1900 erfolgt

fei. JDb bie* ber ftall fei, hab« ber 25erufung*ritter nitt

feftgefteflt, weil Ärt. 172 nur ba« Verhältnis jwiftcu SJlteter

unb Erwerber ber oermietelen Säte, betreffe. 2)iefe öefepe*-

beftimmung begieße St aber auf bie Äuwenbbarfeit aller

berjenlgen Vorftriften be* V. &. V., weite jur 2)urtführung

bei bera SRtetcr gewährten bingliten Siettlftup*® uub bt«

©runbfape* „Äauf bricht nitt SRiete* gegeben unb in ben

§§ 571 bi* 579 be* V. E5. V. enthalten feien. 3u biefen

Vorftriften gehöre aber aut bie be* § 571 Äbf. 2, weiter

bie weitere Haftung be* Vermietet* betreffe. S&le oon £>abitt r

bie Einwirfang be« V. @5. V. auf juoor entftanbene Siettl*

oerhältniffe, 3. Änfl. S. 286 fig., au*geführt fei, eigebe ftt

21
*

°og
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bet Übergang ber Sterte be* Vermieter* ober 2kfpä<ht«« auf

ben (Erwerber barau«, baß et nadj> § 671 Hbf. 1, 577 ©ab 1

eine föolge bet 23«äuß«ung obet 23elaftung fei, unb baß

folgen, welche ba* 23. @. 23. an ba* bingliche 9ic<ht«gef$&ft

ber V«änßerung ober 23elaftung fnüpfe, auch ohne au«brücfliche

23eftimraung bei feb« nach &«n Snfrafttreten bei V. ©. 05.

erfolgenben Vnäußentng obet Velaftung eintteten müßten.

2>ie VorfTriften ber §§ 571 Hbf. 2
,
572 bi« 576 bienten

nur jur (Ergänzung jene« ötunbfaße« unb müßten be*halb

ebenfaü« Hn»enbnng finben. 2>iefen Hu*führungen fonnte

nic^t jugeftimmt »erben. 28ie in $>lancf« itoraraentar jum

23. Qt>. 23. in ber Hnm«fung 3 jn Hrt. 172 befl (E. 63. ju*

treffenb ^emorgetjeten ift, würbe, »enn ba« 63efe& von ber oon

£>ati<ht vertretenen Huffaßung aulgegangen märe, bie Vor*

fcßrlft be« Hit. 172 ©aß 1 einerfeit« völlig unnötig unb

felbftverftänblich, aubererfeit« aber »eil fie nur oon ben Siechten

be« Vtirier* ober f>ächt«* gegen ben (Et»«b« fpricht, ju eng

fein. <£« ift vielmehr, »ie bort »eitet bemerft ift, mit Siücfficht

auf bie Raffung jener Vorßhrift anjune^men, baß ba« Öefeß

bauen auflgegangen ift, baß bie §§ 571 ffg. be« V. (§3. V. nur

bie SBirfungen bet Veräußerung ober Velaftung eine« ©runb*

j'tücf« auf biejenigen in Hnfeljung be« (§3runbftücf* befteßenben

Vliet* obet $>ad?toerljältniffe beftimmen fotten, welche nach bem

Snfrafttreten be« V. 63. V. eingegangen ftnb, baß aber bie oor

bem 3nfrafttreten be« V. 63. V. eingegangenen 9Riet* ober

f)a($toeT$äitniffe ß<h im allgemeinen nach bem bilßerigen Siebte

beftimmen unb ihre Sirfungen für ben gafl bet Veräußerung

ober Velaftung be« vermieteten ober verpachteten 63runbftücf«

nur bie SRobißfation erteiben foOcn, baß ber ÜJiieter ober Pächter

bie im V. 63. V. beftimmten Siebte gegen ben (Erwerb« erlangt.

292.

3« Srt. 192 <£. j. 33. &. 8. § 1196 8. 8.

Bert, mit & O. § 857 %b\. 6.

(£. c. 63., U. v. 17. Oft. 03, 194/03 V. (Eaßel. 3urücf»eifung.)

®enn ba« ©efeß, »ie in § 357 Hbf. 6 3- V- O., fthlechtßin

von ber 3®ang«voflftrecfung »in eine Wrunbfcßulb" fpricht, fo

fann nicht untergeben »erben, ob bie 6)runbf<hulb einem dritten

ober bem (Eigentümer be« Wrunbftücfe* gufteßt. Huch bie (Eigen*

tümergrunbfehulb ift eine 63runbfchulb (§ 1196 Hbf. 1 V. (§>. 23.).

(Eine <Eigentüm«hppothef fonnte für ©. au« bet für bie

ftirma %. & ©. unter bet ^errfeßaft be« früheren preußifchen

Görunbbuchrecht* bestellten Äautionlbopcthef nur bann entftanben

fein, wenn entmeber ba« ju grunbe liegenbe Ärebitverhältni*

auch unter ber S>errf(haft be« neuen Siecht« fortbeftanben hatte,

ober »enn au« tyrn unter ber E)«rf<haft be« bisherigen Stecht«

Hnfprucße für bie Äautionfgläubigerin begrünbet »aren, bie erfl

nach 3nfrafttreten be« neuen £Hec^t« ißre (Erlebigung gefunben

hatten. 5)aß eine biefer beiteil VorauSfeßungen jutreffe, unb in

»eich« &« 8aD fei, hatten M* Äläg« $ur VegTÜnbung

ißrer Älage nachjuweifen. ©onft »ar bie Äaution«hbpoth«f bei

bem 3nfrafttreten be« neuen Siecht« fein beftehenbe« £fanbrect>t

im ©inne be« Hrt. 192 & 63. 5
. 23.03.23.; fie »at inhaIt«lo«

geworben unb fonnte nur gelöst »erben. 3ur (Eigentümer*

hppothef fonnte ße nicht mehr »«ben.

293 .

Slrt. 195 (£. ©. ,v 8. ©. 8. in 8crtinbung mit

§ 38 be» ^tenjj. (f. (£. Born 5. iDiai 1872.

(.£>. c. ©., U. v. 17. Oft. 03, 178/03 V. £awm. 3urücfaeifung.)

S>« 23erufung«richt« f
beßen Urteil unt« b« -fSerrfchaft

be« neuen IRecht« erlaßen ift, »äh«nb ba« erftinftanjli<he Urteil

noch V0T be,n 1* 3anuar 1900 ergangen »ar, geht bavon au«,

baß bie ftrage, inaicueit Äläget ßch gegen bie Q3eltenbmachutig

be« Hnfpruch« au« ber OJrunbfchulb (Einreben ber 23eflagten

gefallen laßen müße unb hi«f*i ber Siebiichfcit be« @r»«b«
23ebeutung jufomme, nach altem Siecht $u beurteilen feL ÜDie

jJievißon ßnbet hierin eine V«(eßung be« Hrt. 195 be« (£. @.

j. V. 03. 23.
;

tnbe« mit Unrecht. G« han^rit ßch barum, ob

Äläger ba« ftreitige (Srunbfchulbmht alft ein unanfechtbare«

ob« al« ein jufolge b« Bnlaßung von (Einreben ber ©chulbnerin

mit bem SRangel b« Hnfechtbarfeit behaftete« Siecht enootben

hat. Diefe $rage fann nur nach benjenigen Qdefeßen beurteilt

»erben, bie «ur 3eit be« (Erwerbe« gegolten ha^tn. 2)ie

SJieinung ber Sievißon, baß bei bief« Huffaßung für ben

gitierten Hrt. 195 fein Hn»enbung«gebiet übrig bleibe, geht

fehl. S)ie praftifebe Vebeutang ber (eßteren Vorschrift befteht

ähnlich b«|enigen b« veiwanbten Vorf<hriften b« Hrt. 180,

181, 192 be« 6 . &. barin, baß bie Q3runbfchulbtu be« alten

Äecht« bei ben »eiteren 5Recht«fChirf)alen, bie ße bureß (Errigniffe

nach bem 1. 3*nuai 1900 erleiben, fo behanbelt »erben, al«

»enn ße «ft unter b« ^xrrfchaft be« neuen Siecht« entftanben

wären. 3n«befcnbere richtet ßch alfo bie Hrt ihr« Hu«übung

(burch 3®ang«verfteigerung unb 3®ang«vcr»a(tung) fo»ie bie

f^orm unb 2Birtung ihrer Hbtixtung burch ben bi«herigen

(Gläubiger nach ben rinfehlägigen Veftlmmungen be* V. 03. 23.

dagegen bleibt bie grage nach b« materiellen ffittfiamfeit

be« bem bisherigen (gläubig« gufteheubeu Siecht« von b« (Ein*

wirfung be« neuen Siecht« unb«ührt. 3n b« ©a<he felbft

hat bet 2^erufung«richt« fein« (Entweihung bie Hu«führungen

be* in Vb. 52 ©. 101 ber @utf<h. be* 9i. ©. in 3wilf. ab*

gebrueften Urteil* be« erfennenben ©enat« vom 28. 3«ni 1902

ju grunbe gelegt unb barnach angenommen, baß ber &läg«

ßch )um ©cfiuße be« von ihm behaupteten guten (Glauben*

nicht auf § 38 Hbf. 1 be« $reuß. Gr. (S. Ö. vom 5. 9Rai 1872

berufen bürfe, fonbern jufolge ber Vorfchrift be* H b f. 3 ebenba

bie (Einreben b« Veflagten unbeßhränft gegen ßch gelten laßen

müße, ba fein 0iecht*urheb« f)., au« beffen Werfen bie (Einreben

entnommen ßnb, im Cdrunbbuch al« (gläubiger nicht eingetragen

gewefen fei. 5?te Sievißon hat gegen bie Siiihtigfeit ber in bem

erwähnten reich*gerichtU<hen Urteil vertretenen tRe<ht*®uffaßung

)»ar verjehtebene Vebenfen «hoben unb nochmaligePrüfung anheim*

gegeben. 6« lag jeboth feine V«anlaflung vor, von ber bort jur

(Geltung gebrachten Hufllegung be« § 38 Hbf. 3 eit. abjugeben.

294.

Bn §§ 31, 89, 823 8. 8. ^oftnng be«

$i«tn« für einen Unfall im @cri$i«gebäube.

(3- C. 3uftijfUfnJ, U. ». 5. 03,117/03 VI. öeB». üuftfbimg.)

3>er Äläger iß am SRorgen ober SRittag be« 19. 2Rärj 1901

in b« Vorhalle be« <$ericht*gebäube« ju O., in welchem et
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einer Erunbbucpangrügenheit liegen ju tun palte, baburcp gu

gall gefommen, baß et mit einem gu§e an bet borl gwijcpen

bet HauptcingangStüre unb bem Treppenaufgang auf bem Beben

angebrachten Strohmatte, welche an ber betreffenben Stelle

fcpabhaft war, pangen blieb unb hat bei bem Rufjcplagen auf

bie vom glut aufwärts füprenbe (Steintreppe ben linfeit 81tm

gebrochen unb bie rechte Hanb verftaucpt. Et nimmt ben Sufiig-

fiSfuS auf ScpabeuSetfap in Änfprucp, weil bet Unfall bur<h

bie, vom Beflagten ju oertretenbe gaprläjfigfeit ber guftänbigen

Beamten ^crfcclgefu^rt feL

Ser erfte dichter pat angenommen, ba§ bie Platte, burth

welche ber Al&ger gu gafl gefommen ift, fiep in bem hierfür

ursächlich geworbenen fchabhafteu 3uftanb fc^cn feit längerer

3eit vor bem Unfall befunben habe, baff biefeThalb bie JUfficptS*

beamten, ben ^räjibenten beS SanbgericptS unb ben Elften

•Staatsanwalt ,
ein Verfcpulben treffe, fofern fie, obwohl fie

täglich ralubeftenS einmal über bie QRatte hinweggegangen feien,

ben offcnficptllepen Schaben unbeachtet gelaffen unb »erfäumt

hätten, bie Reparatur ber fchabhaften Platte ober beren Er-

fepung burch eine anbere anguotbnen, ba§ bie genannten Beamten

vetfafjungSmähig berufene Vertreter beS giSfuS als Hauseigen-

tümers feien, unb baher ber Vertagte für ben von ihnen ver-

fchulbeten Staben nach §§ 31# 89, 823 beS 8. E. 8. paffe. (Sin

eigenes Verfcpulben beS Verlegten hat baS Vtanbgericpt verneint.

SaS 8erufungSgericht legt bezüglich beS Vorfalles felbft

ben gleichen Tatbeftanb wie ber erfte {Richter gu Erutib, weift

aber bie Alage ab, weil felbft, wenn bie gebauten VorftanbS-

beamten bie fcpabpafte Stelle ber Watte gefehen hatten, in

beren Ricptbefeitiguug eine gum ScpabenSerfafc verpfticptenbe

gaprläffigfeit noch niept äu finbeu fei.

SaS 8crufungSgericht geht, was bie Vcrantwertltipfett beS

beflagten giSfuS verlangt, mit Stecht bavon aus, baff bie

Vorftanbsbeamten, ber tfanbgeticptSpräfibent unb ber erfte

Staatsanwalt als verfaffungSraäjjig berufene Vertreter beS

SuftigfiSfuS in 8(nfehung beS für biefen mit bem Eigentum beS

EericptSgebäubtS gegebenen privatreiptitcpen VerpältniffeS gu

betrachten finb, ba§ bagegen biefe Eigenfepaft bem ßberjefretär

unb bem Aafteßan, welchen $>erfonen bie Verwaltung rtfpeftive

Steinigung ber UtenfUien übertragen war, nicht gufommt. (Sin

ben Vorftanbsbeamten gut 8aft fallenbeS, für bie Verlegung beS

AlägerS urfächlicheS Verfchulben wäre von bem Vertagten nach

§| 31, 89, 823 8. @. 8. gu vertreten; eine Verantwortung

beS 8eflagten nach ^Rahgabe beS § 831 8. W. 8. würbe bie

wibenechtliche SchabenSgufügung burch dne, nicht gu ben Ver-

tretern im Sinne oon § 31 eit. gehörigen, lebtglicp gu bestimmten

Vorrichtungen bestellte Perfon votauSfefcen, jeboep burch

fubjefttveS Verfchulben biefeS 8lngefteQten nicht bebingt fein.

(Vergl. Entfcp. beS 8t. <&., 8b. 53 S. 276 ff., 8b. 50 S. 65.)

3Bäre ber Schaben burch Vemachläffigung ber ben verfaffungS-

mä§ig berufenen Vertretern obliegenben allgemeinen 8eauf-

fiepttgung ber Beamten unb ihrer Sienftverrieptungen entftanben,

fo fönnte ber bertagte giSfuS fleh von feiner aisbann begrünbeten

Haftung auS § 823 8. @. 8. nicht barth ben in § 831 8lbf. 1

Sag 2 8. 8. nachgelajfenen VeweiS, baff er eine geeignete

Perfon gu ber Verrichtung befteßt pube, befreien (Entfcp. beS

R. 8b. 63 S. 58 ff., S. 281 ff.), gür nur gufällige golgen

einer Einrichtung beS EericptSgebäubeS, welche eine Eefapr über-

haupt nicht in fich fcplofj ober als gefährlich nicht gu erfennen

war, würbe freilich ber 8eflagte nicht verantwortlich gu machen fein.

Sie Revifion rügt nun, bah vom 8eiufungSgeri<ht ber

ReeptSbegriff ber gaprläffigfeit verfannt fei, unb eS muh ihr

hierin Recht gegeben werben. (2Birb eingepenb begrünbet.)

295.

8tW>ti$(üft gcfltnü6tr beut ^nljalt einet Urfunbe.

(«. c. U. ». 27.0«. 03, 246/03 VII. Stauinfcurj. «uf^baug.)

Eine Verleimung ber Erunbfäpe über bie 8eweiSlaft liegt

vor. Set Sepluhfepein beurfunbet in Hattr, gweifelSfreier Söeije

einen Äaufvertrag gwifepen ben Parteien; eS finb Seftimmungen

über bie 98are, beten 8ef<haffenheit (nach Tppeprobe) unb ben

Preis, über bie Srfüöunglgett unb ben Erfüllungsort getroffen.

ES greift baher, wie auch 8erafnngSri<hter nicht gu beanftanben

fcheint, bie Vermutung plap, bah ber schriftliche Vertrag bie

streben bet Parteien vollftänbig wiebergebe. SBer münbliche

Vereinbarungen vor ober bei 8lbf<hluh beS fchriftlichen Vertrages

gegen beffen 3npalt behauptet, hat beren Geltung neben bem

Vertrage gu beweifen (Entfcp. beS R. E. 8b. 52 S. 23 ff.)

Eiue Verjcpiebung bet BeweiSlajt jofl baburtp eingetreten fein,

bah unftreitig bie ©irffamfeit beS ÖefcpäftS noep von bem

Umftanbe abhängig gemalt worben ift, bah auep bie grühere,

ber Sabung beS £Dampfer8 Sarmftabt entnommene Probe biefelben

Eigenfcpaften geige, wie bie fog. Tppeprobe. Ser Vertagte

wollte enbgültig erft im gaQe ber Ubereinftimmung beiher groben

gebnnben fein. Somit ift nur baS Einvernehmen ber Parteien

über eine auffchiebenbe Vebingung feftgeftellt, an beren Eintritt

ber im übrigen bereits fchriftlicp errieptete Vertrag

gefuüpft fein foQte. Ricpt aber ift bamit bie Vermutung ber

VoKftänbigfeit beS 3apaltS beS ScpluhfcpeinS in bem Sinne

befeitigt, ba§ er für ben gall beS Eintritts ber Vebingung
ben VertragSfcpluh naep Wapgabe jenes SnpaltS überhaupt niept

mepr beweife unb bag nunmehr bie Aiägerin anberweit bartun

müffe, ba§ ber Vertrag bennoch fo, wie beurfunbet, abgefchloffen

fei. $&enn, wie gugegeben, bie Vebingung erfüllt ift, fo ^ann

gunäepft nur angenommen werben, ba| ber S cp lug]' cp ein über

bie Recpte unb Pflichten ber Parteien entfepeibe. Sen Veflagten,

ber etwas anbereS behauptet, trifft bie 8«weiSlaft. Ser 8e*

mfungSricpter begnügt fiep inbeffen niept bamit, ber Alägerin ben

VeweiS aufguerlegen, bah °hne ÖOm ©eflagten angegebene

3uficperung getauft fei, er forbert von ipr bie SBiberlegung

ber von ber Cflegenfeite in biefer Hinfiept aufgefteflten Behauptung

unb erachtet, weil bie ^Überlegung fehle, bie ftreitige Hbrebe für

bewiefen. SieS ift unrieptig. Sie Alägerin brauept in feinem

gaQe gu wiberlegen, fie pat hä<pftenS, wenn ber Scpluhfch^n

niept genügt, ben Vertragfiinpalt anberweit gu beweifen. gür

feine Behauptung, ba§ Ubereinftimmung mit bem HuM’tf$cn

gabrifat bebungen fei, ift an fiep ber Betlagte beweispflieptig

unb ein 9Hi§lingen beS ber äfciägerin obliegenben BeweifeS fann

niept opne weiteres gut golge paben, ba§ als bargetan gilt, was

ber BeRagte geltenb raaept. ES war baper aufgupeben unb bie

Sacpe in bie 3nftang gurüefguverweifen, bamit unter faepgemäher

Verteilung ber öeweiSlaft anberweit geprüft werbe, ob bie ftreitige

3ufage wirRicp als erteilt angufepen ift.
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ii96.

3u §§ 164, 667, 675, 839 ®. ®. 8. in «cr=

fiinlmng uiit § 40 bcS Äu«f. ©. jum ©. S. ®.

für GI|Q§=üut|ringeu Born 4. 'JfoBtmbfr 1878.

(Stbfub ». GifaßLothringen c. U. y. 29. Oft. 03, 105/03 VI.

Golmar. 3urücfweifung.)

Sab Berufungbgericht geht im ^liifc^Cuffe an tat Befchlufj

ber Bereinigten 3ioilfeuate »om 10. 3un( 1886 (Gntfch. beb

31. ®. in 3ioilfafhen Bb. 16 »5. 396) bayon aub, bajj ber

©erichtboollgieher im 3wangö»cU|'trecfungfiverfahren bem©<hulbner

gegenüber lebiglich ein mit ber Äubübung ftaatlichen 3®angb*

rechte* betrauter Beamter fei, bagegen jaulen bern ben ©crichtb»

soiljie^er beanftragenben ©laubiger unb Jenem Bertragbyerhältuib

befte^e, bab nach ben Beftiumiungen beb B. ©. B. fty alb

Sienftmiete barftelte. Ser ©eri^tbyottjie^er erscheine babei in

feinen ©efchäftbbeforguugen alb ber Vertreter beb ©laubiger«,

auf ben bie Borfchriften beb § 164 B. ©. B. Änwenbung

füllten. Sie an ben ©eric$tbooU$ie§er Ä. gejaulten 113 BRaif

feien nach bem ©runbfabe beb § 164 B. ©. 55., wonach alle

Söillenbetflärungen beb Bertretert unmittelbar für ben Ber*

tteter wtrften, tatest iu bab Eigentum te« ©eti<htb»ottgieherb,

f entern bireft in bab ©igentura ber Klägerin übergegangen.

Sie Haftung beb ©taatb aub § 40 beb Äuöf. ©. juui

B. ©. B. beziehe üdj nur auf biejenigen ©djäben, für welche

ber Beamte beliftijch bafte. Ser ©eric^tbyoQjie^er, ber gwangb*

weije beigetriebeneb ©elb uuterjdplage, hafte bem ©laubiger un*

jtceifelljaft aub bem SienftBertrage. Sieben ber obligatorifc^en

Haftung aub ben §§ 667 unb 675 B. ©. 53. finbe eine

beliftijche Haftung febenfallb ba ftatt, wo ein abfoluteb 9ied;t

»erlebt worben fei. ©in folch abfoluteb direkt fei aber bab

bingliche 3te<ht gewefen, bab bie Klägerin an ben gwat im Be*

fiße beb ©en^tbooQjie^erb befinblit^en, ihr aber eigentümlich

jugeberigen ©elbftücfen gehabt habe, Ä. hafte hiernach bei

Älägerin auch nach § 823 Äbf. 2 (oergl. planet, Kommentar

Bb. II ©. 602 Äbf. 2, 608 Äbf. 4) 33. ©. B. beliftifch-

Sab 0erufungbgericht führt weitet aub, ber Bef«hluf| ber

Bereinigten 3ioilfenate »cm 10. 3uni 1886 fage feinebwegb, ba§

ber ©erichtbooll^ieher im Berhältniffe ju bem ©laubiger auf*

hcre, Beamter ju fein, unb begrünbet unter £inweifung auf

bie Gntjcheibung beb IV. 3toilfenatb rem 11. 3«nt 1887 in

33b. 17 ®. 332 ber ©ntfeh- beb 31. ©. in 3b»ilfachen, auf eine

weitere ©ntfeheibung beb III. 3iollfenatb rom 8. Äprit 1884

(©ntfeh- beb 31. ©. in 3foilfachen 33b. 11 ©. 206) nnb Gntfch.

bei ©traffenate in 53b. 18 ©. 341 unb 33b. 19 ©. 70, fowie

auf bie Beftimmungen beb § 815 Äbf. 2 3* 9?« 0. über bie

unter gewiffen Bcraubfeßungen angeorbnete ftottjeßung ber

3wangbooUftrecfung naefj Befreiung beb ©chulbnerb, ber §§ 45

unb 56 ber ©ejctäfibanmeifung für ©ericbtbyoUjieher unb ber

§§11 unb 12 bet ©ebührenorbnung für ©erichtbooBgieher bie

JKechtbanfchauung, bat) ber ©erichtboclljieher auch &«« ©laubiger

alb öffentlicher Beamter gegenüberftehe, fo lange bie 3wangb*

»oUftmfung bauere. Ä.haftefonach für bie jumSlacbteileber Älägerin

begangene Unterfchlagung auch auf ©runb beb § 839 53. ©. 53.

^iernadj h*öble eb fuh am einen ©(haben, ben ber ©erichtß*

oollgieber Ä. alb 23eamtct beb ©taateb ber Älägerin ju*

gefügt h«he.

©oweit ber ©eridjtbvoüjieher im 3roangb»oÜftrecfuiigb*

»erfahren überhaupt alb 53eamter tätig fei, fei er alb ein mit

öffentlicher ©ewalt aubgeftatteter Beamter tätig, h*nble er alfo

in Äubübung ber ihm anoertrauteu öffentlichen ©ewalt Äuch

bie Äblieferung beb burch 3wangb?oQftrecfung erlangten ©elbeb

gehöre vrtnjibleU ju ber 2ätigfeit beb ©erichtb»ofljieherb alb

3wangbBo(lftrecfungbbeamten, eineb in Äubübung beb ftaaflichen

3wangbre<htb unb ber ihm h^rrfür anyertrauteR öffentlichen

©ewalt hönbelnbeu ©taatbbeamten. ©efchehe bie Äblieferung

beb ©elbeb burch heu ©erid?tbocllji<ber in Äubübung ber ihm

auyertrauten öffentlichen ©ewalt, fo müffe auch hie ben ©efefcen

unb ber Sienftanweifung juwiberlaufenbe Unterlaffung ber Äb>

lieferung alb in Äubübung eben berfelben öffentlichen ©ewalt

gefchehen angefehen werben.

Sie weiteren Boraubfehungen beb § 40 beb Äubf. ©. jum

©. ©. 53., bie ©chäbigung ber Klägerin unb bie Unmöglichfeit,

oon Ä. felbft einen ©rfa$ ju erlangen, feien »cm 53ef(agten

aubbrücfiich jugegeben worben. Sab Oieichbgericht hiJ biefe

Äubführungen im wefentlichen gebilligt unb bie gegen bal

Berufungburtcil erhobene Keoifioti juniefgewiejen.

297.

Sn §§ 230f 254, 859 SB. ».

(f. c. 3., U. o. 22. Oft. 03, 198/03 VI. Äiel. Äufhebung.)

Sab Berufungbgericht fieht alb erwiefen an, ba§ ber

franfhafte 3uftanb ber Klägerin burch bie ihr burch ben Be*

Wagten miberfahrene Befjanblung oerurfacht worben fei, fei eb

unmittelbar burch hie ©chläge, weicht er ihr mit bem Bohnen*

fteefen, ben er ergriffen gehabt, Berfefct habe, ober burch einen

©prung, ben fie getan, um feiner Berfolgung ju entgehen, ober

burch hie Ängft, in welche fte burch biefe Beifügung reifest

gewefen fei, ober burch bab 3ufammenwirfen mehrerer biefer

Umftänbe. Sab für bie ©rfranfung ber Klägerin faujal

geworbene Berhalten beb älägerb fei rechtbwibrig gewefen, auch

wenn er berechtigt gewefen fein feilte, ber Älägerin bab Betreten

feine« ©runbftücfb ba, wo fie gegangen fei, ju vermehren, unb

wenn biefe ben 3aun, ben er |ur Äbfpemnig feineb Beftfetumb

errichtet gehabt, überftiegen ober befetjübigt habe. Senn er habe

feine Blechte jebenfallb erheblich überjchriltcn, tnbem ec bab jlinb

eine erhebliche ©treefe weit unb über fein ©runbftücf htnaul

»erfolgt unb bann getragen habe, ©ein Berhalten fei auch

fchulbhaft gewefen, er habe bie Klägerin »erfählich burch

an ihrem Körper »erlebt unb habe bei genügen ber Überlegung

etfennen muffen, ba§ eine längere 3eit fortgefehte, bie Älägerin

erheblich bebrohenbe Bnfolgung eine Berlebnng ihrer ©efunbheit

gut ^elge baben fßnne
;
ob er ben Umfang beb gu befürchtenben

©chabenb ootaubgefehen habe, fei restlich unerheblich.

Siefe Äubführungen bieten in mehrfacher Beziehung gu

Bebenfen Änlaü.

Sab Beruf uugbgericht führt aub, eb bebtnfe nicht einer

gweifelbfreien ^eftftellung, ob ber nach bem in Blebe ftehenben

Botfatt eingetretene franfhafte 3uftanb ber Älägerin auf bie ihr

oom Beflagten verfemten ©tocffchläge ober auf eine ©pruitg*

»erlebung ober auf bie »on ihr erlittene Ängft ober auch auf

bie Berbinbung biefer förperlichen unb feelifcheu ©inwirfnngen

jutütfjufühten fei; eb genüge, ba§ bab Berhalten beb Beflagten
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in feiltet ©efamtljeit eine Vefunbheitlowlfjjung b« Klägerin

bewirft habe- Siefe geftftcllung, wonach jebenfad# einer bet

brei ^eroerge^ oben eit llmftänbe, allein ober im Zufammcnwirfen

mit beit beiben anberen ober bem einen ober anberen. bie

©rftanfang bet Älagerin »erurfacht bat«« foH, würbe bie

gclgerung, baij ber Vertagte für ben ber Älägerin «wachfenen

Schaben aufgufemmen nur bann rechtfertigen fonneu,

wenn jeber biefet Umftänbe eine wchllwibtigt f(bulbt;afre

$anblung bei Veftagten barfteOte ober auf einer folgen urjachltch

beruhte. Sa§ bieS ber galt fei, nimmt ba# Vffufunglgericht

an, e# fehlt inbtl für eine folche Hinnahme an genügenben

tatsächliche« geftftell ungen, unb bie »otliegenbeu geftftedungen

finb au<b nicht etnwanbfrei.

Vom Vertagten ift behauptet worben, bie Klägerin habe

fein ©runbftücf unbefugterweife an einer Stelle, beren Begehung

burch grerabe er »erboten gehabt, betreten, fie habe bobei einen

»on ihm gut Abwehr rechtlwibrig« Störungen feine® ©gentuml

angebrachten 3®un befähigt unb überftiegen. 3n bem an*

gefochtenen Urteil ift bie Richtigfeit biefer Angabe gwar nicht

pofiti» feftgeftetU, wohl aber all unwiberlegt bej. wahrfchetnlich

bezeichnet, unb «6 wirb bementfpTechenb unterftellt, bah ber

Vertagte zur Vertreibung bet Äi&gerin befugt gu feiu geglaubt

habe. 3n ber $at würbe er, wenn bie Sache üch fo, wie er

angegeben, »erhalten haben foQte, gut Vertreibung ber Klägerin

wirflich berechtigt gewefen fein (V. V. § 859 9ffcf. 1), unb

(0 würbe eine Uberfchreitung ber erlaubten Selbfthülfe feinelfaHl

fchon barin erblicft werben tonnen, baß er mit einem Sterten

in ber #anb auf bie Klägerin gulief unb hierburch in ihr bie

SDefünhtung gu erweefen fuchte, ba§ fie bei goitfefcung ober

SBieberholung ihrer (Eingriffe in fein (Eigentum förperliche

Züchtigung »on ihm gu gewärtigen habe. Saraul folgt, baß,

wenn bie Klägerin, a(0 fie bai ^eranfommen be0 Vertagten

bemerfte, barongelaufen ift unb hierbei einen Sprung getan

hat, ber tyrt (Erfranfang berbeigefüh>rt bat - biefe bann nicht all

burch «ne rtcht0wibrige ^anblung bei Vertagten »erurfacht

gelten fann. (§# bleibt foinit jebenfalll bei einem ber Umftänbe,

»on welchem bie Vorinftang annimmt, baß er bie alleinige

Urfache bei erwachfeneu Schaben! gewefen fein tonne, nämlich

ein Sprung ber Jägerin, bie SR6glid?feit offen, bah er »cm

Vertagten nicht gu »«treten gewefen fei, unb el «fcheint fchon

aul tiefem ©runbe bie oben erwähnte allgemeine geftftellang

bei angefochtenen Urteil! gut Rechtfertigung ber barauf geftüfeten

golgerungen nicht auSrcichenb, el hätte »ielmebr, foweit ein

Sprung ber Älägerin all Äranfheitlurfache in grage fomrat,

feftgefteOt werben muffen, baß « veranlagt gewefen fei burch

eine 2Ha§nahme bei Vertagten, welche bereit! eine fchulbhafte

Uberfchreitung feine® Selbfthülferecht# (V. V. § 230)

barftedte. rtn ein« folchen geftftettung fehlt el, bal angefochteue

Urteil gibt feinen ttuffchluß barnber, in welchem Stabium bei

gangen Vorgang! bie Klägerin ben Sprung getan hat, ber all

Urfache ihrer ©Uranfang mit in grage fomuit.

Seit« mu§ el progeffnal beanftanbet werbe», wenn ba!

Berufung!g«icht bei b« Sürbigang bei V«halttu! bei Ve-

rtagten ba»on aulgeht, « habe bie £läg«in etwa 90 Schritt

weit, üb« einen (graben hinmeg unb über feine $cfftrlle unb

bie Qlrenge feine! Veftptuml binaul, »erfolgt. 3m gegen*

wattigen f>iogefje finb »ou feiner Partei Hingaben biefer Hirt

gemacht worben, unb auch bie in ber Straffache gegen ben

Vertagten «gangenen rtften «geben in ihren bem Verufungl-

g«ichte »orgetragenen Seilen hlerüb« nichtl. Senn aber, wie

hiernach anjunehmen ift, jene Ännaljme ber Vorinftang auf bem

Vlatt 68 fg. b« Strafaften angutrrffenben, in bem Verufuugl-

»erfahren nicht mit »orgetragenen |)rotofolle »om 29. Äprif 1901

b«uht, fo war beffen Verwertung progeffnal uuftatthaft.

übrigeal ergibt auch ber Inhalt biefel 9>rütofofle# nicht mit

guteichenber Seutlichfeit, ba§ ber Vertagte bei ber Verfolgung

ber Alägetia bie ©rengen feinel Vefiptum! üb«fchritten habe,

el burfte alfo biefer Uraftanb, foweit barauf (Gewicht gelegt

werben foQte, jebenfalll nicht ohne befonb«e Vegrünbung all

feftftehenb bingeftellt werben.

Sin fleh mu§, *>er «m« gura Schabenerfap »erpflichtenbe

£anblung »orgenommen hat, bem öefchabigten jebe Vermögen#*

einbuge «fe&en, bie fi<h all golge b« gum Schabenleriafc »er-

pfliefctenben $anbtung barfteflt, ohne Rücffuht, cb ber Schaben

»oraulgefeljen würbe ober »oranlgefehen w«ben fonnte.

#anbelt e! fich ab«, wie hier» um Schaben«fa(janfprüche au#

einer angeblichen unerlaubten £anb(ung, fo wirb, ba bie Gattung

aul ein« folchen neben b« objefttoen Siberrechtlfchfeit grunb*

faßlich unb »on h*« nic^t in Vertagt fommenben Sonber«

»orfchriften abgefehen eilt fubjeftioe# Verfchulben bei Sfiterl

»oraulfefct, bie grage b« Voraulfehbarfeit bei Schaben!

beihalb »on Vebeuiung, weil regelmäßig ein Verfchulben nicht

angenommen w«ben fann, wenn b« Üat« auch bei ber

Veobachtung ber im Satyr erforbetli<h<n Verficht nicht vor-

aulfchen fonnte, bah feine -franblung einen anberen fchäbigen

fönne.

2>n bem angefochtenen Urteile Ift nten nach b« in grage

ftehenben Richtung bemerft: S« Vertagte ha ^e ben SJotfafc

gehabt, bie £läg«in gu »erfolgen unb gu fchlagen. Sah bie

Schläge eine Äörp«y«lf&ung bewirften, fei felbftverftänblicb,

bah al-«r twe längere 3»ii fortgefepte, bie Klägerin «beblich

bebrohenbe Verfolgung eine Verlegung ihr« ©efunbheit gur

golge hak* fonnte, ha^e ber Vertagte bei genügenbet Über-

legung erfennen m&ffen. Von btefeu drwägungen ftnb biejenigen,

welche bie »om Vertagten b« Klägerin verfemten Schläge

betreffen, nicht geeignet, felbftänbig bie dntfeheibung ,u tragen,

weil nicht feftgeftellt ift, ba§ burch biefelben in 3i>alubrit bn

Äbrper ber Klägerin unmittelbar »erlebt worben ift. Set

Veflagte hQl behauptet, n h*be bie Schläge am $teib b«

Klägerin henmtergeführt, « beftreitet alfo, ba§ bie Schläge

ben Ä5rp« ber Klägerin felbft in einer Seife getroffen hätten,

baß eine Verlegung belfelfcen überhaupt hätte »erurfacht w«ben

fännen unb tatfächlich »«urfacht worben fei. Sie gegenteiligen

Vebanptungen ber Älägeriu ab« finb von bem Verufunglgericht

nicht all enviefen bezeichnet worben. Slniangenb aber bie

Verfolgung, fo fann fchon nicht anerfannt werben, bah biefe

bann, wenn bie Klägerin einem auch ihr befannt geworbenen

Verbote bei Vertagten guwiber beffen ölrunbftücf betreten unb

babei einen »on ihm errichteten 3a«u befchäbigt unb überftiegen

haben foflte, ohne weiten! all rechtlwibrig angufebeit wäre, unb

gwar auch bann nicht, wenn er ihr babei, um fie gu ergreifen,

ein Stücf über ben Vmich feine# Veffytumo Mnauö nach*

gelaufen wäre, — wal, wie oben bemerft worben ift, ni^t

cinwanbfrei »om Verufunglgericht unterftellt wirb —
;
inllefonbtre

°og
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aber muß e« betenflic^ fallen, biefcm in bet Hnnaßme beijn*

ftimmen, fcafj ttx ©eftagte bei gehöriger Überlegung ßabe

erlernten muffen, eS finne ßicrburtß bej. butcß an fuß

ungefäßtlicße, ben Äirper bet Älfigertn in Saßrßeit nicßt trtffenbe

Scßläge biefer ein 0<$aben an ißrtt Cücfunbßeit erwählen.

Sie f$cn bie erfte 3nftanj mit tRecßt ßcrvorgcßoben ßat,

fonnte nah bem regelmäßigen Verlauf bet Dinge ber ©eflagte

aucß bei Beobachtung ber im Vetfeßc erfotbcrlitben Sorgfalt

nicht anneßmen, baß bie fllägerin, ein na<ß tßrer eigenen Vngabe

jur 3«it be# in grage fteßenben Vorgang! gefunbel, normal

entwicfclte# SanbraSbcßen von 11 Söhren, bur<ß feiere ©aß»

nahmen, inlbefonbere bureß eine furje Verfolgung, an ihrer

©efunbßeit gefcßäbigt »erben fenne. Vefonbere Uraftänbe, bie

eine anbere Huffaffung rechtfertigen linnten, fmb nicht feftgeftettt.

(Snblicß war aueß, fofem bie Klägerin ßcß fo, wie oem

Veflagten behauptet »erben ift, »erbalten ßaben feilte, unb

anjuneßmen ift, baß fte bei bem in Siebe fteßenben Vorgänge

bie jur (Ätfenntniö ber 9tecßt«wibrigfeit ihrer $anblung&roeife

erforberlicße @inß<ßt befeffen ßabe, gemäß § 254 bed V. V.

ju prüfen, ob unb »rlcßet Einfluß ihrem eigenen fcßulbßafteii

Verhalten auf ißreu Scßabenerfapanfpruh beijumeffen fei.

298.

3» § 254 Wf. 1 ».©.SB. unb § 1 $aft^t
fl
eielj.

(M. c. *., n. t>. 19. CH. 03, 248/03 VI. flamm, «uftrtung.)

Da® Verttfunglgerlcßt ßat bie 5t(age abgewiefen, »eil nur
ba# eigene Verfhulben be# Älägerl bie Urfacße be# Unfall#

gewefen fei.

Der Unfall, ber bie tatf&cßUhe Unterlage be# SRetßWftreiH

bi [bet, ßat fuß am 5. September 1901, alfo unter ber herr«

fhaft be# SB. &. V. jugetTagen. Der etfennenbe Senat ßat in

wieberßolten @ntf$eibungen aulgefprocßen, baß bie Veftimmung

bei § 254 Hbf. 1 93. V., wonaeß bei mthohfenbem eigenem

Verfhulben bei Vefcßäbigten an ber (Sntfteßnng feine« Scßabenl

bie Verpßicßtung jum Scßabenlerfage wie beffen Umfang oon

ben Umfiänben bei gallel, inlbefonbere basen abßängt, „ in-

wieweit ber Staben »orwtegenb een bem einen ober bem

anberen Seile murfaeßt worben ift', auch bann jur Hnwenbung

ju bringen ift, wenn bie (Srfagpfliht bei Schäbiger! rein aul

bem ©efege fuß ergibt unb ein Verfcßulben auf feiner Seite

nicht »oraulfegt, unb baß namentlicß bie Veftimmung aueß ben

föecßtlfrei# bei § 1 bei 9i. £. @. ergreift (dntfeß. Vb. 51 S. 275,

93b. 53 S. 75, 394; Suriftifcße SBoh<nfh^ft 93rilage 1903

Sir. 90, 27, 102, 153, 157, 175, 212, 213, 228).

Vom rechtliche« @eßcßt«punfte be« § 1 bei 9t» $. 0$. »ie

bei § 254 93. ®. 93. aul fann nun überhaupt nicht bavon

gefptoeßen »erben, baß ein Unfall, ber „bei bem Vetriebe einet

Igifenbaßu" ßcß ereignet unb eine fJerfon befeßübigt ßat, allein

auf bal Verfhalben bei Vcfhäbigten all feine Urfach« jurücf*

jufüßren wäre. Denn „bei bem Vetriebe einer (gifenbaßn* ift

eine Verlegung nur erfolgt, wenn ße auf ben Vetrieb all Urfacße

ßinweift (<5ntfh* bei 91. &. Vb. 27 S. 31, Vb. 50 S. 92);

baraul ergibt ß<ß, baß ein eigene! Vetfcßulben bei Verlebten

nur all mitnirfenbe Urfacße in Vetracßt fomtnen tann, nicht

all alleinige, »ie bal Ventfunglgericßt angenommen ßat.

Die« ift in gleicher Seife ber Stanbpunft be« § 1 bei Öt. ®.

»ie bei § 254 V. ©. V., bie ßcß febc(ß bann unterfeßeibfn,

baß nah b« erfteren Veftimmung unb ber (Sntwüfelung
,

bie

ißre Hullegung genommen ßatte, ein febel mitwirfenbe Vct*

fhulben bei Vefcßübigten bie ^aftpßiht be! ßifenbaßnunter*

neßmtrl aulfcßleß ,
»äßrenb nah § 254 Hbf. 1 V. &. V. in

Jebem gatte eine« mitwirfenben Verfhulbenl be« Verlegten eine

Prüfung ber Umftänbe, eine 9lb»agnng biefe« Verfhulbenl gegen

bie anberen mitwirfenben Urfacßen bei Shafc*R< ju erfolgen ßat.

Dal Verufunglgeriht ßat nun ber nah § 254 9lhf. 1 V. V.

gebotenen Prüfung ber llmft&nbe bei gatte! ßcß entjogen unb nur

erörtert, ob etwa bem eigenen 2krf(ßulben bei 9krleßten auh

ein Verfhulben bet Ängeftettten bei Vetriebluntemeßinerl ent*

gegenfteße, »al el »erneint. Äuf biefe (Jrörterung ift feboh bie

nah § 254 Hbf. 1 V. ®. V. erforberte Prüfung ber Umß&nbe

niht ju beftßranfen ; ße ßat alle ©omente bei gatte! ln ben

jtreil ber Vetracßtung ju jießen: einmal birjertigen, bie ba!

Verfhulben bei Verlebten grüßet ober geringer erfhtinen laßen

fünnen, fobann aber auh “ jwar unabßängtg oon ber

grage eine« 93erfhulben! ber Hngeftettten be«®fenbaßnunterneßmerl

— biejrnigen, bie etwa bie Vetrieb«gefaßr erßüßenb ober minbemb

geuirft ßaben mügen; auf ®runb biefer Hbwägung ift allbann

ja entfeßeiben, ob bem Verlebten ein Hnfprucß auf Shaben«erfab

überßanpt unb in »elcßem Umfange jujubittigen ift.

299.

3» §§ 254, 846 ». ©. ». »erb. mit § 1 itl

$flftt)fli^tgtfe<}c».

(Ä. c. 8., U. ». 9. 'Mot. 03, 270/03 VI. 8<rlin. *ufo«fu«ä.i

DetÄläger ßatte geltenb gemäht, baß bie überwiegenbe

Urfacße be! Unfälle« in bem Verfhulben bei ^frrbebaßnfatfher! V.

ju erHi cfen fei, infofern biefer, ber oen feinem Stanborte aul

bie Sahlage ßabe genau überfeßauen fennen, troß von ißm

gegebener Qülocfenßgnale niht ßätte auf bie gefaßt ßin, einen

acßtlo! jwifhen btm @leife unb bem an ber re<ßten Seite bei*

felben faßrenben Saftwagen geßenben ©enfißen ju befhabigen,

weiter barauf lolfaßrtn bürfen. Da! Ventfunglgeriht verneint

nun einmal febeß Verfhulben bei V. unb erflärt fobann

eventuell ba! bennecß anjuneßmenbe Verfhulben belfelben bem*

jentgen bei Älägerl gegenüber für febenfatt« fo geringfügig

baß ber Unfall all sorwiegenb burh tiefen felbft rerurfaht

angefeßen werben müßte.

Senn nun ba! Äammergeriht ben erften biefer beiben

®rünbe f<ßnn oßne weitere! für aulreihmb jur Vefeitigung

bei jflaganfpruhrl ßilt, fo ßeßt e« fhou ßierbei febenfafll

grunbfäplih niht auf bem rihtigen Stanbpunfte. Denn

ber § 254 Hbf. 1 (bejw. ber § 846) bei V. &. V. bei

Hnwenbung be« § 1 be« -ßaftpßihtgefeße« 0r«lfi niht erß

bann ein, wenn e« ßh barnm ßanbdt, jwifh«« <i»«w 5?«*

fhulben bei Verlegten einerfeit« unb einem Verfhulben
bei (Sifenbaßnunterneßmerl ober einel feinet Hngeftettten anbern*

feit« eine Abwägung vorjuneßmen; bal BUhtige ift, baß ber

§ 1 be# #aftpflihtgefegel infofeni in feiner praftifhen Ve*

beutung burh ben § 254 (bejw. ben § 846) »on »ornßerein

mobißjiert ift, all feßon bie Urfählih^H bet allgemeinen

©ef&ßrltcßfeit be« difenbaßnbetriebe« einerfeit« unb eine« eigenen

Verfhulben« be« Verlegten anbererfeitl gegeneinanber ab*
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gewogen merben muffen, 1« buff intbtfonbere bei nur fefft

geringem üctjhulben be# Beriefften liefern (begm. feinen hinter-

biiebenen) wenlgften# ein Seil beb Schabenberfaffe# gngufptthen

fein mütbe, auch menn gar fein Berfcffutben auf bet anberen

Seite im Spiele mar.

300.

3» §§ 254, 831 0. ©. 0. »er&. mit § 367

3ijf. 12 be» etr. 0.

(K. 0. {>., U. ». 26. Ott. 03, 238/03 VI. geile. Stufffebung.)

-i'»inRrt' tli cb beb Betfhluffei ber Keflertür ift «u« bent auch

»ein Berufungbgericfft angejngenen Slugenfhein nnr ju ent-

nehmen, baff mtbet bie nunmehr angebrachte Sicherheit»-

oorricfftung, ein an einet Schnur über eine Stoffe laufenbeb

©emichlftficf, butch beffen obmärt# gieffenbe» S(h®trge»icht bie

geöffnete Sure gugegogen »irb — , noch eine ähnliche gut 3*tt

beb llnfalil ootbanben mar, fctrie, baff bie KeRertüre fein

Schloff hotte- Ob barunter nur eine mit Schlüffe! gu be-

megenbe Betfhluffeomhtung ober auch ber bioffe Baffen-

rerfcttuff mit Klinle ober Drücter gu fttReffen ift, läfft (ich

aub ber furgen ReftiteRung be« Stugenfhein» menigften» nicht

mit Sicherheit entnehmen, konnte bie Sure überhaupt nicht

gefhioffen, fonbem nur butch Unieffnen bet Rlügel# an bie

Sürpfeften gngemaeht metben, fo mürbe eb ffh fragen, ob bet

Brflogte bet au» § 367 Blff. 12 be» Str. @. 8. begrünbeten

BrrmaffrungbpRiht tntfprochen unb nicht fcffon megen Bet-

nachlöjjigung liefet fffiicht für ben eingetretenen Schaben

haftbar märt.

SBürbe (ebiglich tiefe in Betracht tommen unb anguneffmen

fein, baff ben Betlagten, fomeit e» Reff um bie fierfteffung

einet geecfentfprtchenben Scffliefftin- ober -oorrichtung ffanbeln

mürbe, ein Bormurf nicht treffe, fo märe eine Haftung aub

§ 831 beb B. B. affnbingb nicht begrünbet, bo ber Be-

[tagte gemäff ber Beftfteffung ber Berläffigleit bet Eehrtingb,

ber bie Sure offen Reffen gelaffen, autreichenb entfeffuibigt märe.

Stflrin, felbft menn bie gut Beit beb Unfall» getroffene

(Einrichtung gum Scfftleffen ber KeUrrtüre nicht gu beanftanben

gemefen märe, fo mürbe ber Beflügle nach Sage bet Sache ber

Pflicht boch nicht enthoben gemefen fein, auch ben gum Sieben-

eingang füfftenben filur gu beleuchten. Da» Berufungtgericht

nimmt felbft an, baff bab bei bem Betlagten taufenbe 4'ublifum

häufig ben Siebeneingang auch bei Dunfelffeit benuffe. Der

Berfehr in einem ©efhäRbffaufe fteigert auch bie Snfotbetungen,

bie an ben biefen Bericht eriffnenben Eigentümer unb ©efhäftl-

Inhaber ffinRcfftlih ber Sorge für bie Betfehtenben erhoben

metben müffen. Selbft menn, mab leinenfall» gesehen, für

eolllommrn grnügenbtn BerRffluff ber KeRertüre grforgt ge-

mefen märe, fo mürbe bei ber ftänblgen Benuffung be» KeRer#

Immerhin mit ber SRiglichleit be» Dffenfteffenb bet Sure ge-

rechnet merben müffen. Bei ber getingen ßntfemung ber

KeRertüre oon brr gu bem Seitenmcg fühtenben -£>au6 1 üre

lonnie gegenüber ber Satfahr, baff im Duntein bie Orientierung

fefft erfchmert ift unb Reff ungemein leiht Brrtum ober Set-

mirrung einftefft, bie OTöglicffteit niht al» auffer febet 8orffet-

fehbarleit gelegen eeahtet metben, baff Rh ein Unfall, mie ber

ber Klägerin gngeftoffene, ereigne.

Die Hnfhaunng be» Bernfung»geriht», baff bet Bellagte

fhon bnrh bie Beleuhlung beb {jauptaulgangeb feinet Pflicht

genügt habe, lonnte bemnah nicht gebilligt merben.

Die Kbweifung ber Siage etfhien baffer ungenhtferligt.

(Sine meitete Prüfung ber Sah« mitb Rh gtmäff ben

Beftimmnngen be# § 264 beb B. ©. B. auch tnit ber Bragr

gu befaffen ffaben, ob nicht ber Klägerin burh unoorflefftige#

©ebatrn eigene» Berfhnlben gut Saft fällt.

Bei bet Jlbmägung beiberfeltigen Berfcffulben# mürbe für

bab Blaff beb Berfhnlben» beb Besagten auh oon maff-

gebenbtt Bebeulnng erfeffeinen, meiht Gtnrihtung unb Sin-

orbnungtn er gum Scfflieffen brr Süre getroffen hatte.

301.

gu § 269 0. 0. »erb. mit § 29 3. $ . C-
(St.o.®.,U.o.30.0!t. 03, 111/03 II. Sngbbutg. 3urücfmeifung.)

Die oettraglihe Beftimmung Kempten» ai» bebjenigen

Orte», an melhem bie Stiftung ber Betlagten gu «folgen ffobe,

etbllcft bab Berufungtgericht in ber burh ben fhnfil'h™ Brrtrag

oon bet Bettagten übernommenen Berpffihtung, baff btr au#

(ebet 3Honat«abrehnung Rh für Re ergebenbe Shulbbetrag am

13. [eben SJlonat» auf ©irotonto ber SeihbbanfnebenfteDe gu

Kempten, bei melhet bie Klägerin rin ©irolonto ffot, übet-

mitfeil fein müffe. Die Bellagte ftüfft ihren gegen biefe «n-

naffme gerichteten SRcnlRonlangriff auf ba# unbeftrittene Gin-

»erflänbni# ber Parteien batübet, baff bie übetmtifung ber oon

ber Brtiagtm gefhulbcten Beträge an bie SReih»bantntbenftette

gu Kempten mittel» Gingafflung bet Beträge feilen# ber

Betlagten an bie fReih<banthauptftelle gu Seipgig ooil-

gegen metben fönte. Der Bertreter bet fReoipontllägerin, mtihe

ihrerjeif# mtbrr in Seipgig noh an einem anberen Orte ein

Seihbtanlgirclonlo beRfft, fuhte autjuführen, baff bnrh bie

Bertinbaning bet Parteien niht ber gejefflihe EtiRung#ort für

bie Bellagte geänberl, fonbene nur bie Sfrt beftimmt morben fei,

in mtlher bie gefeffHcff in Seipgig oon iffr gu lelftenbe 3afflnng

an bie Klägerin nah Kempten übermittelt metbtn foflte.

Diefe Huffaffung ift aüerbing# eine möglihe unb fogat naffe-

liegenbe, aber niht bie allein guläfRgt. SHäglicff unb niht

tehMitrtg IR auh bie oon bem Betnfung»gerlhte bem Bettrage

bet 'Partei™ baffen gegebene Äutiegung, baff nah bem ©iReu

ber Bertragtparteirn bie Bettagte in Kempten leiften foüte.

Die BorRffriflen be# § 270 be# B. @. 8., baff im 3®tifei ber

Shulbner @elb auf feine ©efafft unb feine Koften bem ©läubiger

an beffen ©offnRff gu übermiitein ffat, baff aber burh biefe

Beftimmung bie Borfhtiffen über bm Seiftungbort niht

berüfftt «erben, ffat bab 8erufnng#geriht niht überfeffen, fonbern

aulbrücfiih in ben Ktti# feinet Betrachtungen gejogen, offne bie

leffiert Sorfhtift gu oerieffen. Die BertragbauJiegung be#

Berufunglgerihtb läfft auh nih 1 eine rehttirrtümlihe Suffaffung

beb ©irooetlefftb erfennen. 3n#btfonbere muffte niht bereit»

in btr Gingaffinng ber oon btr Betlagten gefhnlbeten Beträge

bei btr fRtih#banIffauptRtRe gu Seipgig eine 3ufflung«leiftuag

an bie Klägerin gefunben merben. Slah ben für bie 3ieicb#tant-

fieRen maffgebtnben Beftimmnngen über btn ©iroorrleffr mar

bie Stiftung oon baren Gingaffiungen an bie Sirih»bantffauptReRe

gu Seipgig gut ©utjeffrift auf bab Konto ber Klägerin alb einer

22

Diaitized t



138

®irofunbin bet Sleichibanfnebenftefle gu Äenipten feiten« bet

Seflagten guiäffig, obwohl biefe nicht 3n^abetio eine« Wirofonto

war, unb batte bie dinjaljlung bie ftcfge, bag bie pauptfiefle

gu Seipgtg ber Slebenftefle gu flempte» bie eingegahlten betrage

gut öutfdjrift überwie# unb bie Slebenftefle gu Äempten fofert

nach bera dintreffen bet ttberweifung bie @utf<hrift bet iiber-

wiefenen Seträge auf bern Äonto bet Klägerin »oniahm. 6rft

nach bet Sucfjung ber Seträge fennte aber bie Atägerin, tote

bal Serufunglgericht gutreffenb bargetegt ^at, übet biefelben

verfügen. Sil gur öuehuttg bet Seträge fonnte bie Setlagte bie

überweifung wiberrufen. 3ßie hierauf erhellt, beftanb bie Dätig-

feit bet Steichlbanfhauptftefle gu £eipgig (ebiglich in bet gufolge

Aufträge« bet Seflagten bewirfien Vermittelung bet Gablung

unb fonnte bie Seflagte bie von tyr gefc^ulbeten 3a$(ungen nic^t

etwa f<hon burch bie 6inga$iung ber Schulbbeträge an bie

9Wch6banfh«uptftefle gu 9eipgig behufl üb«weifung berfelben

an bie Klägerin 1 eilten, fonbem tvuTben bie Ballungen «ft

burch Suchung b« übenriefenen Beträge in Aempteit »oflgogen.

piemach fte^t bie rechtliche Sebeutung bei ©irovertehrl, foweit

berfelbe für ben gegenwärtigen ftafl in grage fommt, b« An*

nannte bei 8etufungfgeri(^t« nicht entgegen, bag Äempten bet

für bie Seflagte vettinbarte £eiftungiort fet

302.

3« § 284 &@.23.
(p. c. S.

(
U. v. 2. Sto». 03, 175/03 V. Äiet. Aufhebung.)

2)« Senifungitit^t« lägt ei ba^in gefeilt, ob bie Seflagten

bie am 1. Oftober 1901 fäOigen pupethefenginfen pünftlich

begabt $aben; er meint, auch wenn bie« ber ftafl fei, fo fei

hoch bie burch Schreiben vom 16. Degember 1901 etfoigte

Äünbiguug bet pppothef baburdj witffam geworben, bag bie

Seflagten bie am 1. April 1902 fälligen 3infen nicht begabt

hätten; bie Äünbigung fei .auch für bie golgegeit witffam,

gumal bie Älage erft nach bem 1. 3uli 1902 erhoben ift*.

Diel ift unrichtig. ÜBare ei richtig, fo raügte baifelbe auch

füt bie fpäteren 3inigablungitermine gelten, unb ei fäme barauf

hinaui, bag bie Äünbigung fchon im voraui für ben gaO, bag

in 3ufunft einmal eine 3inirate nicht pünftlich fcegablt werben

follte, witffam erflärt werben fennte. Die nicht pünftliihe 3ini*

gahlung faß ab« beut (Gläubiger «ft bie Sefugnil geben, bie

Äünbigung auigufprcchen. (Sr fann bähet biefe Sefugnil nicht

präoffupi«en. dt würbe bamit feftfepen, bag bai Kapital butd;

febe nicht pünftliche 3inigah(ung al< gefünbigt gu gelten habe,

eine geftfefcung, bie inhaltlich burchaui verhieben ift von bet

ihm im Vertrage eingeräumten Sefugnil, bie pppothef, welche

bii gum 3®h« 1909 nnfünbbar fein foll, wegen nicht pünftlicher

Binigaplung aufgufüttbigen. Auch ber piuwei# barauf, bag bie

Älage erft nach bem 1. 3«li 1905* «hoben worben fei, änbert

barait nicht#. Die Äiage fann, wie b« erfennenbe Senat auch

unter ber perrfchaft bei jept geltenben 9techt# bereif« aui«

gefprcchen hat (dntfeb. bei 9t. Cd. in Bivilfachen Sb. 53 S. 212

unb llrt. vom 13. SDtai 1903 in ben Aften V 474/02), felbft

a(# Äiinfcigung witffam werben, wenn im übrigen bie Soraui-

fe&ungen, unter beueu witffam gefünbigt werben fonnte, »er-

liegen; fie fann aber nicht eine unwirffame Äünbigung witffam

machen. 3n fange tonnte baher nur fommeu, ob etwa bie

Ätagegufteflung felbft h'« all Äünbigung in Setracht fornmen

fann. Die Serauifepung, unter ber biei ber gaQ fein Hunte,

würbe »erliegen, ba nach btr geftfteQuug bei Serufungirichter#

bie Seflagten bie am 1. April 1902 fällige 3infcate nicht

gegahlt haben, bie Klägerin alfo im 3uli 1902 (Ätagegufteflung)

gut Äünbigung befugt gewefen wäre. Da ei inbei nach bem

Vertrage einer Äünbigung von „minbeftenl fech# SJlonaien"

bebarf unb bie Aünbigung nur auf ben erften SBerftag eine#

Äalenbnviertelfahrei guläffig fein foll, fo lägt fuh auch «it

biefet UnterfteHung bal Serufunglurteil nicht aufrecht «ha^^-
Denn ei ift am 26. gebruar 1903 verfünbet worben ; an biefem

läge aber war bie £ppothet auch ^ann noch nicht fällig, wenn

man bie ftünbigung in bie älagegufteQung verlegt. Die gäfligfeit

wäre bau« «ft am 1. Slpril 1903, alfo gu ein« 3eii, in b«

bal Serufungiurteil bereit« ergangen war, eingetreten, hiernach

war bie Sorentfcheibung aufgnheben.

303.

3n § 320 3lb{. 2 ». ©. 3).

(Ä. c. ®., U. v. 7. 9to». 03, 203/03 V. 515niglb«g. Aufhebung.)

Die llnterfcheibung in b« SMrfung btr teilweifen Stiftung,

je nathbem fie ©rfüüung tu ber £auptfache ob« in ein«

Siebenfache fei, ift bem Ü5. S. fremb, ei fpricht ganj

allgemein von ?eiftung; unb Soraulfehung bei § 320 9bf. 2

S. ©. S. ift allein, bag von einer Seite eine £eiftung teilweife

bewirft ift, mag fid? biefe auf bie {)aupt« ob« bie Siebenfache

begiehen. Sei bem (&runbftücfifaufe geht bie Verpflichtung bei

Serfäufet# auf bie Serfchaffung bei digentuml vermittell b«

(lb«gabe bei Q)ruubftücti unb feiner Slufla^ung, nicht »ermittdi

ber ie$t«en allein, fo bag bie Übergabe unb bie Sluflaffung

teilweife 9eiftuugen bei Serfäuferl finb. ytudj bet Umftanb,

bag bie voUftänbige Übergabe bei verlauft«! Cdrunbftücfi in

drmaugelung bn Sluftaffung nur eine mangelhafte ^eiftung ift,

fchUegt bie Äuwenbbarfeit ber angegogenen Sorfchrift auf fie

nicht aui, weil ber § 320 cit. gaifdjen mangelhaften unb

ungureichenben ^eiftungen nicht unterfcheibet, baher auf

mangelhafte üeiftungeit angnwenben ift, foferu nur b« SHaitgel

bejeitigt werben fann. Die ihm rechtzeitig angebotene 8uf‘

laffung ift vom Seflagten aui Qdnuiben nicht entgegengenommen

worben, bie ihn nach fcem ©«rufungiutteile gu feiner ffieigeruug

nicht berechtigte». Unter biefen Umftänben verftögt bie Ab-

lehnung bei Anfpruch# bet Äläg« gegen 2reu uub ©lauben,

biefe föunen bie ©«urtetlung bei Settagten gur Tilgung bei

Maufpreiireftel gegen ihre Verpflichtung gut Aufladung bei

laftenfreien ©runbftücfi »erlangen. Daju geirrt fxtUtch auch

bie Verpflichtung gur Sefieiung bei Qdrunbftücfl von ein«

geringfügigen Domänenrente, wogu bie Kläger bereit finb.

304.

3b § 326 SCbf. 1 !ö. ©. S& Uctb. mit 3 . f . C. § 29.

(A. c. S., 11. v. 27. Dft. 03, 155/03 II. Slaumburg. Aufhebung.)

Dal Serufunglg«i<ht gerlegt bei ber Prüfung b« Un-

guftänbigfeiti-l&nrebe ber Seflagten auf Cs>runb b« Angabe bei

tflägeri, bag « Seträge von gufammen 252,20 fDlart all bur<h

bie Serweigeruug ber Abnahme ber £ölger feiten! bei Seflagten
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«cniijacpte Aullagen unb ©«träge von gufammen 594,84 Nlar!

als entgangenen Gewinn erfe$t verlange, ben Klageaufpruch von

847,04 Nlarf in gwei Seile unb ^ilt für feben Seil einen be«

fenteren (9eri$tsftanb als gegeben, nämlich für ben bur$ bie

Abuahme*©erweigerung verurfachten Aullagen«©etrag ben

©eri^tsftanb beS gef etlichen Erfüflnnglorteß unb für bei!

entgangenen Wewinn ben ®erichtlftanb beS für bie Kaufpreis

ja^lung vereinbarten ErfüQunglortel Erfurt. Siefe ©Reibung

ber Bericht!guftünbigfeit nach ben verriebenen ©chabenlbetragen

berufet auf einer ©erfennang be« SBefen# beß Aufprall auf

©chabenlerfafc »egen Nichterfüflung bei Kaufverträge! uub ber

bem Anfprudje entfprechenben ©erpflichtung. Ser auf ®runb

bei § 326 Hbf. 1 bei ©. ©. ©. erhobene Anfptuch bei ©erfäufetl

auf ©chabenflerfafj »egen Nichterfüllung bei Kaufverträge! bat

ben fortbeftebenben Vertrag gut ©runblage unb — an ©teile

ber urfprünglicheit ©ertTaglpflicht betbet Seile — ben Erfap bei

Schaben! bafür gum ©egenftanbe, ba§ ber ©ertrag fo, wie er

vereinbart war, infolge bei ©ergugel bei Käufer! nicht gut Er«

füfluitg gelangt ift. ©«gl. bal Urteil bei etfennenben Senate!

vom 11. April 1902, Entfcp. bei 31.®. in 3toilfa<h«n ©b. 50

©. 250 ff., inlbefonbere ©. 264. Seranach befielt bie 93er«

pftichtung bei Käufer! in ber Stiftung bei ©drobenlerfa^el

bafür, bag ber ©ertrag in feiner ©efamtheit nicht fo, wie er

vereinbart war, jur Erfüdung gelangt ift. Siel ift auch in

bem gegenwärtigen 3ie$tlfireite bie ftreitige ©erpflichtung

ber ©eflagten. ©ie ift nad? bem AuSgeführten eine einheitliche,

bel^alb (ann el für fie nur einen ErfüQunglort unb nur

einen öerichtlftanb geben. Settel Bericht bei Klagen ber

hier in Diebe »tebenben Art guftaubig ift, rietet n<h na cf; ben

Umftänben bei gadeß, inlbefonbere nach ber ©egrünbung ber

Klage. 3m gegenwärtigen Nechtlftreite hat ber Kläger feinen

©d?aben!erfabanfpru$ auf bie Satfac$e geftüpt, bafj er vor ber

Ktageert^ebung bie ©eflagte wieberljolt gur Abnahme ber von if>r

getauften, vom Kläger nach granffurt a. ©1. gefanbten ^>6lger

aufgeferbert unb tyr am 5. 3unf 1902 angebreht i;at, bafj er,

fall! fie ficb nicht innerhalb brei Sagen jur Abnahme ber

•fcölget untet ©eriegung von graty unb 3ott bereit erflare, bal

Kaufgefc^äft nicht melir erfüllen, Erfüdung auch nicht mehr an«

nehmen, fonbern ©chabenlerfafc wegen Nichterfüllung oon ihr

verlangen werbe. .f)itrnach Ijat ber Klaget unzweifelhaft

Abuafe meverjug ber ©eflagten all Klagegruub geltenb gemacht.

Safür, baf? er baneben auch n °4> «inen S^rrgug ber ©eflagten

in ber Stiftung bei Kaufpreifel behauptet unb all Klage«

grunb oerweubet hätte, ift fein genügenber Anhalt gegeben. 3n
biefer ©egiehung wirb jwar bie vom Kläger aufgeftedte ©chauptung

oon ihm verwertet, ba§ bu«h bie oertraglich beftimmte ©tTgütung

für 3«n unb graebt bil granffurt a. ®l. ber ©eflagte gum

©erlegen ber 3od« unb grachtbeträge verpflichtet worben fei.

Sie hittaul »om Kläger gezogene Folgerung, bafe baburch bie

©eflagte gut ©orleiftung eine! Seile! bei Kaufpreifel
oerbuuben fei, ift |ebo<h rechtlich ungutreffenb. ©oraulgefefct,

bap bie behauptete Pflicht ber ©eflagten gut ©erlegung beT 3ofl«

unb Sranlportfoften befteht, fo würbe barin vom rechtlichen

®efuhtlpunft aul lebiglich eine Erweiterung ber 9fbnahuie-'J'fUcht

burch £incufügung einer Aul(age*9>ft(cht liegen. Sie in Er-

füllung ber lederen Pflicht bewirfte Stiftung würbe einen Anspruch

auf Erftattung ber oeraullagten ©etrage begrüuben unb auch

gut Aufrechnung ber ©eträge gegen einen Seil ber Kaufpreis»

forberung bei Kläger! führen, aber nicht all 3ah Iun 9 ««!
gleich h°&*° Seile! bei Kaufpreifel gelten fßnnen unb bemnach

nicht bie Eigenfchaft einer vertraglichen ©orleiftung benfeen.

Nur in bem gade, ba§ Abnahme* unb 3ahlungl*©ergug &«

©eflagten ber Klage gu grunbe lägen, fäme in grage, ob ber

für bie 3ahlung vereinbarte Erfüllungsort — Erfurt — für bie

3uftanbigfeit bd Bericht! aul bem ®runbe auftfchlaggebenb fei,

weil bie 3«h(ung brl Kaufpreifel bie ^auptverbinblicpfeit bei

Käufen, bie Abnahme ber 9öare nur eine nebenfä(hti<h' Pflicht

belfelben barftedt. $uer babbelt e! fi<h aber adeiu um bie

Abnahme«^fli(ht ber ©eflagten. Siefe Pflicht, einfchlie^lich ber

Aullage«3?flicht bet ©eflagten war jebenfadl nicht in Erfurt

gu erfüllen.

305.

£tt §§ 326, 634 unb 635 @. SB.

(g.c.©t., tt. v.2. Cft. 03, 207/03 VII. ©rellau. Seilw. Aufhbg.)

1. Ser ©erufunglrichter führt aul: ba e! fuh b* cr um
einen ©chabenlerfabanfpruch wegen Nichterfüllung ha^ble, ber

nach § 635 ©. ®. ©. an bie ©tede bei Anfpruch! auf S&anb*

lung ober Sohmninberung trete, fo habe er auch biefelbe ©or-

aulfehung wie biefe Anfprüche, nämlich ba! ©epeu einer an*

gemeffenen grift mit bet Eiflärung, ba§ ber ©efteUer bie ©e*

feitigung bei ©langel! nach bem Ablaufe ber grift ablehne

(§ 634 Abf. 1 ö. ®. ©.). Siefel Erforbernil für ben et»

hobenen ©chabenleTfapaufpruch habe — fo führt ber ©erufunge*

richtet weiter aul — ber ©eflagle nicht erfüllt; auch 1**0*

feiner ber im § 634 Abf. 2 ©. ®. Ö. gebacken Aulnahmefade

hier vor. Sie Neviftou befampft biefe Aulführung all recht!«

irrtümlich, jeboch mit Unrecht. (2Sirb naher begrünbet.)

2. Sen ©chabenlcrfatyanfpruch bei ©eflagten wegen Glicht*

(ieferung von reftlichen 47 Nahmen weift ber ©erufunglrichter

belhalb ab, weil ber ©eflagte ber Klägerin in ber ©eftimmung

einer förift von 6 Sagen feine augemeffene grift nach ©la§gabe

bei § 326 ©. ®. ©. gefept habe. Sie JHeviftcn wenbet hi**'

gegen ein, ber ©eflagte habe feine ©crpfüchtung gehabt, ber

Klägerin überhaupt eine grift gu fepeu, ba ber vom 3lei<h««

geriebt anerfannte ®runbfab, bag eine griftfegung nach 3Ra§>

gäbe bei § 326 ©, ®. ©. nicht erforberlich fei, wenn ber

fäumtge ©ertrag!teil bie Erfüllung überhaupt verweigere, auch

auf ben gad aulgubehnen fei, baf? ber fäumige ©ertraglceil

feine Setftung von unguläffigen ©ebingungen abhängig mache;

biefer gall liege hi« oot. Ser fRevijion ift barin beiguftimmeu,

bag ber vom Netchlgericht wieberfcclt anerfannte ®ruub)ag

(vergl. n. a. Entfch- ©b. 51 ©. 347, ©b. 5:' ©.151, ©b. 53

©. 12), bem fäumigen ©ertragßteile braune, wenn er bie Er*

füdung ernfthaft weigere, ber anbere Seil nicht uveh rrft eine

grift ,jur Erfüllung nach lUa&gafce bei § 326 ©. ®. Ö. gu

fepen, fonbern biefer fönne fofort, alfo ohne folche griftfepung,

s chabenlerfap wegen Nichterfüllung forbern, entfprechenb auch

für ben gad gelten mug, wenn ber fäumige ©ertraglteil bie

©ewirfung feiner Seiftung von gang ungulfifjigen ©ebingungen

abhängig macht. El Ift weiter barin ber Nevifion beigutreten,

bau biefer gad hi« voriiegen würbe, wenn e! gewiü wäre, bag

bie Klägerin auf bal ©egehren bei ©eflagten, fie möge bie

22 *
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tifUtycn 47 (Rahmen liefere , nicht® anbere® erwiberi hat,

all baß ft« vorgängig 3a^(ung be® .ftcrftellungflpreifeö

biefer 47 (Rahmen »erlange; beim gu einer folgen 93 c r

*

leiftung »ar ber 8eftagte angeftytl bet Seftiimniing in § 6*11

8. 0. 8. nicht verbuuben.

306.

Sa § 326 23. 23.

('£$. c.0ch., U. v. 21. Oft. 03, 177/03 V. Bratrffurt. Aufhebung.)

2>er einzige (RechtAgrunb, au® bem ber SerufungAri^ter

ben Sntereffeanfpruch für unguläjfig hält unb bemgemäß gur

3urücf»eifung ber Berufung gelangt, ift folgenber: JDie

gttingenbe straft beA 0chuIb»erhältniffeA bringe eA alA normale

Solge mit fich, baß in BÄdta» »o bie Erfüdung eine«

obligatorifchen Anfpruch® fchulbljafterweife verweigert werbe, nur
ein Anfpruch auf Erfüllung, nicht auf 0chabenferfaß alA

gleichartige® Erfüflungflfurrogat gegeben fei. $ie abweichenbeu

Vorfchriften, bie baA 8. 0. 8. für gegenfeitige Vertrage gebe,

feien ftngulärer Statur unb btmgufolge eng auAjulegen. 0le

inü§ten ba^er auf ben gaH beA eigentlichen gegenfeitigen 93er«

tragcA bef^r&nft bleiben unb bürften nicht auf ben galt auA«

gebest »erben, baß ein dritter bur<h 3^ffton bie (Rechte beA

einen Seil® auA betn Vertrage ertterbe, ohne gleichgeitig auch

burch Übernahme ber ©egenleiftung®pfli<ht in bie Paffivfeite be®

93ertrageA gu fufgebieren. (Denn in einem folgen 0aKe befte^e

jufolge beA SJtangelA ber ^>affiufuf^effion g»if<hen bem 3effionar

unb bem gegenüberfte^enbcn Vertrag®teil nicht baA Verhältnis

eine® gegenfeitigen Vertrage®. 5Der 3effronar ^abe bähet nicht

bie Vefugniffe beA § 326 93. 0. 8.
,

fenbern bleibe auf bie

Einflagung beffen, »aA ihm gebiert fei, befäranft. Efi fflnne

au<h nicht et»a angenommen »erben, baß burch bie 3«ffion gu«

glei(f> bie gebauten 8efugniffe mitgebiert feien. (Sine fol$e

Äonftruftion f^eitere baran, baß m Ausübung ber Befugniffe

e® fi<$ um blo§e restliche SDtögli^feiten $anbele, nach tyrer

©eltenbma^ung aber ber Anfpru$ auf Erfüllung überhaupt

ni^t mehr gebiert »erben fßnne.

ÜJlit (Recht befämpft bie Stoffion biefe Ausführungen al®

re«ht«irrtumli<h. (Sine Stotttenbigfeit, ben § 326 8.0.8. in

bem vom BerufungSrichter ge»ollttn einengeuben 0inne auA«

gulegen, ift »eher burch ben ©ortlaut biefe® Paragraphen noch

burch anberweite 23orfc^riften beA 93. 0. 8. gegeben. Vielmehr

muß beim fütangel entgegenftehenber Seftlmmungen angenommeu

»erben, baß burch bie Abtretung beA Aufpreis auA einem

gegenfeitigen Vertrage bie Statur beA Anfpruch® nic^t veränbert

»irb, mithin ber anbere 93ertragAtei(
,

ebenfe »ie er bei »er«

jchulbeter llnmcgli^feit ber Erfüllung bem 3cffwnar fchabenf*

erfabpflithtig ift, auch im ßalle beA § 326 bie bort bestimmten

nachteiligen Balgen feine« Vergug® über fich ergehen (affen muß,

»enn bet Vergug bem 3«ff»pnar gegenüber cingetreten ift.

(ffiirb begrünbet.)

307.

3u § 366 33. @. 33.

(B- c. 0., U. ». 24. Oft. 03, 400/03 V. Berlin. Aufhebung.)

93cu bem Bade berVereinbarung über bie3ahlunglanrechnung

abgefehen, ftebt beim Vcrhanbenfein mehrerer Schulboethältiuffe

bie Beftimmung über bie Anrechnung einer 3ahlun0 bem

0chu(bner gu
;
in beren Ermangelung tritt nicht ein Sefiimraung#-

recht beA ©läubiger®, fonbern bie gefepliche Anrechnung be«

§ 366 Abf. 2 8. 0. 8. ein, bie nach ®bf« 1 «ne ÜRehrheit von

0<hulb»erhültniffen mit gleichartigen Stiftungen erforbert.

Erbringt ber Kläger biefen Stach»eiA nicht, fo ift bie 3ahlung

beA 8eflagten alA auf bie von ihm allein gefchulbete Älage-

forberung geleiftet augufehen, ohne ba^ nachgumeifen wäre, bap

bem Kläger Anfprüche auA auberen Schnlboerhältniffen nicht

guftehen ober ba§ bie Anrechnung auf bie jUageforbenmg »on

bem 8eflagten bei ber 3ahlung beftimmt ober unter beu Parteien

vereinbart war. Aber auch »enn baA Vorhaubenfein mehrerer

gleichartiger Burberungen beA ÄlägerA gegen ben 8eflagten feft*

geftedt »irb, fo fßnnen bie 8orf«hriften beA § 366 8.0.8.
über bie Anrechnung ber 9eiftung beim Vorhanbeafein mehrerer

Borberungen bagu führen, ba§ bie 3*hlung auf bie jhageforbenmg

angerechnet »erben muß (vergl. tRehbein, 8. 0. 8. 8b. 2

0. 281).

308.

3n § 459 23. ©. 23.

(Ä. c. 8., U. t. 28. Oft. 03, 169/03 V. ftafen. 3urücf»eifung.)

3rrig ift bie SJleinung beA SerufuicgArichterA, eA fönne

»egen beA V erliege uA einer auAbrücflichen 3 a ’

ficherung bahin geftedt bleiben, ob SJl&ngel, bie einer 0ache

auf 0runb von Vorfchriften beA öffentlichen tRecbtA anhaften,

a(A 0achmängel angufehen feien, ©üre lebtereA gu verneinen,

fo müßte bie 5tlage bieferhalb atgewiefen »erben; benn »enn

ein befJimmter 3«ftaub feinen Sachmangel im Sinne ber Vor«

fTriften beA 8. 0. 8. über ©ewührleiftung barftedt, fann er

auch nicht ©egenftanb eines 0e»5hrleiftungAanfpruchA fein

unb fommt eA alAbann nicht barauf an, ob bie vermeintliche

Eigeufchaft ber 0a^e auAbrücflich gugefnhert ober ftinfch»eigenb

alA oorhanben angenommen ift. 2>aA KeichAgericht hat fich in*

beffen bereit# »(eberholt bahin auAgefpro<h<n, baß Unbewohnbar-

feit eine# SfoumeA, bie in beffen baupoligetwibriger Sefchaffenheit

ihren ©runb hat, unter ben 8egriff beA 0achmangdA unb

nicht unter ben eine# SRangelA im Siecht fällt. (Vergl. ba«

Urteil beA erfennenben 0enatA vom 21. SJlärg 1903 V 472/02

unb bie bortigen 3itate.)

309.

3u §§ 581 W>\. 2 unb 566 33. ©. 33.

(8. c. £>., U. v. 23. Oft. 03, 238/03 VII. Stiel. 3urücf»eifuug.)

2)er erfennenbe 0enat hat auAgefprochen, baß b«r 3agb*

Pachtvertrag gu feiner ©ültigfeit nicht ber in ben §§581 Abf. 2

unb 566 8. 0. 8. vorgefchiiebenen fchriftlichen 8eurfunbung

bebürfe (Entfch. Sb. 51 0. 279). Adein eA ift fchon gweifel«

haft, ob biefer AuAfpruch auch auf ben Sife^erei^adhtocrtrag auA-

gubehnen ift. EA fann bie Enlf<heibung herüber iaheA bahin

geftellt bleiben
;
benn [ebeufadA ift nach ber Anficht beA erfennenben

0enatA bei ber Pachtung eine# SiohrnußungAre^teA nicht ein

befonbereA Siecht ber Siohrnußung, fonbern iufoweit baA 0ee-

grunbftücf felbft a(A bet ©egenftanb ber Pachtung angufehen.

danach beburfte ber Pachtvertrag gemäß ber §§ 581 Abf. 2 unb
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566 ©. ©. 33. ber fcßriftiicßen Sottu unb jttar mcßt nur in

Hnfeßung beS &chrnu$ung!r«htet, fonbern nac^> feinem ganten

Snßalt, ba et ficß hier um einen einheitlichen Vertrag ßanbelt,

aut welchem bat SRoßrnubungitecßt nicht felbftänbig loigelöft

werben fann. Semgtmäß fommt ei für bie grage bet ©e*

recßtigung ber erhobenen Hnjprücße batauf an, ob bet Kläger

bei ber Unterzeichnung be! fcßriftiicßen ©ertrage! bereit! Kenntni!

baten ^tte, baß bat (Eigentum unb SRußungtrecßt einet Reifet

bet ©ittenfeet — ber, wie bet ©eTufungiricßter feftftettt, bem

plaget nach 3nßalt bet Vertraget atterbingt in feinem ganzen

Umfange »erpaeßtet war, — bem ©eflagten nicht geßäre (§§ 541

unb 539 ©. ©. 33.). Ser ©ernfungtrießter bejaht biefe Srage

unb bamit ift bie Sache ju ungunften bet KlägeTt erlebigt,

benn bet bei bet ©ollzießung bet fchriftlichen Vertraget nur

raünblich ertlärte Vorbehalt fonnte bet ©irffamfrit biefet ©ertraget

feinen Hfcbtucß tum Ser Kläger hätte entwebet ben fchriftlichen

©ertrag nicht untergefehlten follen ober hätte ihm einen fchriftlichen

Vorbehalt hinjufügen müffeu. Sera ©erufungtgerießt ift baher

in feiner auf bie §§ 541 unb 539 33. ©. 33. geftüfcten gut*

fcheibung brijuftiinmen.

310.

Sn §§ 677, 678, 681, 682, 687 ©. ©.

(S. c. ©., U. ». 23. Oft. 03, 169/03 HL Me. Hufhebung.)

Saß et fteß bei ber auf bie gntgegennaßme bet Kon*

noffementt unb beten Seiterfenbung bezüglichen IStigfeit bet

©eflagten nicht um eiue ©efcßäfttfüßrung ohne Huftrag im

eigentlichen Sinne, alfo gemäß § 677 bet ©. ©. ©., gehanbett

habe, nimmt anfeßeinenb auch bat ©erufungtgerießt au, unb

eine foiche lag auch in ber Sat nicht sor. Senn wenn ber

33<flagte biefe Sätigfrit „ju feinem eigenen ©efcßäfte machte',

fo tat er gerabe ba! (Gegenteil tun bem, wa! ber com ©e*

rufung!geri(hte angezogene § 678 bet 33. ©. 33. »orautfeßt,

baß er nämlich, wie ber »orßergeßenbe § 677 autbrücHieh be*

jagt, ein ©efeßäft für einen anberen beforgte unb beforgen

wollte. Sie Klägerin war bann gar nicht für ben 33ef(agten

bet „©eftßäftlßeTr', mit befjen wirtlichem ober mutmaßlichem

©eilen bie Übernahme ber ©efehäftifüßruMg bureß ben ©e»

flagten, wie bet § 678 »orjleht, im SBiberfprueß jlanb. 'Allein

auch B®tt Mt § 687 Hbf. 2 bet 33. ©. 5)., ben, wie an»

Zunehmen, ba! 33erufung«gericht, obwohl e! biefe ©orfeßrift

nicht au!brücflich anjießt, für anwenbbat erachtet, war nicht

gegeben, hiernach fann, wenn jemanb ein frernbe! ©efeßäft

al! fein eigene! behanbelt, obwohl et weiß, baß et nicht baju

berechtigt ift, bet ©ef^äfttßerr bie fleh au! ben §§ 677, 678,

681, 682 etgebenben Hnfprücße geltenb machen. Hn bet ©or*

autfefcung aber für bie Hnwenbung biefet 83eftimmung, baß

ber Sättgwerbenbe ein ftembe! ©efeßäft alt fein eigene! be*

ßanbele, fehlt et im »orliegenben Satte. Sat 33erufung!gericht

ftellt felbft feft, baß bet ©eflagte ben ißm »ou ber Klägerin

erteilten Huftrag nicht angeuommen ßabc
f ferner, baß et

bei bem »on ißm eingefeßlageueit Verfaßten bie 3ntereffen feiner

Huftraggeberin, bet $Uma 91. &, 9R., waßrzuneßtnen

willen! unb ber Meinung gewefen fei: woran in ber Sat auch

nach bem im Satbeftanbe wiebergegebenen Snßalte bet bem

Schreiben bet Klägerin »ora 3. 3uni 1902 »otßergeßenben unb

bet ißm nacßfolgenben ©riefe! be! ©eflagten an bie Klägerin

»ora 2. unb 5. 3uni 1902 fein 3w«if«l befaßen fonnte. 3«n«

hat bemnaeß ben ißm »on biefet erteilten Huftrag al! folcßen

fcßlecßthin unbeachtet gelaffen unb bie (Entgegennahme unb

©eitergabe be! Konnojfement! lebiglicß at! ©eauftragter

bet fcfma 91. * IR. beforgt. (El ftnnte baßer ßäcßfanl in

Stage fommen, ob ein Satt vorliege, wie ißn bet erfte (Entwurf

jum ©. ©. 0. in § 760 »otfaß, baß „jemanb ein frembet

©efeßäft im Huftrage eine! Sritten beforgt' habe. Sie

Siegelung folcßet Sätte ßat jeboeß naiß ben f)rotofotten ber

Kommiffion für bie jweite 9efang be! Entwürfet be! ©. @. ©.,

bie ben § 760 be! erften (Entwürfe# geftrießen ßat, lebiglicß ber

SBiffenfcßaft überiaffen werben fetten. ©ergl. 9>roto!ofle biefet

Kommiffion, 33b. 2 S. 741. .(Herauf ergibt jteß febeufatt!

fooiel, bafr Satte bet »orliegenben Hrt nießt ton bem § 687

Hbf. 2 be! 33. ©. ©. betroffen werben.

HOerbing! erßebt fuß nach biefem Srgebniffe bie S*®0*'

ob nießt ber ton ber Klägerin geltenb gemachte Hnfprncß au!

einem anberen ©ecßttgrunbe al! gerechtfertigt anzufeßen ift,

unb biefe Srage läßt ficß nießt oßne weitere! »ernetnen. Sa*

mit, baß bet ©eflagte ben ißm »on ber Klägerin erteilten Huf*

trag nießt annaßm, war er nießt aller ^flicßten gegen biefe

entßoben. Sie ben ^anbeHserfeßt in befoubet# ßoßem ÜJlaße

beßenfeßenbe Siucffccßt auf bie ©aßrung uon Situ unb ©lauten

»erbot »ielraeßr, baß ber 33eflagte, wenn er ben ißm »en ber

Klägerin erteilten Huftrag nießt annaßm, ba! nur in @r*

Wartung feiner Hnnaßme ißm »on jener buriß 3* fibtt*

wiejtne Konnofferaent über bie 87 t Seßiffblecße lebiglicß jo

beßanbelte, al! wenn e! ißm nur al! ©eauftragten ber

Sirma 91. & 9Ä. oßne jebeu ©orbeßalt zug«f®ntt wäre.

Sa bie Übertragung ber ©efugni!, über ba! Konnoffement zu

gunften »on 91. & ÜR. zu »erfügen, »on feiten ber Klägerin

an ben ©eflagten aulbrücfticß an bie sötte 3aßlung bei ©e*

trage! »on 481 4f 7 sh 9 p gefnüpft war, fo burfte bet

©eüagte aueß bei 9ließtannaßrae be! bem entfpreeßenben Huf-

traget bat Konnoffement nlcßt, oßne baß biefe 3&ßtung ge*

leiftet würbe, im 3ntereffe jener Siroa weiterfenben, fonbern

er ßatte ficß bit auf wetteret jeher ©erfügung bar üb er zu

enthalten unb bie Klägerin un»erjüglicß »on feinem (Ent*

fcßluffe zu benachrichtigen. Sunß bie troßbem bewirfte ffieiter-

fenbung bet Konnoffement! griff baßer ber S3eflagte minbeftent

aut Sußrläffigfeit wiberrecßtlich in bat (Eigentum ber Klägerin

ein, unb Met verpflichtete ißn gemäß § 823 bet ©. ©. ©. zum

(Erfafce bet barau! etwa entfteßenben S$abent.

311.

Btt §§ 767, 768 SB. ©. 8.

(St. c. 8., U. ». 5. Sim. 03, 155/03 VI. Gila, «aftrtung.)

!5>n Sfftaäti, btt bte Übernahm« bn 8ürgf<^aft jujibt,

!?at btu 8>(taab bn £>au(stfc$u[b Itftritttn. Gt t;at beraubtet,

bi« eenniitettn (Räume (eien infolge bn Siefnlegung bn
gi((^ertaierftta§e fcuttb bie ©tobt ®. für ben ÜRietn untaugli^

ju bem oerteaglmä^igen @ebrau<$ grmorben, banim fei naä;

§ 537 8. 8. bn TOietn aon bet Gntrli^tung beb SRiet-

jinfel befielt gemefen unb 8»ftagtn mat^e biefe bem -fxiupi-

fifiulbnn jufte^enbe Gintebe auf Gtunb bet § 768 8. 8.
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gtgm bit Klägerin geltenb. 5Ctt ffinrebe ift eom Bnufungt-

Ttdfttr afcgemiefeii, »eil jcffon bie £auptfihulkner in bein gegen

Tie geführten ffJtojtffe ft« geltenb gemalt gälten mit bamil in

beut tliteile vom 16. Rphl 1601 jutreffenb abgemttfen feien.

S5ie ffinrebe flefcs bethalt aug) bem Beflagten nicht mehr jn.

6t (eil hiermit gejagt fein, bau btt ffinrebe beb Beflogt-u ein

Sloppdtet entgegenftebe, einmal bie SRechttfraft beb gegen ben

L'iauptfctulbnet: ergangenen Urteil# unb ferner bet in biefem

feftgeftedte Vergleich beb .finuptfihulbnert mit ber Klägerin.

Rflein bat if) nach leiben SRidjtungm hin irrig.

2!fe !Re<hlbfraft beb im Borptojeffe ergangenen Urteilt

mir ft naeh § 325 Rbf. 1 3. S>. O. nur gmijdjen ben Parteien

unb benen, bie naeh bem ffintrilt btr Seehtbhängigfetl beren

fSeehtbnathfalget gemorben jtnb. J)aju gehört ber Bürge niiht

(uergl. Urteil beb IV. 3. ®. vom 26. 3anuar 1884, ®euihott

Beiträge Öb. 29 S. 382). Die in ber 3. f. D. jugelaffenen

grmeiterungen biefet SRegel treffen 1‘ier fämtlicf; nithl ju. äbet

aut ben Beftimmungen beb 33. 0. SB. h«i man bie Steige

ableiten »öden, baff bie reihtbfräftige Berurleilung beb .f>aupt-

fihalbnerb bem ©laubiger bat SHetht gebe, bem Söeftreiten beb

SBeftanbeb ber .'jaupifthulb bur<h ben Bürgen bie IJieplIf btt

rethtefräftig entfibiebenen Saipe entgegenjuftetten. Heim naih

§ 767 Safe 1 B. ©. B. fei für bie Beipftiifftuiig beb Bürgen

ber Jetseitige Beftanb ber $auptserbinbl(<hfeit raaffgebeab.

.(labe ber irauptfifmlbner infelge feiner r«h<»fräftfg« Berurteilung

bie Berbinbliihfeit, bem ©laubiger bie biefem im Urteile

juerfannte ffrfüdungtlelftung ju gemähten, fe fei bamit bie

Berbinbliihfeit feftgefteUt, für beren ßrfütlung ber Bürge naih

§ 765 B. @. B. einjufteben habe, Gbenfo ergebe fiih aut

Sag 1 beb § 768 B. ®. B., bat,' btr Bürge nur bie bem

pauptfehulbnet juftebenben Sinreben, niifjt aber biejenigen

geltenb maihen fünne, bie biefem burih bie reeffttfräftige Ber-

urteilung genommen feien. SEiefe Hutlegung isirb jftap bem

3ufammenhange, in bem bie angeführten Süffe flehen, nicht

gereiht. (®itb begrüubei.) Steht h><maih ber aus § 537

B. ©. B. entnommenen Sinrebe bet Beflagten bie Seiffttfralt

beb Urteilt som 16. fluni 1901 niiht entgegen, fo ergibt fleh

aut »orfteljeubem gugleidj, baff ber jtsifchen bem £auptf<hulbner

unb ber Klägerin abgefihloffene Bergleich bie Btrpfliihlung beb

Beflagten aut ber Bürgschaft nicht hat erweitern Kauen. Der

Bergleich hat alfo bem Beflagten bie ffinrtbe ebenfallt niiht

genommen.

312.

3« § 812 «tf. 1 0. @. 0.

(Ä. c. f)., U. ». 22.Cft.03, 257/03 VI. Hamburg, ^unirfmeifung.)

(Sine condictio sine causa (condictio eausa data causa

non secuta) unb ,$war auf ben SSert gerietet, ben bie getrifteten

JCienfte für bie löeflagtea gehabt Ratten, Knute ebenfo wie ein

£krei$eruiig6anfpru$ uad) § 812 Kbf. 1 35. SB. begrüntet

fein, wenn jwifdjen ben Parteien bei Stiftung unb (Entgegen*

natirae bec Xieufte aufibriirflicb ober ftiflfd&weigenb feftgefteUt

wäre, baü bie £ien|te nur in ber iBoraulie&ung getriftet weiten,

bajj bagegen jpiter bie ttboption, tejw. bie ©utluberlafiung

erfolgen werbe. Über fyieroen liegt iii<btl uor. £ie vom Kläger

ui leiftenbeu £)ienfle $aben gar uidt einen C^egeuftaub ber 3kr*

Ijanblungen ber Parteien gebildet, fonbern tyre Stiftung war

nur eine Stefrenfolge bei llraftanbel , bafj ein Vertrag über bie

Äufnaljme brt Älagerl in ben £au#$alt ber 35eflagten unb

bamit über ben bort bem Äldger ju gewa^renben Unterhalt, wo»

bei bie fpätere üboption unb (#utl Überladung in ftutftyt gefteflt

würbe, abgeft^loffen unb auflgefu^rt worben ift.

313.

gn § 826 0. ©. 0. Umfang ber .§aftbarfeit

bei falfdjer ^«afnnflüerteilung.

(®. c. hcipjigrr Sanf, U. o. 4. 9lo». 03, 225/03 I. Eretben.

3urücf»eifung.)

Bcflagtcr hat burih Bermittdung btr 9dpjig« Bant sin

Hftien brr Äftrmgrfrilfctjaft für Sttbrrtroifnung gtfauft, rint

am 7. fflätj 1868 jum Surfe oon 512 l'rcjcut, eint am

25. Huguft 1898 ;um Surfe von 419,5 $rojrnt unb j»el

»eitere am 30. 3uni 1899 jum Äurfe oon 348,6 4)rojrat.

6r behauptet, et fri burd) »on btt Banf ju veetretrebe arg-

liftigt ober br<h fahrläjRge Rutfunftlerteilungen baju srraula§t

tsorbtn, bie joei tseileren 7 reliraftien ju taufen, unb jämtliihe

RRien, bfe Jept uertlol feien, niiht rnhtjeitig tsttber ju ver-

faulen, auf ben Qrfat beb Sihabent, ben er babunh erlitten

haben »Ul, ift bie von Ihm geltenb gemachte ©egenforberung

gericfjtet. Bdbe Borberriihter haben blefe ©egenforbming für

nnbcgrünbrt erlicht.

Baih brr geftfledung be« BnufuiigtgeriihH hat am

2. SDlai 1900 bet bamallgt ®ireftor ber Seipjigtt Banf, ©.,

bem Kaufmann ®., btr im Beffh tan 2reberaflira »ar, übtt

bie ?age ber Srebrrgefedfihaft »ibtt beffere* SSSiffen rint falfiht

Ru»funft rrtdlt. Stab Berufunglgeriiht h^U '• «brr in fdntr

®eije für btmiefen, baff Saufmann ff. bem Banfbinftor 9.

gefügt, er ffale bie Rutfuuft nicht nur für fief), fonbern ju-

glrich im Sntereffe eiueS brittm rin, unb ift beäffalb brr Änjicht,

baff frine ^anblung ber Banf ootliege, für »eiche fle bem

Beflagten verantuortlich fei, fetbft »enn angenommen »erbe,

baff Kaufmann ff. oon ber iffm «teilten flulfunft bem Be-

Ragten Mitteilung gemacht habe.

Sie Braifiou hat bemgegenübn auljuführeu serfuifft, baff

bat ficftgeftrilte genüge, um einen Rnfpruch aut bem § 826

B. @. B. gegen bie Banf auih für ben Beflagten ju begrünben.

Siet ift ju verneinen.

Bach § 826 B. ©. B. ift, Btt in ein« gegen bie guten

Sitten verftoffenben ®rife einem anberm vorfäfflich Sihaben

jufügt, bem anberen )nm ffrfaffe bet Schabent »erpflichtet, unb

eine voriapliche Schäbigung hat jur Borautfeffung. baff bn

Hüter R«h lei ber 33orna$me feiner {>anblung ber @$abigung

bei anberen bewußt ift. £a! Sewugtfeiu, baü er bur$ feine

^ulfunftlerleilung au§tr Kaufmann @. aucl neib anbere ober

einen anberen fc^übtgen werbe, fonnte aber ber ^anfbireftor <S.

nur ^aben, wenn er ft(^ beffen bewußt war, bau ®. bie il?m

erteilte ^lulfunft anberen ober einem anberen mitteilen werbe.

genügt ni^t, bag ber ibanfbireftor ($. fiel ^abe fageu

muffen, ba[; (£. bie i^m erteilte üultunft au<$ jur jtcnntnil

anberet gelangen laüen werbe. — 3iid)tig ift, baf$, wer vor*

fablitb einem anberen £$aben jufügt, um für ben ganzen
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£i$ak«n haftbar ju («in, k«n Umfang ki« kmi ankettn jugtfügtnt

S<^ak«n« ni$t st'rl)trgtj(^(n ju §at«ii krauet. Saturn gaukelt

rt fid) ab« ui$t, memt ki« gragt kt« ifl, cb jemanb aujjtr

«in«m ank«mt nett; «in«m jttdttn anbmn t.>atfä|)lidj Staken

jugffügt $at.

314.

3» §§ 833, 254 SB. ©. 18. in '-ötrbinbnng mit

§ 151 kt« UnffllBerfit^etangagefebcs für 8anb-

nnb ^urftoirlfdiaft uont ^ 3"*' 1900.

(ttattbw. »trufbgen. c. f)., U. o. 24. ©ept. 03, 47/03 VI.

Naumburg. Stufhebung.)

Sie Äldgeriu macht, gefragt auf § 151 be« UnfaUvetfuherung«-

30. 3uni
gefefce« für £anb- unb ftorftwirtfrhaft vom c^. 1900, ben

«nfpruch auf ©chabenerfafc geltenb, ber nach ihrer »ehaupiung

bet »erw. 9)1. babunh erwachfen fein feil, bafi i^r Seemann,

ein im lanbwirtjchaftlichen »etriebe bef^Äftigter Arbeiter, am

12. gebruar 1901 bur$ eine vom »eflagten gehaltene &ub

getütet worben ift Sa« »erufungfgericht ifl jnnfichfr in eine

Prüfung ber $rage eingetreten, ob bie Klägerin nach bem Unfall*

verfw$erung«gefefe verpflichtet war, ber veiw. SR. Entfthäbigung

ju gewahren, unb tyat biefe Stage vemeint, weil ber Unfall beb

5R. nic^t beim betrieb ber Sanbwirtfchaft fi«^ ereignet $abe.

@8 nimmt baljet an, bajj ber ber »erw. 9)1. gegen ben »e-

flagten auf § 833 ®. Q). ». etwa jufte^enbe 9lnfpru<h in bem

im Unfallverft<herung«gefe(}e be$ei«hneten Umfang auf bie Äl&gerin

nicht übergegangen fei. @6 verneint aber auch, ba§ ber »etw. 9R.

ein foUfcer Knfpruch gegen ben »eflagten entftanben ift, ba tyr

(Seemann feinen Tob „mitverfrhulbet* ^abe.

Sie Sievifton rügt junächft, bag ba« ®erufung«geri<ht in

eine ^Nachprüfung ber Stage eingetreten ift, ob bie Klägerin

mit Siecht tyre Entfrhabigungbpflicht gegenüber ber verw. SR.

feftgeftrüt habe, unb führt au«, bafj ben geftfteüungbbefcfjeiben

ber »erufbgen offenfeh aft biefelbe »ebeutung jufommeu muffe,

wie ben Entweihungen ber ©chiebbgerichte unb beb 9let$b-

verfi^erungbamteb, nämlich bie, bafj, wenn bie Entfchäbigung«*

Pflicht ber SkTufbgeneffenfäaft feftgeftellt worben, bicb für bie

(Berichte binbenb fei. Siefer Slnguff geht fe^L (©irb naher

begrünbet.)

Sagegen fann ben Stabführungen beb £krufungbgeti$tb,

bie baju geführt baten, bie ftrage, ob ein entfrhüb(gung«pfrichtiger

§afl aub ber Unfadverft^erung »erliegt, ju verneinen, niept bei-

getreten werben. 3®ar ift eb richtig #
bag für bie Annahme,

ba| ein Unfall bei bem betriebe fiep ereignet habe, ein Möge«

jeitliche« unb örtliche« dujammentreffen mit bem betriebe niept

genügt, bafe vielmehr ein — wenn auch nur mittelbarer —
urfäcplicper 3ufammen^ang jwifrheu ber eingetretenen Skrlefcung

unb ben (Gefahren, bie ber »etrieb mit fiep füprt, »oraubgefegt

wirb. ju billigen ftnb aber bie Sluftführungen beb ®e-

rufungbgeri^tb, bag eb an einem folgen 3»fatnmen^ang fd?on

bebwegen fehle, weil ber ®etfu<h beb Einfangen« ber .^tup alb

einer nicht bem Ärbeitgeber gehörigen niept ju ber lanbwirt*

fcpaftlicpen Tätigfeit SR.« gehört ^abe »mb bag biejer mit bem

Äugenblirfe, wo er ftep aub ber Stüh« beb Siemen« eutfemt

habe, aub bem lanbwirtfcf>aftlic$eu betriebe h*raabgetreten fei.

(©irb näher aubgefü^rt.)

Sie weiteren Stabführungen beb Serufung«gericht« ,
mit

benen eb ju begrünben verfugt ba§ bet verw. 9)1 gegen

ben SÖefl. auf Ofcunb von § 833 beb ö. S. ein ©(ha^e,,,

erfaganfprui^ niept entftanben fei, verleben biefe 2)orf<$tift unb

ben § 254 beb S5. ©. ö.; fie ge^en bapin
r
ba| febeb SktfyiUen

beb Skrlegten, burt^ ba« er ben Unfall ,mitverf<$u(bet* bat,

jeben @ntf<b&bigung«anfpru(b minbeften« bann aubfthliegt, wenn

ben Tierhalter fein S>erf(^ulben trifft (Sparafteriftifep ift in

biefer Skjietyung befonberb, bag ba« SJerufungbgericht bei ©Über-

gabe beb 3i»haltb beb § 254 bie ©orte „fewit ben Umfang

beb $n leiftenbeu (Srfageb* wegla§t. 3ene Stuffaffung Ift rahtb-

irrtüinlicp. «pütle bei bem Unfall ein SJerfthulben beb SR. mit-

gewirft, fo würbe in eine Abwägung biefe# ©erjehulbenb mit

ber aub bem galten ber fluh fiep ergebenben Q^efapr ju treten

gewefen fein, ohne ba§ auch ein 9>erf<^ulben beb Skflagten, bab

nur aub bem (Ekftptbpunft einer (Srpcpnng biefer ©efahr in

betracht fommen finnte, vorjuliegen braucht«. 3nr 93erfagung

febtb ®ntf(hibigungbanfpruchb würbe nur bann gelangt werben

fünnen, wenn bab fchulbvolle Skrhalten beb 93erlefeten in bem

9Ra§e bie ttrfacpe beb UnfaÜb gewefen ift, ba§ bie burch ba®

palten beb Tierft gegebene ©efahr ihm gegenüber ganj jutücf-

treten würbe, diue folcpe Sachlage hai ©erufungb*

gerichl nicht angenommen.

315.

3“ § 930 18. ©. 18. §§ 71, 72 XL I ttl. 7,

§ 1 SC. I Sit. 11, § 229 Sl I Sit 21 3L 8. SB.

((^.bAoii{.c.i).,U.v.4.91ov.03, 183/03 V. Üönigbberg. Sutücfw.)

Sab öerufungbgericht nimmt gleich SRicptcr für

erwiefen an, bag ber Vertrag vom 30. Sejeraber 1896, au

ben Äläger feinen digentumbanipruch grünbet, emftlich ge-

fchloffen ift, ba§ alfo bie Skrteagbfchliegenben übereinftimmenb

gewollt ha^n
r

bag bab Eigentum ber bott alb verfauft be-

geiepneten ©egenftanbe von bem bibherigea Eigentümer &. auf

ben Älüger übergehen fofle. SRit biefer unanfe«htbaren tatf^tpliepen

ffeftflellung fallt ber Crinwanb ber ©Imulation, ber auch nicht

aub bem Güefichtbpunft einer beabfichtigten Umgehung beb ®e-

fejjeb (nämlich bet ^orfepriften übet bie Öegrimbuug eineb

^auftpfaubrechtb) fiep aufrecht erhalten I5§t. 93ergl, Entfch.

Öb. 13 ©. 204, $5b. 26 ©. 180 3ur. «53ccpenfcpr. 1902 »eil.

©. 259 unb 170. Samit ift aber noch nicht gejagt, bag ber

beiberfeitige ©IQe, bab Eigentum ju übertragen bejw. ju er-

werben, fiep verwirflicht pat, unb eb fann ber ftevifiou nicht

verwehrt werben, bie Ännahme be« »erufuugbrichter«, bag ber

Ä läget bab Eigentum ber iu bem »ertrage aufgeführten unb

ber an ©teile ber injwifchen veräußerten ober untergegangenen

getretenen Okgenftänbt erworben, aub JRechtbgrünben anjufeebteu.

Sabei ift bie Srage be« Eigentum«- bejw. Skfigerwerbb auf

(SÜrunb be« »ertrage« vom 30. Sejeraber 1896 nach

Ä. 9. 6t. ju beurteilen, wähtenb ^et na0
1. 3anuar 1900 neu erworbenen Qkgenftänbe ba« ». ©. ».

jur SInwenbung fommen würbe.
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gut ben nach 9. Bi. gu beurteilenben Eigentmn«ermerb

auf ©runb be« Vertrage« vom 30. Segeraber 1896 panbelt e«

fiep um ein Soppelte«, nämlich ob bie Voran« ffjungen 1. eincA

gültigen Kaufverträge« (§ 1 I. 11 Ä- i?. Di.), 2. einer

gültigen Befißubertragung biinp constitutum possessorium

vorliegen (§ 71 ff. I. 7 a. a. £>.). 3® beiben Bii^itungen

bewtgen fiep bie Ängriffe bet Bievifion.

1. @« fann nun gunäc^ft bet Bievifion bann niept bei-

getreten merben, ba§ e« bem Kaufverträge an beut Erforberni«

eine« ton bem Käufer gu gaplenben Kaufpreifel ftple. 3«t

(Erfüllung biefe« Erforberniffe« genügt e«, bah bie fraglichen

Sachen bem Kläger gu beftimraten in ben Vertrag auf*

genommenen greifen tetfauft moiben ftnb. Set auebrücflicpen

Erflärung, ba§ bet Käufer verpflichtet fei, ben feftgefeßten

Kaufprei« gu gal? len, beburfte e« nicht, fie gebärt ebenfottenig

mie bie fceftfeßung ber 3^lung«mobalitäten gu ben Effentialien

be« ©efepäft«. Ob etwa, mie bie Bievifton meint, ber Kläger

au« bem Kaufverträge ber Konfur«maffe nocp verpflichtet fein

möchte, mar pier nicht gu erörtern, ba ein felcpeT Blnfprucp unb

Einmanb ton ber Betlagten in ben Vortnftangen tatfachlich

nicht geltenb gemalt ift, bie torliegenbe Klage auch nidjt au«

bem Kaufverträge erhoben ift, vielmehr unmittelbar auf bem

(Eigentum beruht 2Ba« bie Bievifion au« bet Blatur ber ver-

tauften Sachen gegen bie ftnnapme eine« gültigen Kauf*

vertrage« Verleiten miß, betrifft mefentlicp nur bie gtage ber

Ernftlicpfeit be« ©efepäft« unb fann gegenüber ber tatfäcpliehen

geftfteßung be« Betufung«riepteT« nicht in Betragt fommeu.

2. SSa« fobann bie ßrage betrifft, ob ein gültige«

constitutum possessorium torliegt, b. p. ob bie in bem § 2

be« Vertrage« enthaltenen Erflärungen im Sinne bt« ©efeße«

(§§ 71, 72 I. 7 Ä. 9. 91.) geeignet mären, ben (toflftänb(gen)

Beftß auf ben Klager gu übertragen unb bie gut Übertragung

be« Eigentum« tTfotberlicpe Übergabe gu erfeßen, fo vermiet

bie Bievifion in biefen Erflärungen bie Vereinbarung eine«

befonberen BiechMverpältniffe«, mie e« gum Begriff be« Konftitut«

aud? nach preuhifepem Bieste gehörte (tergl. Entfcp. be« Bi. Ö.

Bb. 35 S. 252); in b« $at fehlt e« aber an biefer Vorauf-

jeßung eine« mirffamen constitutum nicht, ba in ber über«

laffung ber bem Kläger verfaufteu Sachen an ben Verläufer gur

Benußung auf relativ beftimmte 3<it unbebenflich ber Sat*

beftanb eine« 2eipvertrage« (§ 229 L 21 a. a. O.) gu finben

ift. E« tonnte bähet auch biefer Angriff ber Bievifion, fomeit

e« fich um bie bur<h ben Vertrag vom 30. Segember 1896

verfauften Sachen pantelt, für begrünbet ni$t erachtet

merben.

3. dagegen »ar freilich ber Bievifion barin beigutreieu,

ban bie BBirfung be« im Vertrage enthaltenen Konftitut« fich

nicht auf bie nachträglich augefchafften Ecfaßftüefe erftreefen

fann, gleichviel ob bie Änfcpaffung vor ober nah bem 1. Januar

1900 erfolgt ift, ba fomohl nach Ä. $. Bi., mie nach ®- V.

(§ 930) bie bie Übergabe erfeßenbe Vereinbarung nur mit bem

btftßenben Eigentümer getroffen merben fann. Ser Berufung«*

richtet fcebient fich aber hier ber bezüglichen in bem Vertrage

enthaltenen Erflärung be« Verfäufer«, ba§ er ben Befiß auch

an ben neu angefepaffteu ©egeuftänben nur namen« uub für

ben Kläger au«üben moße, nur gur Begrünbung feiner An-

nahme, bah berfelbe bei biefen Bieuanfcpaffungen bie jebe«raal

neu ermorbenen Stücfe nicht für fich, fonbern für ben Kläger

angefhafft unb von ihnen für ben Kläger Befiß ergriffen pabe.

Sie hierin liegenbe tatjäcplidje fceflfteßung be« Enterb«- unb

BefißmiBen« be« Blnfcpajfeuben rechtfertigt bie barau* gegogene

rechtliche Folgerung, bajj Klager Eigentümer auch biefer ©egen-

ftaube gern erben ift.

316.

3u § 1298 B. ®. B.

(V. c. 38., 11. v. 12. Blot. 03, 195/03 IV. Blauuiburg. Blufpebung.)

Sie 3w<itbeflagte unb ber Kläger rnaren unflreitig mit-

einanber verlobt unb bie .ßoepgeit angeblich auf ben 16. Blpril

1901 feftgefeßt. Sie Braut ift jeboch von bem Verlöbni«

gurüefgetreten. Ser Kläger behauptet, bah er >n ber Entartung

ber Ehe in Dfepaß ein Kürfcpnergefcpäft übernommen unb fich

bur<h Sdjulbfcpein vom 22. BJlärg 1901 verpflichtet pabe, am
17. Blpril 1901 ben Überuahmeprei« von 866 BJlarf an ben

Veifäufer gu gahlen. Sie 3a>eitbeflagte unb bereu Vater paben

bet ben Verhanblungen, bie bem Kaufe gmifepen Kläger unb

bem Verfäufer ©. verhergingen, mitgemirft, unb ber Vater ber

3meitbeflagten (Erftbefiagtei) bat auch bem Verfäufer gugefagt,

bah ba« bebungene Kaufgelb „beftimmt bei ber Verheiratung

feiner Sodjter* mit Kläger gegart merben mürbe. Ser

Kläger felbft mar mittello« uub hat feiner Behauptung gufolge

ba« Kaufgefcpäft nur im Vertrauen auf bie 3uf*ge be« fünftigen

Schmiegertaterfl abgefepl offen. Sa bie Braut gurüeftrat, erfüllte

ihr Vater bie 3^8' nicht» unb Kläger geriet in Kontur«,

befjen 9lu«brucp er auf biefe BiicpteTfüQung gurüefführt. Er hat

hierauf gegen beibe (Vater unb Softer) auf Erfaß be« ihm

hierbur<h entftanbenen Schaben« geflagt. Sa« 2anbgert(ht h at

feinen 9nfpru<h gegen ben Erftbeflagten abgemiefen, h^^tlich

ber 3weitbet(agten aber bie Klage bem ©runbe nach für

gerechtfertigt erflärt. 91 uf bie Berufung ber 3mfitbeftagten hat

ba« Dberlanbe«geriet biefe« Urteil abgeänbert unb bie Klage auch

gegen bie Beflagte gu 2 abgemiefen. &uf bie Bievifion be«

Kläger« mürbe ba« Berufung«urtell aufgehoben.

9lu« ben Entfcheibung«grünben: Blach § 1298 be« S. ©. B.

hat bie Beflagte, meim fie ohne mieptigen ©runb von bem

Verläbni« gurüefgetreten ift, bem Kläger benjenigen Scpaben

gu erfepen, ber barau« entftanben ift, bah ec in Er-

mattung ber Epe Blufmenbungen gemacht pat ober

Verbinblicpfeiten eingegangen ift (9lbf. 1 Sap 1) ober

fonftige fein Vermögen ober feine ErmerbAftellung

berüpienbe B)lahnahmen getroffen pat (Äbf. 1 Saß 2).

Sie betreffenben Verfügungen be« verlöbnifttreuen Seile« müffen

piemacp vor bem Bruche be« Vertöbniffe« liegen; über btn

Seitpunft aber, mann ber bierburep verurfaepte Scpaben ein-

getreten ift, ftetlt ba« ©efeß im § 1298 fein Er-

forberni« auf.

Ser Kläger pat nun behauptet, baß er in Ecmartung ber

Epe ba« ©efepäft be« Kürfcpnermeifter« ©. getauft

unb bann baburep, bah ber Erftbellagte bie für ben ter

Epefcpliehung gugefagte 3aplung be« Kaufpreife« infolge ber

Bluflöfung be« Verlöbniffe« nicht gegaplt pabe, in Kontur« ver-

fallen unb nach Kutfcpüttung ber BKafje mit Scpulben belaftet
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fei. Ser SÖorberrif ter prüft nift, baf blejer 0>i«f c^'äftatauf

unb bi« babuvf bebingte ©fulbübernafme, bereu Stigemeffen-

^eit nift beftrltten ift, für ben ©fab«n bet Klägert urfäflif

geivorben ift. St «tagtet nur für fctbenfll«^, feftgufteden, baf

e» ficb bei bitfein ©effäflbtauf unb btr Serpfliftung gut

3aflung bet Kaufpreifet an ®. um ©afnafmtn bet Klägert

fanbeit, bie er über fein Säermägtn unb feine 6r»erbtft«dung

in Snvartung ber ®f« getroffen fat. 6t »elft biefe Soft*

fteQung intbefonbere ab „finfiftlif aflcr betjenigen 0er-

binblifteiten, bie Kläger übernommen fat, in bem Setriebe

feinet ©ejfäftet*, »til biefe aut feinet Groerbttatigleit

fif ergebenben ©effäfttffulben nift übernommene Süer-

binblifteiten ober fonftige vermägentrefllift TOafnafmen feien,

,bie in Säerbinbung mit ber beabfiftigten QSfeffllefung ftanben*.

„St fonimt nilfit barauf an,* fo führen bie Sntffeibungtgrünbe

roeiter aut, „ob ber Kläger burf ben SKücttritt ber 0edaglen

vom äierlöbmjfe unb bie baburf »eggefadtne Slutfift auf bie

vom liater ber Sedagten gugefagte 3aflung Staben eriitfen

fat; beim ein Änfpruf auf Sfabenterfaf liegen 'Jtiftetfülluiig

bet öfeverfpttfent ift vom @efeg nur in btr in § 1298 S.0.0.
begnügten 0effräu(ung auf bat negatioe Snterefj« gugeiaffen.

Sie in § 1298 getollten Slnfprüfe auf ©fabenterfaf feilen

nift 9!af teile autgleifen, bie bem »erlfbnittreuen Seile aut

bem Stüittrilt bet anberen Seilet ertvaffen ftnb, fonbern bie

aut folgen dJtafuafmen bereit« er»af fenen 9tafteile,

bie er in ®r»artung bet ®fe finfiftlif feinet Säermögen»

unb feiner Snoerbtftedung verftänbigenveife getroffen fat.

Stift bunt; ben Säerlöbnitbruf entfielt fomit ber ©fabe,

fonbern burf He iu Snvartung ber ®f efftiefung

vorgenommene {lanblung, ber Hrrlöfcnitfcruf begrünbet

nur bie Srfaf vttbinblif (eit, 0crautfefung für ben

tünfpruf ift fomit ber urf&flife 3ufammenfaug btr

jfabigenben .jjanblung mit bem Stertrauen auf bie 6r-

fütlung bet ®f everfptef ent bet anberen Säerlotten."

Someit bie @effäft»ü6etnafm« bet Klägett eine ifn

ffäbigenbe ^anblung überhaupt barfteden mürbe, ermägt nun

ber Säorberrifter, tag bie Saflagt „nift mit Siferfeit et-

fenneti* (affe, ,ob ber Kläger bat ©effäft übernommen fat in

Snvartung ber ©feffliejung ober ob bat Säerlöbiiit guftanbc

getommen ift mit ffiücffift barauf, baf ber Kläger burf bit in

Slutfft genommene ©effäfttüberuafme ©tiegenfeit gu finben

glaubte, eine felbftänbige Spifteng gu btgrünbtn.*

©t mitb hierbei überfein, baf bie fter in ©egenfaf ge-

ftellteu beiben Slöglifteitm einanbet feinetmegt aut ff liefen,

baf naf ben eigenen geftftedungen bet Säorberrifter» btt

Wäger atfo [efr toofi bie Slbfnft faben tonnte, fit^ eine felbft-

ftäubige Sebentftedung gu grünbeu, unb babei bc rf; in ©r-

martung ber ©feffliefung fanbeite. Ser gmeite SRidfter felbft

erfennt mit Dtücfficft auf bat von bem Säater ber Seltagten an

ben Säertäufer @. geriftete ©freiben vom 19. ÜKärg 1901 an,

bafj „gmijfen ber beabfiftigten ©he unb ber Übernahme bet

©effäfte« «in 3“fa inmenfang befteft*. SSätnn auf, mit

et in bem Urteil »eilet feift, bet Kläger nut „foffte", baf

im filnbtirf auf bit beabfiftigte ßfeffliefung btt Säater ber

Sraul ben @effäft»übtmafmepr«i» btgaflen »erbe*, unb »eun

au cf biefe 3ufage btt Säater» „autbrücdif burf ben ®f«.
jf luf bebingt* mar, fo ftefen boif biefe Umftanbe ber 21n-

nafme, hat; Wäger bat ©efifäft feincrfeitt „in ©rmurtung ber

®fe* tnoorben unb alfo „eine fein Sttmfgen unb feint ®t-

BerbtfteHuug betüfrenb« fDtagnafme* in biefet ©rrvartnng

getroffen fat, in (einem galle entgegen.

Wäger mar naif bem feftgefteOten ©acfverfalt »älltg ver-

mögentlot, unb et roat bafer gu prüfen, ob niift auif fieruaef

angenommen »erben mu§, ba§ er bei bem fraglitfen Jtaufe

»efentliif mit Siücffiift auf bit in Hutfiift genommene
@fe unb bat von ifret ©ifiiegung abfängig ge-

machte 3aflungtverfpreifm bet Srautvaterl fanbtite, bag er

bafer ebne bie @r»artung ber @fe ben Jtauf unterlaffen

unb eine Sterpfliiftung gur 3aflung bet jtaufpreifet nieft ein-

gegangen, mitfin bie IDtagnafme im Sinne bet § 1298 ilbf. 1

bet S. @. SB. nicfl getroffen haben mürbe.

Snlangenb bie jtaufalitdt gmifdgen biefer UDajgnafme unb

bem Sifaben bet Alägert, fo nimmt bat angefoefteue Urteil

felbft alt mögliif an, baf) „ber Konfurt* über bat Säermägen

bet Wägert betfalb unvtrmeibliif getvorben mar, »eil biefenige

3aflung, bie ber Haler btr gurüifgetreienen Sierlobten bem

Äläger verfproifen fatte, autgeblieben ift*. ©t meint aber,

baf biefer Sefabe „aut bem Diücftritt von ber Säerfobung unb

ber firf baraut ergebenben Sejtitigung ber burtf ben Slbfifluf

ber @fc bebingten Säerpflieftung bet Säaterl bet Sedagteit

fervorgegangtn* ift, unb et foll hiermit feiner Snjieft uaif bie

fSiägliiffeit entfallen, „bie fortbauernbe Haftung für bie aut

ber ftonfurtmaffe niift getilgten Sifulbeu bet jtlägert unb bie

vom Kläger für ben ©efifäfttbelrieb gemnifttn Sufuenbungen

alt Sifäben gu btfnnbeln, bie fuf aut bet in @r»artung
ber ©fe vorgenommenen ©efefäfttübernaf me ergeben

falten, beren Stfaf allein beanfpruift »erben (önnte*.

©t bleibt fierbei aufer aift, baf, Denn ber Kläger bat

Jlürfcfnergefifüft in Snvartung ber ®fe niift übemafm, er

auf infolge biefet Übernahmt unb ber 3aftungtver»eigerung

bet Säatert ber Sedagten aift fätte in jtonturt faden tännen.

®emi auf in ber ®effäftiübemafme „an fif*. »ie ber

SJotbetrifter bemerlt, eint „ben Kläger ffdbigenbe 'Siafnafme*

nift liegt, fo (am et bof nift hierauf, fonbem vielmefr barauf

an, ob biefe @effäfttüb«rnafme unter ben obwaltenben

unb inbivibue Uen Umftänben baburf für Kläger ffäblif

gtmorben ift, baf bet Säater btt Sedagten infolge btt Siüiftriiti

feiner Softer von bem Säerlöbnii bie 3aftung bet Kaufpreifet

unterlief unb Klaget burf biefe Unterlaffung, »ie ber gmeite

Stifter felbft anuimmt, in Kontur« (am. Surfte ber Kläger,

»at von ber ääorinftang nift begmeifelt »irb, auf bie 3af(ung

gum 17. äpril 1901 burf btn ©rftbedagten, ofne unverftönbig

gu fanbtln, refnen, fo ftedt auf ber in biefer ©rmariung,

»eit in @r»artung ber ©feffliefung vorgenommene

Kauf bet Klagert eine fein Säermögen unb feine ©r-

»erbifteltung berüfrenbe nift unangemeffene (§ 1298

Slbf. 2 0. ©. 33.) üdafnafme bar, aut »elfer fobaun auf
ber alt Solge ber 3«ftungtunterlaffung bet @rflbe(tagten unb

bet fif baran anffliefenben Kondrrfet eingetretene Sfaben
entftanben fein (ann.

Ob bie Hufnenbungen, »elfe bet Klager burf bie Se-

ffaffung von SBaren in bem ©effäfttbetriebe gemaft fabtn

unb bie 0erbinblif(eiten, bie et gu biefem Sefufe eingegangen

fein Bid, ebenfadt düafnafmcn barfteden, bie er in ©r-

23
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martnug btt gb« ooenagm, gängt ganj »ejentlicg bauen ab,

ob tt biefelbtn oemünftlgenoeif« uitfct getroffen gaben nn'itbe,

nenn et oorauSgefegeu gatte, bat: bie öeflagte baß Sttlfbm«

bretten mürbe. Straf tt fte in gnoactung bet ©je nnb lagen

alfo SRaRnagmen im Sinne beS § 1298 Süjf. 1 »ot, fo mitb

für bie meitere Stage, ob bet Äläget autg gierbureg einen

Schaben «litten l?at. in ©«traegt fommen, ob unb inroiemtit

eine entfv*tetf>enfc« ©ermertuug b« Säartn unb eine flbftofcnng

bet Schütten ans bera erhielten 0e»inn ftattgefunben bat ober

bejm. naeg bem gemögnliegen Saufe bet Singt unb bei otbnung«-

mäfjiger (»efegäfesfügtung toeg hätte ftattfinben muffen. Dgne

bie Satfaige einet entjptccgenben ©enoertung bet mit bem

®ejcgäft übetnommenen SSattn ober bie Gelegenheit ju joleger

©«mertung eifegeiut auch bie in bem Urteil aufgefteilte Snnagme

ni^t geeecglfntigt, baff bet Släget „bei ber Übernahme brn

Gegenwert für ben Obernabmeprei» in Soren erhalten b«t,

bie ju bem ©ejcgäflbtetriel! bienlicg unb erjoebalicg mären* unb

bah »fein ©ermegen babureg alfo nie^t oettfngett ift*.

Sie oon bem ©orberriegt« für bie ©etueinung beb Jat-

bejtanbeb aub § 1298 Stfcj. 1 beb 41. @. 41. angeführten Cärünbe

etfebeinen hiernach nicht auJteiegenb, unb eb nnb babei ©iomente

äuget ©ehraegt gelaffen, »eiche geeignet ftnb, eint gegenteilige

gntfegeibung hetbeijufühten. gut ben legieren gall aber fann

Reh bie ©oeinjtanj auch nicht «ntbreegen, bie oon igr offen ge-

lajfene grage ju beantworten, ob für ben iHücftritt ber ©ellagten

oon bem ©ntöbni« mit jlläger ein »ichtfger Grunb oorlag.

Siüjjte biefe grage befallt »«ben, fo märe b« erhobene flnjprucg

nach § 1298 Sbj. 3 a. a. 0. hinfällig, wenn auch im übrigen

bie tatfächlichen Sloraubfegungen für bie Änmenbung beb Stbf. 1

bafelbft gegeben mären.

317.

3n §§ 1353, 1354, 1627, 1631, 1634, 1666 ».©.».

(©.«.»., U.o.26.Dft.03, 156/03 IV. Stuttgart äujgetung.)

Sie gtjiegung unb 'Pflege beb Äinbeb gehört ju ben bab

gemeinjchaftliche ehelich« heben betreffenben Sngeiegengeilen. gür

ben gaU, bab jwifegen ben ©lern über eine JUagregel b« Sorgt

für bie Perfon beb Äinbeb 9Reinung«»eefigte&engeit obmaltet,

beftimmt $ 1634 Sag 2, bat) bie 'Meinung beb ©aterb »orgegt.

3m 3ntereffe beb Äinbeb lagt § 1666 Slnctbnungen beb ©otmunb-

jcgaflbgerichtb ju, jum Scbuge ber Jntneffen b« Sgefrau greift

bie ©eftimmung beb § 1354 ein, monaeg jmat bnn Mann b«

grau gegenüber in allen bab gemeinfcgafllitge egtlicge heben

betreffenben Süngeiegengeiten bie gntjegeibung jnftegt, bie Srau

ab« nicht o«pflicgtet ift, ber gntjegeibung beb Manne« golg«

JU leiften, »enn R<h bie (SnijcgeiOung alb MiRbtaucg feine«

gieegteb barfteSt, j. ©. wenn ber ©fann bie ülnorbnung in beeng

auf bab gemeinfcgaftlicge Äinb trifft, niegt um für bab Äinb ju

forgen, fonbnn um einen unbneegtigten 3<nang auf bie Stau,

bie bit 4terfteUung b« egelicgen Wemeinfcgaft mit Grunb oer-

»tigert, auljuüben.

Stirb bie peeftellung beb egelicgen heben« oon einer gge-

frau mit Secgt oenoeigert, fo lagt ficg b« Sgefrau ancg gin-

fiegttich beb Sergältnlfje« ju ben fifnbern ber Scgug niegt orr-

jagen, ber bet auf Scheibung Hagenben naeg § 627 ber 3-P.O.

unb bn grfcgicbenrn Stau naeg §§ 1635, 1636 beb Ö. 0. S.

gefiebert ift. S« bejtegt Irin ©ebneten aneuneijmen, tag biefer

Scgug unt« flnmenbung bn für bab egtlicge heben bettimmten

allgemeinen ©orfegrift beb § 1354 Äbf. 2 beb ©. 0. ©. iu

gemägren ift.

318.

3« § 1354 8. ©. & »erb. mit § 256 3 . $. D.

(© c. II.». 12.5tw.0a, 179/03 IV. öerliu. 3urürf®. — Auf.

bebung in bem feiet nicht interefpterenben Äoftenpunft.)

©iafigebenb ift gemäg Art. 199 be® ©. jutn 95. ©. 95.,

§ 1354 be® 95. ©. 8., ob im fontreten «aUe ba® Verlangen be*

tffeemanne®, bie 95eflagle foüe iljm nach Araerifa folgen, einen

SRifibrauch feine® ehelichen iKei^te® enthält. 6® üt hoher reifet wohl

mäglich, bai) bei einem erneuten Soße ber ©ntfemnng be« 95e*

flagten in ba® Au*lanb bie Älägerin jut ehelich« Jiolge »erpfliefetet

ift. (Sntfällt jwar feber @runb jur Aeftftellung, ob bie Älägerin

gegenwärtig gur ftolge in® AuÄlanb oerbunben ift, na^bem

93eflagter jefet in ba® Snlanb ^urüifgefefert ift, fo fann beefe,

wie bie tReoifion an fu^ mit tRe^it auflfübrt, a liefe auf bie(t|teQung

eine® «ergangenen tKe<fe>t®«er^äitniffea Älage bann erhoben

»erben, »enn ba® frühere Öefteljen eine® fReifeit®s>crfecältniffefl bie

Q5runblage für »eitere barau® feergeleitete ftnfprütfe>e bittet

(@ntf<fe. be® Di. G5. Sb. 27 ©. 205). Sie Klägerin ma<fet

gettenb, ba§ im 3ntereffe fünftiger (g^eftfeeibungdflagen be® 95e*

ttagten bie $eftfteQung geboten fei, ob fie $u :K«fet bie ^olge in

ba® 9(u0[anb abgelebt habe. ber 3at wäre eine (Sntfcfeeibung

über bie erhobene negatioe 3eftfteHung®ftoge getignet, re(fet®fräftig

unter ben Parteien feftjuftellen, ob bie Älägerin ju JRec^t ober

Unretfet bie in ba® 91u®lanb abgelefemt feat unb barait eine

jubifatmäBige (jirunblage für fünftige |>rojeffe auf @^ef(^ribung

ober Alimentation ju fifeaffen löntfefe. be® 9i. 05. Sb. 29

©. 347 f.). 6® fallt aber ein infoweit geltenb gemaefeter Anjprucfe

mit ber bebenfenfreien Annafeme be® tBerufuiigCgericfeit®, baü natfe

fünfte ter Vage ber 0acfeie ba® 3nterefte an aldbatbiger ^eft-

fteQung fefele.

319.

Bu §§ 1356, 1360, 1367 SJ. @. ö. Bert, mit

3. C. § 287 unb §of0>füd)t8cfttj § l.

(9>. c. U. ». 3. 3to». 03, 120/03 VI. 95erlin. 3utü(fweifung.)

5)et ScfeiabeiUerfabbere^tigte, welcfeer @rfa$ für feinen

bunfe ben Unfall ^erbeigefü^rten ©rwerbfioeriuft forbert, genügt

junäefeft feiner tBe^auptungbpflicfet fcurefe bie Darlegung, bag er

bi® ju bem Unfall in einem beftimmteu ©laue erwerbsfähig

gewefen unb tag hierin infolge ber Serlepung eine nachteilige

9>eränberung
, bejiefeungdweife in melcfeiem 05rabe folcfee ein*

getreten fei. STeu ^ac^wei® in ber erfteren tRicfetung h^i

Älägerin erbracht, inbem fie ftch barüber auftwie®, wie oiel fie

oor bem Unfall tatsächlich burefe ihre Arbeit «erbient feat,

womit ohne weitere* bargetan ift, bafj fie fo oiel »erbienen

fonnte. §üt bie ^eftftellung be® ju erfepenben Vermögen«»

nacfeteil® ift junärhft bie Vage ber (§rwerb*tätigfeit unb önrerb®*
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«r^ältnifj« maggtbtnb, in weicher fiep bei SSeriefete jut 3eÜ

bet Unfälle! btfunben pat, kenn ei barf basen, alt oen bet

Segel auigegangen werben, bap bet Serlrpte ben Strtienft,

welchen et ju Jenet 3eit h»ttri opne bai Sajwifchentttten bet

Unfadet auch in 3“funft gehabt pok™ »ütbt. (Sergl.

CSntfcb. bet SS. ®., Sb. 16 6. 83, Sb. 17 ©. 61, @get,

«eicpipaftpflichtgefeg, 5. tfofL ju § 3 S. 313 f., ©. 331 ff.

»nb bie fcort weitet angeführten ©ntfepeibungen.) ®ucp ^mft«httti«^

bet urfäcpHihen 3ufammenbangt bet fegt oorpaubenen Be-

einträchtigung bet ©twerttfäpigfeit mit bem Unfall bat bat

Setttfungtgeriibt ble Srpauptung ber Klägerin auf ©tunb bet

£a<b»etftanbigenguta(btenl alt etwiefen, bie gegenteilige bet

Sellagten all wibetiegt angefeben. Sei bet genüg § 287

bet 3- P- D. ju tieffenben ©ntfepribung war bat ©eri^t an

bie ©runbjäge ton bet Semeitlaft nirtt formell gebunben

(oetgl. ©nlfcp. bet SR. ©., Sb. 21 ©. 92); inbet felbft bei

Änwenbung biefet ©tunbfäge mat in betteff btt gortbauei

bet fegt jufolge bet UnfaDet eingettetenen ©iwetbtunfähtgfeit

bie Klägerin nicht benseiäpflieljtig. 6« wate Sache bet Se-

Ragten, befonbete Umftänbe barjutun, welche bie Ännapme

begrünben würben, bag in bet golgqeit eine Setänbetung fenet

3uftanbet eintreten werbe, ober bag bie bitbet »otbanbene

©ewerttmöglicpleit für bit Klägerin in einem fräbtren Stil"

punft, alt biet bet allgemeinen ©rfaprang nach oorautjufefgen

ift, aufgehört ober fich oerminbert haben würbe.

güt eine nachteilige Bttänbemng in bet jut 3eit bet

Seriegang beftehenben ©rwerbtlage bet Setlegtea Spricht nicht

bie Setmutung unb et ift Sache bet Girfagp[richtigen, befonbete

Umftänbe batjulegen, wcburch bet Umfang feinet an fich

begrünbeten S<babenlerfagpflteht geminbett wirb. Sie legiert

SBirfung fam einet feit bem Unfall erfolgten Serbeiratung bet

Klägerin teinetmegl ohne weitetet ju. 6t blieb an fich habet,

ba§ bet Klägerin bureb ben Unfall bie fonft rotbanbene ©rwrrbi-

möglichfeit abgefihnitten worben ift. Solche aRnglicpfeit

felbftänbigen eigenen ©rwerbt beftanb auch für bie @hef tau,

wie bet oorige Sichlet bat mit bejng auf § 1367 bet S. ©. S.

oom rechtlichen ©tanbpunR aut angeführt hat 3utreffenb hat

betfelbe auch angenommen, bag bet bet Klägerin nach $ 1369

Äbf. 1 bet S. ©. S. gegenübet ibtem nunmehrigen ©bemann ju-

fiebenbe Unterhalttanjptutp ihren änjpnccp auf ©tfag bet Setiuftei

ihm ©ewetblfähigfeit gegen bie Settagte rechtlich nicht autfcpliege.

Siefet Setluft würbe aber auch nicht tatfächlich burep ben bet

Klägerin oon ihrem ©bemann ju gewäbtenben Unterhalt aut»

geglichen, wofetn bie Klägerin opne ben Unfall nach ihrer

Serbeiratung eigenet — niept notwenbig für ipten Unterbalt

ju oetwenbenbet — Setmögen etwotben hätte. Sat Serufungt»

geriept lägt weiterhin nicht äuget Setracpt, bag bie Klägerin

naep SSapgabe bet § 1356 bet S. ®. S. ju Arbeiten im

hautwefen iptet ©bemannet verpflichtet fei unb ba§ fie bem»

naep nicht im ftanbe fein möchte, biefetbe 3apl non ®u[tf-

unterrichltftunben wie oot iptet Setptiratung unb not bem

Unfall ju geben, fallt ipt babutch bie Stforgung ipeet {laut»

paitet unmöglich gemacht wäre. Segteret ift aber, wie bann

im Serufungturteil näpet bargelegt wirb, ntept bet Bad. Sa§
bie Klägerin auch nach iptet Serbeiratung täglich etwa 4 bit

5 Unterrichltftunben ju gehen im ftanbe gewefen wäre, nimmt
ber Serufungtricpter ,nacp ben allgemeinen unb auch bem

@eritpt befannten (Erfahrungen bet Sebent' an. ©rep bet

OTuftfuntenirptterteltung in folchem Umfang pabe bie Klägerin

bat #au4wefen iptet ©bemannet befolgen tönnen.

320.

8« § 1400 3l6f. 1 8. @. 8.

(Scp. c. SB., U. ». 22. Elt. 03, 295/03 IV. Sretlau. 3utücfw.)

Sie äReoifion rügt, bag bet nach btm Klagetubtum „im

Sriftanbe feinet Speftau", bet Klägerin, auftretenbe Spetnann

oom Setufunglricptet nicht att fetbftänbige Klagepattei angefepen

Worten ift Siefe SRüge mag für bat ältere preugifepe prioat-

recht jutteffenb gewefen fein (©ntfep. bet 9i. @. Sb. 34 ©. 237).

Stdein bet Serufungtricptet gept mit IRtcpt baoon aut, bafj bit

in bet Sermaltungegemeinfipaft bet S. ©. S. lebenbe ©peftau

feibftänbig jut Süptung einet SiecpUftreitt befugt ift unb (egt

bie Siitaicffüptung bet ©bemannet im Klagerubrum opne Siecptt»

irrtum bapin aut, bag bamit nur bie jut ülftiolegitimation im

©innt oon S. @. S. § 1400 Stbf. 2 notwenbige 3uftimmung

bet fDlannet fenntlicp gemaept werbe.

321.

3u § 1579 8. @. 8.

(I. c. I., U. o. 29. Eft. 03, 158/03 IV. Königtteeg. 3utücfw.)

Ser § 1579 Stbf. 1 Sag 2 S. @. S. beftimmt, bag, wenn

bet adeln füt fcpulblg ftflirte gefcplebene ©pegatte infolge feinet

SBteberoerpeiratung einem neuen ©pegatten Unterhalt ju gewäpten

pat, feine SetpfUcptung btm gefepirtenen ©pegatten gegenüber

fiep auf baiftnigt befeptänft, wut mit iRücfncpt auf bie Se»

bütfniffe fowie auf bie Sermögecct- unb ©rweibtoerpältniffe bet

Beteiligten ber Sidigfeit entfpriept.

3« btm ootliegenben SRecprtftrrite panbett et fiep um bie

Siage, ob bet pier autgefptoepene Siecpttfag auep in btm Bade

»nwenbung leibet, wenn btt gefepiebene fcpnlbige ©pegatte fiep

bem anberen gegenüber oot frinet SBiebetoctpeiratung »ertragt-

raägig »eTbinbltcp gemaept pat, bie biefem jufommrnbe Unter-

paltttente in einet beftimmten Jpöpe ju leiften.

Sat Serufunglgericpt pat biet »etneint unb feinet ©nt»

fepeibung ift brijutreten. Set notatiede Setgleicp oom 13. Spril

1901, butep welchen bie Parteien übet ben Settag bet an bit

SeUagte ju japleccbtu Solle fuh geeinigt hüben, regelt rin

©chnlboerhältnii; et ftedl fich alt obligalorifihet unb nicht alt

Bamillenoertiag bat. Sa§ bei feinet Scpüepung ber parteiwide

bahingegangen ift, bie oon bem Kläger hiernach übernommene

Untrihaitipfli<ht fode rücff«htli<h bet höh* bet Diente unttt bet

auflöfenbtn Sebingung flehen, bag et fich nicht wleberoerpeiraten

werbe, tritt aut bem feftgeftedten 3nbalt nicht peroor, unb bet

Klaget felbft behauptet biet auch gut nicht, ©eftritten wirb unter

ben Parteien nur batübet, ob bie gebaute Böige fich aut bem
©tfepe ergibt.

Sat S. S. enthält fRetpitnormen, bccrcp welche et bie

©cpliefjung gewiffec Serträgc ober einjelner Seitragtbeftimmungen

aut oetfepitbenen SRüttficpten (btt ©ittiiehfeit, bet aflgtmtinen

Sohlet, bet oolftwirijchaftiiihen Bütforge ufw.), fei et abfoiut,

23 “
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fei et relatiu für unwirfjam (nichtig ober anfechtbar) etflärt.

@o rerorbnct bet § 138 abf. 1 bie ?lic^tigfeit ehret tHecitt-

grfcgäftrt, bat gegen bie guten Sitten oetftJji nnb bet

abf, 2 bafelbft tejeichnet einen befonbeten gatl biefet ülictstigteit.

©erbotigefege gleitet unb äftnlidjer Slrt enthalten ferner bie

§§ 157 Sab 1, 247 abf. 1 ©ab 2, 248 «bf. 1, 276 Bbf.2,

310 fig., 443, 476, 538, 540, 541, 644, 619, 624, 626, 637,

723, 749 »bf.3. Eie §§ 315 «tf. 3, 343, 655, 660 8bf. 1

Sag 2 fegen auch bie fitrabfegung gewlfftr von einer Partei

bebungenen ober oerfprochenen Stiftungen bureg richterlichet

Urteil oor, nenn biefelben in ber geltenb gentatgten 4>fh' ben

©runbfägen ber ©tlllgfeit wiberfprtthtn. Sin ©ertrag

aber, burrg welchni gefigiebene Shegatten bie ttnttrbaitipfticht

bet figniblgen »on ben ©eftimmungen in ben §§ 1578, 1579

©. ®. S. abneitgtnb beftimnren, wirb webet bureb biefe no<g

buteg anbtre ffiethotl- ober gürforgeoorfchrifttn betroffen. Der

Kläger fefbft leitet feinen *nfptu<g auf ©efegränfung feintr

Untergaittpflhgt gegen bie ©eflagte aueb aut feiner ©orfchrift

biefer Irt, fonbem aut § 1579 *bf. 1 Sag 2 ger, bem et

infoujelt einen abfoluten, gebietenben Ggarafter beilegt. 3»beffeu

au<g son biefent Stanbpunfte aut erfegeint bie Silage ni<gt

begrünbet.

ffienn au<g oerwtg niegt geleugnet werben fotl, bajj für

bie gwingenbt ober nietjt jwingenbe 91atur einet füccgttfaget nicht

ebne »eiteret eine ©ennutuug beftegt, fo fpriemt beeb bie 8ut-

Icgnng «orliegenben gaQet burebaut für bie nicgijwingenbe

Jlalut. Stbgefeben ton sereinjeiten aulnagmebeftimmungen

ganj btfonberer Slrt, »ie fre bie §§ 519 unb 528 »egen ber

fReegttwogttat bet Slolbebarft bei ber £<henfung entgalten, wirb

in bem ©. ©. ©. nirgenbt anerfannt, baff eine ©erfcblergterung

in ben »irtf<gaftli<gen ©rrgältniffen bet Sehulbnert ben ©eftanb

einer erlaubtermeife übtrnontntenen ©erbinblicgfeit aufgebt ober

ihren Umfang minbert. 6t würbe eint fcg»er gu serftegenbe

Singularität fein, »enn bat ©efeg ln biefer Stjiegung ben

geriebenen fchulbigen 6begatten, bet ftch butcb Schließung

einet neuen 6ge in eine ungfinftigere öfonomifege Sage oerfegt

bat, rücfji<gtl(<g einer gegenüber bet geriebenen grau über-

nommenen ©ertragtfchulb anberl beganbetu wollte. Eet in

§ 1579 tSbf. 1 Sag 2 aufgeftellte ®runbfag, welcher eine ©er-

günftigung für ihn entgilt, änbert unb befchränft nur ben in

bem unmittelbar oorgergegenben § 1578 normierten gefeglichen

Untergalt ber früheren Sgefrau, greift mithin nur für ben goU

»lag, bafi auch ber § 1678 Buwtnbung f inbet. Sin bet

tegteren ©orautfegung aber fehlt et, wenn burrg freiwilligen

Eitpofitientaft bet Seteiligten ber gefegliche Untergalttanfpruch

bet unfchnlbigen 6begalten in einen oertragtmägigen um*

ge»anbelt worben ift. 6ine oertragllch georbnete Untergaltt-

Pflicht bet für fchulbig erfllrten @heteilt wirb bureg bie Stfaufel

bet § 1579 Bhf. 1 Sag 2 niegt oerminbert.

Eaf| bem wirflicg fo ift, geigt auch bie ßntftebungt-

gefchtchte bet ©rfeget unb feine ©erbinbnng mit beffen fouftigen

©eftimmungen. Eer § 1614 tbf. 1 S. @. S. fchrefbt für bie

Untirhalttpflfcgt ber in gerabet Vinie mittinanbtr oer»anbten

»etfonen oor, bah für bie 3ufunft auf ben Untergalt niegt oer-

jiegtet werben barf, unb bie fDiotioe gu bem »efeutthg gleich*

lautenbrn § 1495 8bf. 1 bet erfteu dntwurfl re^tfertigen biet

(Sb. IV S. 709) mit bem {unweit auf bie fittlicge ®tunblage

biefet Uutergalttpflieht unb bat »egen ber 6ffentli$en Brmen-

pflege fonfutrltrenbe üffentlhge Sntereffe. Eie SRotioe aber gum

§ 1454 bet elften 6nt»urft, welcher ben §§ 1578, 1579, 1580

©.©.©. enljpticht, eiBäten (Sb. IV @.619):

»Eie ©efttmmung bet § 1495 über bie Unguläfftgleit

bet ©ergi^tet anf ben einem ©ee»anbten guftehenben

gefeglichen Unteegaittanfpcnch unb über bie ©efegränfung

einet Wirtfamen ©orautieiftung ift auf ben im § 1454

anerfannten Uniergalttanfprucg niegt übertragen, ba

ber tegtere feinen familienrecgtlichen (S-garafter bat unb

fieg niegt ait bie Segrfeite einet fittthgen »flicht bet

anberen Seilet barftedt. au<g praftifihe ©rünfcr (preßen

bafür, et ben gefcgitbenen Sgegatten gu ermög-
liegen, bat ©ergältnii nntecefnanber bureg

©ertrag tu beflnitioer ©elfe, intbefonbere im
fflege ber Äapitalabfinbuug, gu otbnen.*

Ea§ bet ®eieggebet auch M btt fplltren ©eftaltung bet

©ef'get biefen Stanbpunft nicht retlaffen hat, folgt aut bem

Umflanb, bah auch ber § 1580 abf. 3 8.®.©., btt für bie

mechfelfeitige UutrrhalttpfHcht bet geriebenen egegatten bie für

bie Unteigalltpfüegi ber ©erwanbten gtlltnben ©erfegriften ber

§§ 1607, 1610, 1611 abf. 1 unb 1613 (unb für btn gaU
bet Sobet bet ©eeeegtigten aiicf bet § 1615) für eutfprrchenb

nnwenbbar erflütt, ben § 1614 niegt mit erwignt, mithin eine

»ertragtiege Segelung bet Unleegallt für ben unfcgulbigtn

Stü (intbefonbere einen Sergicgt auf biefen Unteegatt) ebenfallt

niegt autfcgiieht.

Jjitrnaeg ober lägt fieg We Seehltnorm bet § 1579 8bf. 1

Sag 2 nur alt bitpofitioe auffaffen, »etebe bie aut bem
notariellen ©ertrage »om 13. Bprtl 1901 entfpringenbe Unter-

gaittpftiegt bet ftlägerl gegenüber ber ©eflagtrn infolge feiner

ÜBieberoergeiratung ebenfomenlg aufgebt, »fe biet
g ©. bei

einem ffKiettoergültnit bet § 570 in Unfegung einer oerteaglicg

oereinbarten längeren Stüublgungtfrift tut, wenn nacgträgllcg

ber Mieter in ben Stanb alt Militärperfon, ©tarntet, ©tifl-

lieget uf». eintritt.

Sache bet Äiägert wärt et grwefen, »tnn et fieg mit

«ücffiigt auf eine neu gu fcgiithenbe ®ge bat »rioileglum

aut § 1579 abj. 1 Sag 2 bei ber ©ertragtftglie|nng wahren

wollte, unter 3u|'timmung bet ©eflagten einen bahingehenben

©orbebalt gu machen. Ea er biet nicht getan hat, fo erfegeint

fein Stlageanfpruch hinfällig.

Eafj auf ben legieren unter biefen Umftänben auch bie

§§ 323 unb 767 3- ». £>• ohne Sinjluf) ftnb, ift oon ben belben

©ceberricgteni bereitet gntreffenb autgefüget.
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